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Inhalte / Themenübersicht – onOffice mobile app Training 2018 

zur onOffice Immobilien CRM Software “enterprise”

Das onOffice mobile app Training richtet sich an die Benutzer der onOffice Immobilien CRM 
Software, welche "mobil makeln", also mobil über die onOffice App arbeiten möchten. Im 
Training lernen Sie alle in der App zur Verfügung stehenden Funktionen kennen und auch 
praktisch zu nutzen, um direkt nach dem Training – wenn Sie mögen bereits schon im Training 
– diese einfach zu verwenden. Erneut zeigt unser sehr erfahrener Trainer –  Dirk Walter –
viele praktische Beispiele aus Ihrem Makler-Alltag und beantwortet auch Ihre mitgebrachten
speziellen Fragen. Darüber hinaus erstellen wir im Training gemeinsam auch die bei onOffice
"coolen" App-Fragebögen, welche z. B. in Besichtigungen, Wohnungsübergaben bzw.
Kundenterminen von Ihnen benutzt werden können und somit den Makler-Alltag so viel
einfacher UND mobiler machen! Wie bereits in den anderen Trainings der onOffice GmbH,
gibt es erneut viele wichtige Informationen zu onOffice Modulen bzw. weiteren Funktionen
der Software und spezielle Lösungsansätze für jeden Teilnehmer der anwesend ist.

Im mobile app Training kümmern wir uns um:

• Unterschiede zwischen den Benutzern der onOffice App auf Apple Geräten und den 

anderen technischen Standards am Markt

• Aufbau der onOffice mobile App

• Alle Funktionen in der onOffice App

• Erfassen von Daten in direkt in der onOffice App

• Terminwesen in der APP und Alternativen „offline“ (ohne direkte Internetverbindung) dazu

• Kontaktdaten Synchronisieren

• Telefonieren aus der App heraus und die automatische Historie dazu

• Viele praktische Beispiele, z. B. Interessenten aus dem Portal anlegen und passende 
Immobilie finden, plus Exposé-Versand

• Erstellen von App-Fragebögen z. B. für Besichtigungen, Wohnungsübergaben

• Mobile Internetseiten von onOffice – optimiert für Smartphone und Tablet

• Das Smartphone als Nebenstelle Ihrer Telefonanlage nutzen

• Viele Tipps & Tricks und Zeit für individuelle Fragen! 

DIESES Training ist für Benutzer zu empfehlen, welche die onOffice Immobilien CRM Software 

bereits gut nutzen bzw. mobil makeln und somit die onOffice App teilweise oder komplett nutzen 

möchten! 
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Beginn / Ende und Preis sowie Durchführung: 

Das Training startet um 09:00 Uhr in einem Konferenzraum in der von Ihnen gebuchten Stadt. Gegen 
16:00 wird das Training zu Ende sein und Sie dürfen sehr gerne im Training aktiv mitarbeiten. Hierzu 
einfach Ihren Laptop*, ihr Tablet und/oder Handy mit WLAN Funktion mitbringen und IHRE onOffice 
Zugangsdaten und dann kann es praktisch auch schon losgehen.  

* WIR bauen die die Fragebögen in der onOffice Immobilien CRM Software – NICHT in der onOffice 
App. Verwendet werden die Fragebögen dann in der onOffice App (auf dem Tablet oder Smartphone). 

Preise / Rechnungsstellung: 

Der Preis für die Teilnahme beträgt pro Person 199,- Euro (zzgl. MwSt.)* 

*Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Sollten Sie, gleich aus 
welchem Grund, später als 3 Wochen vor dem Schulungstermin absagen, behalten wir uns vor Ihnen 50% der 
Schulungsgebühr als Entschädigung in Rechnung zu stellen. Bei jeder späteren Absage als 10 Tage vor 

Schulungstermin wird der komplette Betrag berechnet.

Wichtiger technischer Hinweis:

BITTE sorgen Sie vor der Benutzung eines / Ihres Laptops dafür, dass dieser unbedingt zuvor 
getestet wurde und vor allem ein aktuelles Betriebssystem hat!

Sofern hier der Laptop am Schulungstag erst z. B. große Windows Updates macht, weil dieser 
erstmalig nach langer Zeit wieder benutzt wird, so beeinträchtigt dies die gesamte 
Arbeitsgeschwindigkeit aller Teilnehmer – das ist weniger schön.

BITTE nutzen Sie den Laptop entsprechend 1-2 Tage zuvor schon einmal und gehen damit bitte auch 
ins Internet!
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