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PRODUKTINFORMATIONEN

Aktuelle Immobilienangebote aus der 
Nachbarschaft auf dem Schirm

Welcher Immobilienmakler träumt 
nicht davon, alle Objekte, die in 
seiner Nachbarschaft neu angebo-
ten werden, automatisch und nut-
zerfreundlich auf seinen Bildschirm 
zu bekommen? Dass er diese nach 
privaten und gewerblichen Ange-
boten selektieren und sich so in 
kurzer Zeit einen Überblick über 
alle Offerten verschaffen kann? 
Und das alles am besten kurz nach-
dem diese in den Portalen online 
gestellt wurden.

Dieser Traum geht mit dem neuen 
Tool ImmoRadar der onOffice 
Software AG in Erfüllung. Der 
ImmoRadar lässt sich dabei über 
einen prominenten Link aufrufen 
und zeigt marktaktive Objekte in 
der Region des Maklers in einem 
Popup-Fenster an. „Dabei kann 
der Anwender beispielsweise einen 
Suchradius von maximal 50 Kilo-
metern einstellen. Dies macht etwa 
Sinn bei einem Vermittler, der in 
einer ländlichen Region tätig ist 
und ein großes Gebiet betreut. Bei 
einem Makler in einer Großstadt ist 

eher ein Radius von 15 Kilometern 
ausreichend“, erläutert onOffice-
Vorstand Stefan Mantl. Neu in Por-
talen eingestellte Objekte sieht der 
Makler, sobald er das Research-
Fenster öffnet. Dies sollte er min-
destens einmal täglich machen. 
Bereitgestellt werden die Daten 
von der Firma Immo-Kontor, die 
seit vielen Jahren Erfahrung mit 
Immobiliendaten-Recherchen hat. 
Der ImmoRadar ist in die onOffice-
Software integriert. Daher ist keine 
eigenständige Account-Verwaltung 
auf der Anbieterseite erforderlich. 
Viele Suchkriterien sind bereits 
voreingestellt. Daher ist die An-
wendung denkbar einfach. 

Schneller neue Angebote als 
mit klassischen Suchwegen 

Das für Makler Interessante an 
diesem Angebotscrawler, der alle 
relevanten Portale permanent 
durchsucht, ist, dass sie in der Re-
gel schneller über neue Objekte in-
formiert werden als über Such-
agenten, die sie bei Immobilien-

portalen aktiviert haben. Denn das 
Tool durchstöbert die Portale durch 
eine besondere Technik in Echtzeit. 
Anwender des neuen Tools kom-
men so unter Umständen schneller 
an neue Angebote als ihre Konkur-
renten, die auf die herkömmliche 
Weise nach relevanten Nachbar-
schaftsangeboten suchen. 

Der Makler erhält mittels ImmoRadar 
Zugriff auf die wichtigsten deut-
schen Online-Marktplätze für Im-
mobilien. Bei Immobilienscout24 ist 
es sogar möglich, mit einem Klick 
die Anbieterdaten in seine onOffice-
Maklersoftware zu integrieren und 
mit diesen ebenso komfortabel wie 
mit anderweitig eingeflossenen 
Daten zu arbeiten. So kann bei-
spielsweise im Adressdatenbestand 
der Spezialsoftware eine Suche 
nach möglichen Interessenten ge-
startet werden, auf die eine neu 
offerierte Immobilie passen könnte. 
Nicht ganz so umfangreich verläuft 
bis dato der Datenimport bei ande-
ren Plattformen. Wenngleich es 
aber auch dabei möglich ist, einen 

Mit dem ImmoRadar der onOffice Software AG werden neue Immobilienangebote der wichtigsten 
Portale angezeigt. Mit wenigen Klicks können die Daten in der Software für die weitere Verwendung 
archiviert werden. Dies ist ein Wettbewerbsvorteil bei der Objektakquise.
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Großteil der Daten in die Software 
zu integrieren und damit zu arbei-
ten. „Wir arbeiten zusammen mit 
Immo-Kontor daran, dass wir diese 
Datenintegrationsmöglichkeit künf-
tig auch für andere Portale an-
bieten können“, ist onOffice-Pro-
duktmanager André Stormberg 
optimistisch. 

