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Die Standorte Spanien und Istanbul sind bereits einsatz
fähig – Frankreich und Italien stecken mitten in der 
 Planung. Aus diesem Grund wurde die Abteilung „Inter
national Business Management“ etabliert. Jedes Land hat 
seinen eigenen Experten, der sich dafür einsetzt,  onOffice 
auch international erfolgreich werden zu lassen.

Nichtsdestotrotz kennen und bleiben wir natürlich bei 
 unseren Wurzeln. Der Hauptstandort Aachen wächst 
 kräftig und wurde im Zuge dessen um ein zweites 
 Gebäude erweitert, so dass wir auf der Charlottenburger 
Allee mit zwei Standorten vertreten sind. 

Unsere Wurzeln vergessen wir natürlich auch bei unse
rem Herzstück, der Software onOffice enterprise, nicht. 
Zwar setzen wir viele Neuerungen um, damit wir am Puls 
der Immobilienbranche bleiben. Gleichzeitig legen wir 
aber viel Wert auf Optimierungen, Sicherheit, bessere 
Performanceleistungen und schönere Visualisierungen. 
Denn auch wenn onOffice mittlerweile über 18 Jahre alt 
und damit „volljährig“ und frei von „Kinderkrankheiten“ ist 

– wir finden immer etwas, um Ihren Arbeitsalltag noch 
 effektiver zu machen!

Viele der hier angesprochenen Themen finden Sie nun 
auf den folgenden Seiten unserer Kundenzeitschrift, der 
IMMOtion. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
freue mich über Feedback. 

Ihr

Ein ereignisreiches Jahr mit vielen spannenden Momen
ten und Höhepunkten liegt hinter uns. Ein Jahr, auf das 
ich als Geschäftsführer gerne zurückblicke: interessante 
Veranstaltungen mit unseren Kunden, Partnern und Mit
arbeitern, neue Module und Features für den Makler alltag, 
lehrreiche Stunden mit und von unseren Schulungs
leitern, ein starkes Wachstum unserer Belegschaft, die 
Eröffnung neuer Standorte und das alles mit dem Ziel, 
onOffice  stärker, bekannter, erfolgreicher und partner
schaftlicher für den Immobilienmakler zu machen.

Seit 2001 sehen wir uns als Partner der Makler und  setzen 
dieses Leitbild mit onOffice um. Wir hören zu, entwickeln 
gemeinsam, stehen in ständigem Austausch,  bieten Ex
kursionen, Schulungen und zahlreiche Events an, um 
so nah am Markt wie nur möglich agieren zu können. 
Viele  unserer Kunden sind nicht einfach „nur“ Kunden – 
 sondern Freunde, gute Bekannte und hilfreiche Experten. 
Auf diese Synergien sind wir sehr stolz und dankbar für 
jede einzelne.

Wenn ich auf die letzten Jahre von onOffice zurück
blicke, denke ich an gute Leistungen, Umsetzung von 
 Visionen und starken Teamzusammenhalt. Mit mittler
weile über 220 Mitarbeitern ziehen wir an einem Strang, 
um  onOffice immer besser zu machen. Wir haben viele 
neue  Kollegen gefunden, darunter einige Führungs kräfte, 
die sich der Herausforderung gestellt haben, onOffice auf 
dem Weg nach oben zu begleiten. Unser Anspruch ist 
es, dem  Kunden nur das Beste zu bieten: sei es in den 
 Bereichen Support oder Service, Entwicklung oder Web. 
Gemeinsam versuchen wir, die Software, App und Web
sites in Ihrem Sinne zu optimieren.

Ein großer Meilenstein, der gemeinsam mit unseren 
 Kooperationspartnern entstanden ist, ist der onOffice 
Marketplace, zu dem Sie in diesem Magazin auch  einen 
detaillierten Artikel finden. Auf diesem virtuellen Markt
platz finden Sie alles, was das Maklerherz begehrt – 
 Partner, die wir auf Qualität geprüft haben und an die Sie 
sich vertrauensvoll mit nur einem Klick wenden können. 
Vertrauen und Transparenz stehen bei onOffice an obers
ter Stelle. Wir sind ein offenes System und mittlerweile 
mehr als „nur“ ein CRM!

