
Rückblick Hessischer Immobilientag:
EnEv, Story-Telling, Farming, Selbstbewusstsein

       IMMOBILIENREPORT HESSEN-THÜRINGEN

II/2016

Ferienimmobilien: 
Als Anlage gefragt

Branche: Neueste
Produkte für Makler

Motivation: Lernen 
aus Misserfolgen



Immobilienreport Hessen-Thüringen 2/2016

BRANCHEN-NEWS42

Neue Akademie mit Webinaren 
zur Positionierung 

Seither bietet die Akademie des 
Maklersoftwareanbieters onOffice 
für ihre über 10.000 Kunden und 
deren Mitarbeiter Weiterbildungs-
angebote an in Form von Online-
Schulungen, so genannten Webi-
naren. Im ersten Jahr ist dieser 
Service zum Kennenlernen gedacht 
und für Kunden kostenlos. Ab 2017 
können Wissenshungrige wahlwei-
se ein Schulungspaket buchen, das 
ihnen den Besuch einer bestimm-
ten Zahl von Premium-Webinaren 
erlaubt. Oder sie buchen die Ver-
anstaltungen einzeln zum Preis 
von 29 Euro netto. In den ersten 
drei Monaten nutzten bereits über 
350 Kunden das neue Angebot des 
Aachener Unternehmens. Wenn sich, 
wie absehbar, dieser Erfolg fort-
setzt, soll das Themen- und Termin-
angebot im nächsten Jahr ausge-
weitet werden. 

Die Softwarespezialisten vertrauen 
auf Online-Schulungen, weil sie für 
Trainer und Teilnehmer mit weniger 
Zeit- und Kostenaufwand verbun-
den sind. Sie können von ihrem 
Endgerät oder PC aus an der Schu-
lung teilnehmen, ohne anreisen 
und gegebenenfalls Übernachtun-
gen buchen zu müssen. „Da die 
Themen zudem als kurze Work-
shops  konzipiert sind, werden sie 
nicht so lange aus ihren Arbeits-
prozessen rausgerissen. Auf diese 
Weise hoffen wir, nicht nur Chefs, 
sondern auch viele Mitarbeiter für 
die Schulungen zu gewinnen“, er-
klärt Akademieleiterin Mona Eden. 
Auch für größere Immobilienfirmen 
und Franchisegeber mit mehreren 
Standorten seien Webinare opti-

mal geeignet, Mitarbeiter mit ge-
ringem Aufwand gleichzeitig auf 
einen aktuellen Wissensstand zu 
bringen, so die Expertin. 

Bereits seit einigen Jahren nutzen 
die Softwareexperten Online-Schu-
lungen zur Wissensvermittlung ihres 
Programms „onOffice enterprise“ 
und machen damit gute Erfahrun-
gen.

Die Webinare werden von Trainern 
und Experten abgehalten, die in 
der Immobilienbranche hinlänglich 
bekannt sind. Dazu zählt etwa Ver-
kaufstrainer Georg Ortner, der 
Sachverständigen-Experte Andreas 
Habath sowie die Vertriebstrainer 
Raimund Wurzel und Thomas Brun-
ner. Die Webinare dauern jeweils 
60 bis 90 Minuten. 

„Wir möchten mit dem Webinaren 
die Kompetenz unserer Kunden bei 
ihrer Positionierung am Markt, ihrem 
Vertrieb und ihren Geschäftsprozes-
sen stärken. Dabei konzentrieren 
wir uns auf Tipps und Best-Prac-
tice-Beispiele von Kollegen. Wir 
können und wollen nicht in Konkur-
renz treten zu etablierten Seminar-
anbietern. Diese können Themen in 
der Regel in Halbtags- und Tages-
seminaren weitaus umfassender 
bearbeiten“, erläutert onOffice-
Vorstand Stefan Mantl. 

Akquise, Farming, Fotografie 
und die Bedeutung von Sterne-
Bewertungen

Verkaufstrainer und Autor Georg 
Ortner von der GO Immobiliencon-

sulting GmbH widmet sich bei sei-
nen Webinar-Terminen unter an-
derem der Optimierung von Akqui-
seprozessen, Farmingkonzepten, 
dem Sinn von Leistungsgarantien 
und der Bedeutung von Wieder-
vorlage-Aktivitäten, um als Makler 
dem Kunden zu zeigen, dass man 
an einer Zusammenarbeit stark in-
teressiert ist. Ferner stehen Termine 
zu Einwand-Behandlungen und Ab-
schlusstechniken sowie zum Zeit-
management auf Ortners Agenda. 

