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BRANCHEN-NEWS

Prozessmanagement: 
Software gibt den Arbeitstakt vor

Immobilienmakler, die ihre Abläufe 
prozessorientiert gestalten, profi-
tieren auf vielfältige Weise von 
dem Prozessmanager: Sie sparen 
Zeit. Sie haben einen besseren 
Überblick. Sie können sehen, wel-
cher Mitarbeiter an welchem Punkt 
einer Tätigkeit steht. So etwa, ob 
alle Exposé-Unterlagen zusam-
men sind, so dass das Objekt auf 

Immobilienportalen freigeschaltet 
werden kann. Ist ein Kollege im 
Urlaub oder krank kann sein Ver-
treter seinen Job übernehmen und 
findet sich direkt in der ihm ver-
traute Prozessstruktur zurecht.

Ferner können neue Mitarbeiter 
rascher eingearbeitet werden, weil 
ihre Arbeitsschritte in der Software 
selbsterklärend hinterlegt sind und 
sie sehen, welchen Folgeschritt sie 
nach einer erledigten Tätigkeit 
auszuführen haben. 

Der wichtigste Punkt aber aus 
Unternehmersicht ist, dass bei 
einer solchen modernen Unter-
nehmenssteuerung der Inhaber 
den Überblick behält. Er sieht, an 
welchen Stellen es hakt, ob viel-
leicht ein Mitarbeiter Unterstüt-
zung benötigt oder Kapazitäten 
frei hat. Zusammen mit dem onOf-
fice-Tool „Erfolgscockpit“ lassen 

sich zusätzliche Controlling-Instru-
mente einführen und nutzen.
 
„Das Erstellen von Prozessketten, 
angepasst an die Anforderungen 
des einzelnen Maklerbüros, ist mit 
einem überschaubaren Aufwand 
verbunden. Das Prozessmanage-
ment sollte allerdings im Füh-
rungsteam angesiedelt sein. Wir 
beobachten, dass das Arbeiten in 
festgelegten Abläufen am besten 
in Unternehmen funktioniert, in 
denen sich der Inhaber oder eine 

Führungskraft aktiv damit befasst“, 
erläutert Stefan Mantl, Vorstand 
der onOffice AG. 

Aktive Mausklicks werden durch 
automatische Steuerungen 
ersetzt

Außerdem müsse das Arbeiten mit 
Prozessen gelebt werden, so der 
Experte. Das heißt, diese sollten 
regelmäßig angepasst werden, um 
Qualität und Zeitersparnis weiter 
zu verbessern. Dies ist etwa der 
Fall, wenn das Unternehmen 
wächst, neue Bereiche, eine Nie-
derlassung oder weitere Mitarbei-
ter dazukommen. 

Auch onOffice selbst hat sich die 
ständige Optimierung der Technik 
auf die Fahne geschrieben. Dies 
erleichtert Nutzern den Umgang 
mit dem Prozess-Tool.

So existieren mehr Automatismen, 
die im Hintergrund ablaufen. Fer-
ner gibt es mehr Filtermöglichkei-
ten und die aus der Praxis gebore-
ne Möglichkeit, einen Prozess 
unterbrechen zu können oder 
einen Schritt zu überspringen, falls 
dies angeraten ist. Doch der Reihe 
nach. 

Eine wichtige Neuerung ist die 
„Autostart“-Funktion, mit der 
Interessenten oder Kunden auto-
matisch eine E-Mail geschickt 
werden kann, sofern zu diesen 
mehr als sechs Wochen kein Kon-
takt per Telefon, E-Mail oder 
Gesprächstermin bestand. 

Mit dem Prozessmanager der onOffice Software AG werden in Maklerbüros Arbeits-
prozesse standardisiert. Jeder Mitarbeiter weiß, was er wann zu tun hat. Seit der 
Produkteinführung vor drei Jahren wurden an dem Tool wichtige Verbesserungen 
durchgeführt. 
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Interessenten auf Objektsuche 
erhalten beispielsweise eine Erin-
nerung in ihr Mail-Postfach mit der 
Frage, ob ihre Suche noch aktuell 
ist. Über einen Link zur Anpassung 
der Suchkriterien beziehungsweise 
Adressdaten kann der Interessent 
seine Daten aktualisieren. „Der 
Makler bekommt von all dem nichts 