Nachdem wir uns in den letzten Jahren vermehrt auf die 
DACHRegion konzentriert haben, strecken wir unsere 
Fühler nun in internationale Gewässer aus.

VORWORT

Jetzt Ticket
sichern!

Der Marktplatz
für onOffi  ce-Makler

Einfach buchen, statt lange suchen

onOffi  ce Marketplace

Weitere Informationen fi nden Sie hier:
Artikel auf den Seiten 46–49 oder unter www.onOffi  ce-marketplace.de
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Angefangen hat alles im Jahr 2013: Die Vision, das Makler 
Event des Jahres zu schaffen und so einen Treffpunkt 
für Makler zu kreieren, der zum aktiven Austausch über 
die neusten Bewegungen in der Maklerbranche anregt, 
war von Beginn an das Ziel von onOffice Gründer und  
Geschäftsführer Stefan Mantl. Der persönliche Kontakt 
zu anderen Maklern sowie zu onOffice Mitarbeitern stellt 
dabei das Herzstück der Veranstaltung dar. Neben inte
ressanten und abwechslungsreichen Themen rund um 
onOffice und der LivePräsentation neuer Produkte ist es 
dem Team besonders an einer lockeren, aber dennoch 
professionellen und fachlichen Atmosphäre gelegen.

Bei business-beats ist der Kunde der Star!

Über die vergangenen Jahre hat sich das Konzept der 
Veranstaltung geändert: Wo früher noch Wert auf Vor
träge großer Persönlichkeiten wie Joey Kelly und Oliver 
Kahn gelegt wurde, liegt nun der Fokus ganz bei den Er
folgsgeschichten und Erfahrungen der onOffice Kunden. 
Was ist onOffice für seine Kunden? In welchen Bereichen 
kommt onOffice in den Unternehmen hauptsächlich zum 
Einsatz? Welche Features können die Kunden weiteremp
fehlen? In einem offenen Austausch zwischen Experten 
und Einsteigern kommt jeder auf seine Kosten. Die Ver
anstaltung bietet somit einen echten Mehrwert und kann 
sogar als Fortbildungsnachweis angerechnet werden.

Damit das geballte Wissen des Tages verarbeitet werden 
kann, ist die nachfolgende Abendveranstaltung genau der 
richtige Ort für einen entspannten, gemeinsamen Aus
klang. Bei guter Musik und lockerer Stimmung rückt der 
MaklerAlltag dann auch einmal in den Hintergrund.

Text: Margit Forsbach, Fotos: Carolin Tholen

onOffice 
business- 
beats
Der jährliche Treffpunkt
für alle Fachleute aus der
Immobilienbranche
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FORTBILDUNGSPFLICHT

Bereits zum 1. August 2018 wurde die Makler- und 
Bauträgerverordnung (MaBV) um eine neue Vorschrift 
 erweitert. Der Paragraf 15b enthält erstmals eine regel-
mäßige Fortbildungspflicht für Makler.

Bis Ende 2020 müssen Immobilienmakler Aufsichtsbe
hörden einen Nachweis über die Weiterbildung vorlegen 
können. Das Gewerbeaufsichtsamt oder die Industrie 
und Handelskammer können die Nachweise anfordern.

WER IST VON DER WEITERBILDUNGS-
PFLICHT BETROFFEN?

Die Pflicht zur Weiterbildung gilt für alle Gewerbetreiben
den, die nach Paragraf 34c der Gewerbeordnung (GewO) 
als Immobilienmakler oder verwalter tätig sind. Für beide 
Tätigkeiten muss eine Weiterbildung von jeweils mindes
tens 20 Stunden nachgewiesen werden und das im Tur
nus von 3 Jahren. 