Sachverständigen-Experte Andreas 
Habath befasst sich mit der Markt-
wertermittlung für Makler. Er spürt 
häufige Bewertungsfehler auf, er-
läutert die Vor- und Nachteile von 
Immobilien-Bewertungsportalen 
und die Bedeutung von Wohn-   
flächenberechnungen. 

Trainer Thomas Brunner von der 
Firma „Die Immobilien-Marketing-
Dirigenten“ wiederum gibt einer-
seits Tipps zur besseren Objekt-
präsentation (Homestaging, Objekt-
fotografie) und andererseits zur 
besseren Außendarstellung des 
Maklerbüros (Suchmaschinen-Opti-
mierung, Facebook-Marketing). Zu-
dem thematisiert er die Wichtig-
keit von Maklerbüro-Bewertungen 
im Netz. 

Raimund Wurzel (Radix-Training) 
sorgt dafür, dass Makler nach sei-
ner Schulung ihre Geschäftsfelder 
optimieren. So hat er den Umgang 
mit dem Bestellerprinzip bei der 
Mietwohnungsvermittlung auf sei-
ner Agenda, neben Fragen der Pro-
visionsdurchsetzung und Fallstrik-

Die Softwarefirma onOffice AG schult ihre Anwender seit langem darin, möglichst rasch 
mit ihren Oberflächen und Softwaretools umgehen zu können. Seit Februar gibt es zusätz-
lich eine Akademie, die Makler in Marketing- und Vertriebsthemen unterweist. 
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ken bei der Makler- und Bauträ-
gerverordnung. 

Automatischer Systemcheck 
vor der Webinar-Teilnahme 

Die Teilnahme an den Webinaren ist 
denkbar einfach. Die Anmeldung 
erfolgt online über eine Unterseite. 
Hier zeigen drei Farben wie bei 
einer Ampel an, ob noch viele Plät-
ze frei sind, ob die meisten bereits 
gebucht sind oder ob die Veran-
staltung ausgebucht ist. Bewer-
tungen zurückliegender Veranstal-
tungen können eingesehen wer-
den. 

Bei ihrer ersten Teilnahme können 
die Wissbegierigen optional einen 
Systemcheck durchführen. Dabei 
prüft der Rechner automatisch die 
Leistungsfähigkeit der Onlline-Ver-
bindung. Auch bei einem leistungs-
fähigen WLAN kann es dennoch 
ratsam sein, auf eine LAN-Kabel-
verbindung umzusteigen. Den Lei-
tungen gelingt es eher, große 
Datenmengen schwankungsfrei zu 
übertragen. 

Zudem wird kontrolliert, ob die 
Version des Flash-Players auf dem 
Rechner aktuell genug ist, um den 

Seminaren zu folgen. Für eine ak-
tive Teilnahme über die Chat-
Funktion hinaus, kann optional die 
Kamera-Funktion überprüft und 
aktiviert werden. Gleiches gilt für 
das Mikrofon. 

Vor dem Betreten des virtuellen 
Seminarraums müssen die Teil-
nehmer durch Häkchensetzen die 
Kamera- und Mikrofonnutzung er-
lauben. Bevor der Trainer die Schu-
lung offiziell eröffnet, können sich 
die Gäste per Chatfunktion aus-
tauschen und ein wenig kennenler-
nen. Dienlich sind dabei vorab 
hochgeladene Profilbilder. 

Die Trainer stellen teilweise Videos 
ihrer Veranstaltung kostenfrei be-
ziehungsweise kostenpflichtig zur 
Verfügung. Wenn ein Interessent 
aus Termingründen nicht am Semi-
nar teilnehmen konnte, kann er 
sich im Nachgang die Experten-

ausführungen in Ruhe anschauen 
und sich auf diesem Wege auf den 
neuesten Stand bringen. 

Zu onOffice: 
Das Softwareunternehmen onOffice 
wurde 2001 als Einzelunternehmen 
gegründet und 2014 in eine AG 
umgewandelt. Seit Beginn profitie-
ren bereits über 10.000 Anwender 
vom Experten der online-basierten 
Immobiliensoftware „onOffice smart“ 
Seit Anfang 2015 ist zudem die 
Nachfolgesoftware „enterprise“ am 
Markt. Mit rund 100 Mitarbeitern 
und Vorstand Stefan Mantl über-
zeugt das onOffice-Team mit sei-
nem fundierten Know-how neben 
Immobilienmaklern, auch Banken, 
Makler-Netzwerke sowie Fertig-
haushersteller. Der zweite Geschäfts-
bereich des inhabergeführten Un-
ternehmens umfasst die Konzepti-
on und Realisierung von Makler-
Homepages auf der Basis des haus-
eigenen 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.


