
D
as Aachener Unternehmen bie-
tet mit der Anwendung „Ter-
minnachbereitung“ die Mög-
lichkeit, dass nach der Immo-

bilienbesichtigung alle Interessenten ihre
Meinung zu dem Objekt abgeben können.
Sie erhalten hierfür eine automatisch ge-
nerierte E-Mail mit einem Link zu einem
kleinen Fragebogen. Hier können sie ihre
Absagegründe benennen. 

Auf diese Weise erhalten Makler und
 Verkäufer wichtige Informationen über die
Vor- und Nachteile des Gebäudes und die
Suchkriterien und finanziellen Möglich -
keiten der Interessenten. Diese E-Mail
wird automatisch nach einer Besichtigung
an alle Interessenten verschickt. 

Dabei kann der Makler das Tool so ein-
stellen, dass die Nachricht beispielsweise
24 Stunden nach der Begehung verschickt
wird. „Er kann den Versand aber auch

unterdrücken, wenn ihm der Kunde bereits
am Ende der Besichtigung im Gespräch
ein Feedback gegeben hat. Hiernach eine
Mail zu schicken wäre kontraproduktiv“,
 erklärt onOffice-Geschäftsführer Stefan
Mantl.

Die Bedienung dieses Tools, das ab sofort
allen Kunden der onOffice „enterprise“-
Version ohne Zusatzkosten zur Verfügung
steht, ist leicht. Es gibt vorinstallierte Ant-
worten. So kann der Interessent angeben,
dass er am Objekterwerb interessiert ist
und weitere Fragen in einem persönlichen
Gespräch mit seinem Vermittler klären
will. Hat das Gebäude seine Vorstellungen
nicht erfüllt, kann er unter mehreren Ab-
sagegründe wählen, die aufzuklappen und
anzuklicken sind. So kann er zum Beispiel
hinterlegen, dass der Angebotspreis sei-
nen finanziellen Rahmen übersteigt. Dies
ist der am häufigsten genannte Absage-
grund. Ferner kann er nach der Besichti-

gung mitteilen, dass ihm Lage oder
Grundriss nicht zugesagt haben. Zudem
ist in der Mail-Vorlage eine Freifläche vor-
gesehen, in der er seinem Immobilien -
berater eine Mitteilung schreiben kann. 

Diese Muster-Abfrage kann der Makler
mit wenigen Klicks zusätzlich auf seine
Bedürfnisse zuschneiden, Texte ändern,
weitere Absagegründe oder zusätzliche
Kontaktmöglichkeiten einfügen. Das For-
mular ist mit dem Unternehmenslogo des
Maklers versehen. Der Fragebogen kann
mit einem aufmerksamkeitsstarken Foto
des Objektes sowie der Adresse hinter-
legt werden, damit die Kunden sehen, um
welche Immobilie es sich handelt. Denn
nicht selten nehmen sie am Wochenende
mehrere Wohnungen oder Häuser unter
die Lupe.

Valide Daten untermauern 
die Verhandlungsposition 
des Maklers

Alle Antworten werden von der Software
automatisch dem Objekt zugeordnet und
archiviert. Gibt es nach etlichen Besich -
tigungen auffallend viele potenzielle Käu-
fer, denen das Objekt zu teuer ist, sollte
der Makler mit dem Eigentümer das Ge-
spräch zwecks Reduktion des Angebots-
preises suchen. Um seine Argumente 
zu untermauern ruft er die gesammelten
Absagegründe als Statistik auf. „Früher
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Automatisierte Rückmeldung 
nach Besichtigung

Bei der Immobilien-Akquise werden Makler von den Eigentümern häufig

 gebeten, das Objekt mit einem überhöhten Angebotspreis zu inserieren. Lehnen

sie dies ab, bekommen sie keinen Vermittlungsauftrag. Ist der offerierte Preis

nicht erzielbar und muss nach unten korrigiert werden, erhalten Makler bei

 diesen Verhandlungsgesprächen eine Unterstützung durch ein neues Tool des

Softwareanbieters onOffice GmbH. Der Clou: Die hierfür notwendigen Daten

werden automatisiert erhoben.