Der Gewerbetreibende kann über die zeitliche Verteilung 
der Weiterbildungsstunden selbst entscheiden. Eine Auf
teilung innerhalb der dreijährigen Frist ist zulässig. Nicht 
erlaubt ist hingegen die Aufteilung der Weiterbildungs
pflicht auf mehrere Personen. Jede nach Gewerbeord
nung verpflichtete Person, das gilt auch für „ mitwirkende 
Personen“, muss die Weiterbildungsstunden in vollem 
Umfang nachweisen.

TRIFFT DIE WEITERBILDUNGSPFLICHT AUCH 
ERFAHRENE MAKLER?

Ja, auch Makler mit langjähriger Erfahrung müssen die 
Weiterbildung von mindestens 20 Stunden nachweisen.

Eine Ausnahme gilt nur für Personen, die gerade einen 
Abschluss als

 › Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in
 › Immobilienkaufmann/frau

erworben haben. In diesem Fall ist der Makler in den 
ersten 3 Jahren nach Aufnahme seiner Tätigkeit von der 
Fortbildungspflicht befreit.

Die wichtigsten Fakten und wie Sie diese erfüllen können

BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, DIE FORTBIL-
DUNGSPFLICHT DURCH E-LEARNING ZU 
ERFÜLLEN?

Ja, der Gesetzgeber sieht diese innovative Möglichkeit der 
Qualifizierung vor. Es gelten genaue Vorgaben an die Qua
lität der Angebote. Notwendig ist u. a. der Nachweis einer 
Erfolgskontrolle durch den Anbieter der Bildungsmaßnah
me. OnlineBildungsangebote, die mit Prüfungen oder der 
Einsendung von Hausarbeiten enden und entsprechend 
bewertet werden, sind anrechenbar. Erforderlich sind 
detaillierte Angaben zur Dauer, zu den Inhalten und den 
durch die Bildungsmaßnahme erworbenen  Kompetenzen. 

Ohne diese Darstellung gilt die Teilnahme an Fernlehr
gängen nicht als Fortbildungsnachweis entsprechend 
der Verordnung. Neben der modernen Weiterbildung 
durch ELearning können weiterhin klassische Präsenz
seminare besucht werden.

WIE VIEL ZEIT BLEIBT NOCH?

Die Frist begann mit der Veröffentlichung des Gesetzes 
am 1. August 2018. Der dreijährige Weiterbildungszeit
raum bezieht sich auf die Kalenderjahre 2018, 2019 und 
2020. Sie beginnt rückwirkend am 1. Januar 2018 und 
endet am 31. Dezember 2020. Das bedeutet, dass auch 
Qualifizierungsmaßnahmen, die vor der Veröffentlichung 
des Gesetzes im August 2018 absolviert wurden, ange
rechnet werden können.

NACHWEISPFLICHT GEGENÜBER KUNDEN

Nicht nur die Behörden, auch die Kunden haben das 
Recht, nach der Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebe
nen Weiterbildungspflicht für Immobilienmakler zu fragen. 
Anstatt zu warten, kann man Kunden allerdings auch pro
aktiv über die bereits erfüllte Fortbildungspflicht, z. B. über 
die Unternehmenswebsite, EMailSignatur oder Informa
tions  flyer informieren.

Viele Makler erfüllen bereits heute die Anforderungen der 
MaBV und vermarkten diese Kompetenz mit Erfolg auf 
ihrer Website und in Werbebroschüren.

DIE INHALTE DER WEITERBILDUNG

Die Inhalte der Weiterbildungsmaßnahme müssen sich für 
eine Anrechenbarkeit an den in Anlage 1 der MaBV dar
gestellten Bereichen orientieren. Es ist nicht erforderlich, 
dass alle genannten Gebiete behandelt werden. Weiter
bildungsinhalte für Immobilienmakler nach Anlage 1 der 
MaBV sind zum Beispiel Kundenberatung, Wettbewerbs
recht, Verbraucherrecht, Grundlagen zu Immobilien und 
Steuern u. v. m.