mit. Die Angaben werden im Hin-
tergrund gepflegt. Hat sich ein 
Status geändert, etwa weil der 
Suchende zwischenzeitlich eine 
Immobilie erworben hat, reicht ein 
Klick auf den Button ‚Ich bin nicht 
mehr auf der Suche‘, schon wird 
sein Suchprofil deaktiviert“, erläu-
tert onOffice-Projektleiter André 
Stormberg. Der Anwender hat 
zudem die Möglichkeit, bestimmte 
Adressaten mit einer neuen Filter-
funktion auszuwählen. So macht 
es, um bei dem Beispiel zu bleiben, 
keinen Sinn, Eigentümern neue 
Objektangebote per Mail zuzusen-
den. Sie nach einigen Monaten um 
eine Datenaktualisierung zu bitten 
hingegen schon. 

Dies ist aber nur einer von mehre-
ren Automatismus-Funktionen, die 
das Prozess-Tool bietet. So kann 
mit der Funktion „Auto-Entschei-
dungen“ der Prozessmanager zu 
einem vorgegebenen Zeitpunkt 

innerhalb der Tätigkeiten-Kette 
eine Entscheidung übernehmen. 
Die Bedingung kann der Nutzer frei 
fixieren. Ein mögliches Einsatzge-
biet ist etwa, dass der Prozess an 
einer bestimmten Stelle anders 
verlaufen soll als üblich. Ist etwa 
ein verknüpftes Objekt bereits ver-
kauft, kann als nächste Anweisung 

vorgegeben werden, den Verkaufs-
galgen abzubauen oder das Expo-
sé aus dem Schaufenster zu neh-
men.

Kürzere Reaktionszeiten zu 
Kunden und Interessenten 
festlegen

Neuartige Auswahl-Möglichkeiten 
gewährleisten außerdem eine 
Unterscheidung zwischen objekt- 
und adressbezogenen Prozessen. 
Unter letztere subsummieren sich 
beispielsweise verkäuferbezogene 
Tätigkeiten. Dabei ist es nachvoll-
ziehbar, dass man für deren 
Betreuung in der Prozesskette kür-
zere Reaktionszeiten festlegt, als 
etwa für weniger zeitrelevante 
Tätigkeiten wie zum Beispiel einem 
Nachfasstelefonat. Letzteres kann 
in der Regel auch ein oder zwei 
Tage später geführt werden.

Zu einem professionelleren Kun-

denkontakt tragen ferner die 
neuen Status-Boxen bei den 
Adress- und Objektmasken bei. Bei 
einem Anruf des Kunden wird bei 
Verwendung des onOffice-Tele-
fonmoduls automatisch am Bild-
schirm angezeigt, in welchem 
Arbeitsschritt sich der Anrufer 
befindet. Vorausgesetzt die Num-
mer, unter der er anruft, ist im 
System hinterlegt und zuordenbar. 
Der Software-Anwender ist bereits 
beim Gesprächsbeginn im Bilde, 
sieht welche Tätigkeiten abge-
schlossen sind und welche als 
nächstes folgen und kann darüber 
in Sekundenschnelle Auskunft 
geben. Der Anrufer fühlt sich aufs 
Beste betreut. 

So technisch ein Prozessmanager 
also ist, so sehr trägt er, wie in die-
sem Fall, zur besseren zwischen-
menschlichen Kommunikation bei. 

Zu onOffice: 
Das Softwareunternehmen onOf-
fice wurde 2001 als Einzelunter-
nehmen gegründet und 2014 in 
eine AG umgewandelt. Seit Beginn 
profitieren bereits über 10.000 
Anwender vom Experten der onli-
ne-basierten Immobiliensoftware 
„onOffice smart“ Seit Anfang 2015 
ist zudem die Nachfolgesoftware 
„enterprise“ am Markt. Mit rund 
100 Mitarbeitern und Vorstand 
Stefan Mantl überzeugt das onOf-
fice-Team mit seinem fundierten 
Know-how neben Immobilienmak-
lern, auch Banken, Makler-Netz-
werke sowie Fertighaushersteller. 
Der zweite Geschäftsbereich des 
inhabergeführten Unternehmens 
umfasst die Konzeption und Reali-
sierung von Makler-Homepages 
auf der Basis des hauseigenen 
Content-Management-Systems. 
Neben der Umsetzung von kom-
plexen Internetauftritten inklusive 
umfangreicher maklerspezifischer 
Funktionen werden von den Web-
designern auch mobile Seiten für 
Smartphones und Tablets reali-
siert.