fehlten den Maklern solche belastbaren
Feedback-Daten. Mit dem neuen Tool wer-
den die Motive darstellbar und transparent.
Dies stärkt die Verhandlungsposition des
Maklers, wenn er mit dem Eigentümer
über eine Preisanpassung redet“, erläutert
André Stormberg, Produktmanagement-
Verantwortlicher bei onOffice. Unbeliebte
Preisverhandlungsgespräche gehen leich-
ter von der Hand, weil der Makler klare
 Argumente ins Feld führen kann.

Außerdem stellt er sich als professioneller
Vermittler dar, der über entsprechend
technisches Know-how verfügt, um sol-
che Daten zu erfassen und auszuwerten.
Dies ist ein Wettbewerbsvorteil gegen -
über weniger versierten Vermittlern, fügt
Stormberg hinzu. 

Alternativ kann der Makler dem Verkäufer
auch einen eigenständigen Zugriff auf
 diese Daten erlauben. Über ein persön -
liches Login kann dieser rund um die Uhr
nachsehen, welche Tätigkeiten der Makler
im Rahmen der Vermittlung seiner Immo-
bilie geleistet hat. Dabei erscheinen bei
den getätigten Besichtigungsterminen
auch die genannten Absagegründe der
Interessenten. 

Natürlich lassen sich die Daten auch dafür
nutzen, Interessenten besser einschätzen
zu können. Besichtigt beispielsweise ein
Ehepaar häufig freistehende Einfamilien-
häuser und gibt im Nachgang immer 
an, dass ihnen der Preis zu hoch ist, sollte
der Makler nachfragen, ob sie anstatt
 eines freistehenden Eigenheims vielleicht
ein günstigeres Reihenhaus oder eine
Wohnung kaufen wollen, ob sie ihren
Such radius erweitern möchten oder von

einem Finanzierungsberater ihre maxi -
male Finanzierungsgrenze haben ausloten
lassen. 

Diese Anwendung fügt sich in die wach-
sende Automatisierung und Digitalisierung
der Immobilienwirtschaft ein. Das Aache-
ner Softwareunternehmen hat ver schie -
dene Tools entwickelt, welche die  Arbeits -
abläufe im Maklerunternehmen standardi-
sieren und wenn möglich automatisieren.
So werden keine Arbeiten  vergessen, Mit-
arbeiter können leichter eingearbeitet
 werden und die Führungskräfte sehen, an
welchen Stellen es eventuell hakt. Ein
 anderes Tool, das betriebliche Daten
 auswertet, ist das „Erfolgs cockpit“ zur
Messung und Analyse der Mitarbeiterleis -
tung. Der „Anfragenmanager“, seit Ende
2017 am Markt, bearbeitet weitgehend
automatisiert Interessentenanfragen, die
zu  einem Objekt, das auf  einem der

 großen Immobilienportale beworben wird,
online eingehen. Das Bearbeiten, also das
Prüfen und Anlegen einer Kundenadresse,
das Zuweisen des Immobilienbetreuers,
ein Dublettencheck und der Versand eines
umfangreichen PDF-Exposés, ist mit  einem
geringeren Zeitaufwand zu bewältigen als
früher. Der Großteil dieser standardisier-
baren Arbeitsschritte wurde automatisiert
und läuft im Hintergrund der Software
 ohne Zutun des Maklers ab. 

Natürlich sind die Anwendungen auch mit-
einander verzahnbar. In Verbindung mit
der Prozessmanager-Anwendung kann die
Terminnachbereitung so automatisiert
werden, dass der Makler einen Hinweis
erhält, ein Eigentümergespräch zu führen,
sobald mindestens zehn Interessenten
nach ihrer Objektbegehung in der Nach-
bearbeitungsmail als Absagegrund einen
zu hohen Preis angegeben haben. ■
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