Hat der Makler einen Suchinteres-
senten, auf den das Objekt passt, 
kann er den Anbieter ansprechen. 
Bietet ein Wettbewerbsmakler die 
Immobilie an, kann vielleicht ein 
Gemeinschaftsgeschäft realisiert 
werden. Der Makler erfährt dank 
des Radars auch von einem Anbie-
terwechsel oder Preisanpassungen 
seiner Nachbarobjekte. Nicht zu 
verachten ist die Tatsache, dass 

der Immobilienberater auf diese 
Weise wichtige Marktdaten erhält. 
Dies gilt insbesondere für Kollegen, 
die Farming-Konzepte verfolgen. 
Sie werden automatisch über das 
Geschehen am Immobilienmarkt in-
formiert. Die gewonnenen Erkennt-
nisse können sie bei der Objekt-
akquise mit Verkäufern, bei der 
Ermittlung des Immobilien-Markt-
werts und bei Preisgesprächen mit 
Eigentümern einsetzen. So punk-
ten sie als professionelle Vermittler 
mit profunder lokaler Marktkenntnis. 

Das Tool ImmoRadar kostet pro 
Monat und Anwender 39 Euro (net-
to). Während einer kostenlosen 
Testphase im Juli 2016 nutzten täg-
lich über 200 Anwender die innova-
tive Technik der Angebots-Ortung. 

„Auf Basis dieser Nutzererfahrun-
gen wollen wir den ImmoRadar in 
Abstimmung mit dem Anbieter 
weiter verbessern“, so Stormbergs 
Ziel. Er kann sich beispielsweise 
vorstellen, dass künftig auch die 
Historie einzelner Angebote dar-
stellbar und in der Maklersoftware 
archivierbar ist. Oder dass der Preis 
eines neu offerierten Objektes mit 
dem eines schon länger angebote-
nen verglichen werden kann. 

Ferner fände er es wünschenswert, 
darstellen zu können, wann neue 
Angebote unterhalb des üblichen 
Quadratmeterpreises liegen. Bei 
Privatangeboten ergäbe sich dar-
aus für den Makler ein guter 
Anknüpfungspunkt, mit dem Inse-
renten das Gespräch zu suchen. 

Seit der letzten gesetzlichen Trink-
wasseruntersuchung sind fast drei 
Jahre vergangen und der nächste 
Zyklus der orientierenden Unter-
suchung steht für Betreiber von 
Trinkwasseranlagen an. Die Ge-
sundheitsämter, wie zum Beispiel 
in Schleswig-Holstein, haben dies 
im Fokus und machen zum Teil mit 
Informationsschreiben auf die Fris-
ten aufmerksam.

Es ist ratsam, ein Unternehmen zu 
beauftragen, das alle Arbeiten und 
Dienstleistungen von der Trink-
wasserprobenahme und -analyse 
bis hin zur Dokumentation, Gefähr-
dungsanalyse und Anlagensanie-
rung aus einer Hand übernimmt. 
Rechtssicher bietet der Hamburger 
Messdienstleister Kalo seine Ser-
vices zur Einhaltung der Pflichten 
bei der Trinkwasserbeprobung an: 

Bundesweit hat er über 170.000 
Trinkwasserproben genommen 

und mehr als 700 Gefähr-
dungsanalysen erstellt.

Liegen Werte über 100 KBE (Kolo-
nie bildende Einheiten) in 100 ml 
Wasser vor, müssen diese unver-
züglich dem Gesundheitsamt und 
den Wohnungsnutzern gemeldet 
werden. Außerdem muss umge-
hend eine weitergehende Unter-
suchung und Gefährdungsanalyse 
durchgeführt werden. Das Bundes-
umweltamt empfiehlt wegen mög-
licher Befangenheit, diese nicht 
von dem Sanitärbetrieb durchfüh-
ren zu lassen, der die Anlage er-
stellt hat oder wartet. 

Kontakt
KALORIMETA AG & Co. KG
Tassilo Henke
Heidenkampsweg 40 
20097 Hamburg 
Tel.: 040 – 23 77 5-238
E-Mail: Tassilo.Henke@kalo.de

Bußgelder und Strafen drohen

Trinkwasserprüfung: 
Die Drei-Jahres-Frist immer im Blick
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Das Ergebnis bundesweit 
durchgeführter 170.000 

Trinkwasserproben 
von Kalo: Rund zehn 
Prozent sind belastet; 
zwei Drittel davon 
weisen zwischen 101 
und 1.000 KBE (Kolonie 
bildenden Einheiten) in 
100 ml Wasser auf. 
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