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Pressemitteilung 

Zuwachs für die onOffice Akademie: Top-Redner Andreas Habath 

präsentiert Premium-Webinare für Immobilienmakler 

 

Aachen, 15. März 2016 – Das Schulungsprogramm der onOffice Software kann sich über 

einen neuen, fachkundigen Redner freuen, der zukünftig die onOffice Akademie ergänzen 

wird: Andreas Habath. Ab April wird der Diplom-Immobilienwirt Premium-Webinare über 

exklusive Themen der Immobilienbranche halten.   

 

Um allen Kunden einen wahren Mehrwert zu bieten, verschenkt onOffice Jahresgutscheine, 

die für alle Premium-Webinare, die sich in der onOffice Akademie befinden, einlösbar sind. 

Zu einem Preis von 29 Euro pro Webinar können aber auch alle Interessenten, die noch 

keine onOffice-Kunden sind, an dem jeweiligen Webinar teilnehmen.  

 

Andreas Habath referiert über die richtigen Vermarktungsstrategien und persönliche 

Themen der Immobilienbranche – angefangen von „Bewerten nach der Maklerformel: 

Schnell und seriös schätzen“ bis zur „Psychologie des Immobilienverkaufs“. Das erste 

Webinar startet am 05.04.2016. Weitere Termine finden am 24.05., 28.06., 27.09. und 

25.10.2016 statt. Die Vorträge beginnen jeweils um 11 Uhr und haben eine Dauer von 90 

Minuten. 

 

Durch seine eigene, langjährige Praxiserfahrung in der Immobilienbranche hat Andreas 

Habath ein großes Wissensspektrum und möchte seine Kenntnisse gerne an die Kollegen 

aus der Maklerbranche weitergeben. Aus seiner Sicht ist er ein „Immobilien-Enthusiast mit 

einem unverwechselbaren Gespür für den Immobilienmarkt“, dessen Spezialität es ist, 

komplexe Sachverhalte einfach auf den Punkt zu bringen. Neben seiner Tätigkeit als 

Redner und Dozent, liegen seine Hauptaufgaben im Bereich Immobilienbewertung und 

Verkaufsberatung.  
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„Mit Andreas Habath haben wir einen weiteren, großartigen Redner für unsere onOffice 

Akademie gefunden. Unsere Kunden haben durch unseren Jahresgutschein die Chance, ihr 

Geschäft kostenlos zu verbessern und von den Premium-Webinaren nachhaltig zu 

profitieren“, erklärt Stefan Mantl, Vorstand der onOffice Software AG.  

 

Mit Andreas Habath und Georg Ortner hat die onOffice Akademie bereits erfahrene und 

fachkundige Redner in ihrem Programm. Es ist geplant, das Schulungsprogramm stetig 

auszubauen und weitere Immobilienprofis mit aufzunehmen, um onOffice Kunden – und 

Interessenten – eine Plattform zur Wissenserweiterung und Geschäftsverbesserung zu 

bieten.  

 

Alle Premium-Webinare der onOffice Akademie inklusive der Anmeldeformulare sind unter 

http://akademie.onoffice.com/webinars einsehbar.  

 

 

 

Über onOffice Software AG 

Das Aachener Softwareunternehmen onOffice wurde 2001 als Einzelunternehmen gegründet und 2014 

in eine AG umgewandelt. Im September 2015 expandierte das Unternehmen und gründete einen 

weiteren Firmensitz in Wien, Österreich. Seit Beginn profitieren bereits über 10.000 Anwender vom 

Experten der online basierten Immobiliensoftware onOffice enterprise. Mit ca. 100 Mitarbeitern und 

Vorstand Stefan Mantl überzeugt das onOffice-Team mit seinem fundierten Know-how neben 

Immobilienmaklern, auch Banken, Makler-Netzwerke sowie Fertighaushersteller. Der zweite 

Geschäftsbereich des inhabergeführten Unternehmens umfasst die Konzeption und Realisierung von 

Maklerinternetseiten auf der Basis des hauseigenen Content Management Systems.  

 

Pressekontakt: 

onOffice Software AG 

Julia Mannheims 

Charlottenburger Allee 5 

52068 Aachen 

Germany 

Tel.: +49 (0)241 44686-207 

http://akademie.onoffice.com/webinars
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Fax: +49 (0)241 44686-250 

E-Mail: marketing@onOffice.com 

www.onOffice.com 

 

mailto:marketing@onOffice.com
http://www.onoffice.com/