Die PROFIMAKLERAKADEMIE ist das Herzstück 
von maklerwissen.de, Deutschlands größtem Online 
Trainings und Informationsportal für Immobilien
makler. Die OnlineAkademie bietet seit Jahren fun
dierte und praxiserprobte Kurse und Seminare zur 
Weiterbildung von Immobilienmaklern an. 

Alle Dozenten der PROFIMAKLERAKADEMIE ver
fügen über langjährige Erfahrung und erprobtes 
Fachwissen. Vom Büro, von zu Hause oder von  jedem 
Ort der Welt können Interessenten OnlineKurse und 
Seminare am Laptop oder Smartphone absolvieren 
und wichtiges Fachwissen erwerben.

Alle ELearningAngebote der PROFIMAKLERAKA 
DEMIE erfüllen die Voraussetzungen der Fortbil
dungspflicht für Makler entsprechend der MaBV.

Für die Vermarktung der Fortbildungsmaßnahmen 
wird umfangreiches Marketingmaterial zur Verfü
gung gestellt. Dazu gehört auch nach Abschluss der 

DIE FOLGEN EINES VERSTOSSES GEGEN DIE 
WEITERBILDUNGSPFLICHT

Wer als Makler oder Verwalter von Immobilien der Ver
pflichtung zur Fortbildung im vorgeschriebenen Umfang 
von 20 Stunden innerhalb von drei Jahren nicht nach
kommt, bzw. den Nachweis trotz Aufforderung der Behör
de nicht vorlegen kann, begeht eine Ordnungswidrigkeit. 
Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro ge
ahndet werden.

Weiterbildung ein Fortbildungsnachweis zur Vorlage 
bei den Behörden. 

Wer in der Immobilienbranche erfolgreich sein will, 
benötigt solides Fachwissen.

Von den Lerninhalten der PROFIMAKLERAKADE
MIE profitieren Makler mit langjähriger Erfahrung wie 
auch Neueinsteiger, die so das notwendige Rüstzeug 
für ihren Erfolg erhalten. 

Das aktuelle Bildungsprogramm können Sie unter 
www.maklerwissen.de abrufen. Speziell zur Erfül
lung der Fortbildungspflicht wurde das PMA® Fach-
training für Immobilienmakler entwickelt. Aktuell 
stehen bereits mehr als 50 Kurse mit einer Dauer 
von jeweils etwa 45 Minuten für Sie zur Auswahl 
 bereit.

Überzeugen Sie sich selbst vom umfangreichen An
gebot der PROFIMAKLERAKADEMIE.

DAS BILDUNGSANGEBOT DER PROFI-MAKLER-AKADEMIE 

Kontakt:
Markus Langenbach
langenbach@makler-wissen.de
+49 – (0) 60 21 – 5 84 83 62

1 Stunde Fortbildungsnachweis geschenkt

Gutscheincode: onOffice5455
gültig bis 30.06.2020

GUTSCHEIN

makler-wissen.de, Heinsestr. 1, 63739 Aschaffenburg, www.makler-wissen.de
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Die Smartphones der heutigen Zeit eilen in ihrer Ent-
wicklung von einer Superlative zur nächsten – Finger-
scan, Retina und Gesichtserkennung sind schon ganz 
normal. Vor allem in der Fotoleistung werden die Alles-
könner immer besser und vielseitiger und erzielen in der 
Privatfotografie erstaunliche Ergebnisse. Aber warum 
hat sich die fotografische Leistung des Smartphones 
nicht vollständig in der Immobilienwirtschaft durchge-
setzt?

Der verlängerte Arm der Digitalisierung ist zweifelsfrei 
das Smartphone. Es vereint die wichtigsten Programme 
und Daten auf nur einem Gerät und so kann zum Beispiel 
onOffice im Unternehmen vernetzt mit Arbeitskollegen 
auch mobil eingesetzt werden. Dabei erweist sich das 
Gerät als wahrer Alleskönner. Die Technik in den Geräten 
wird immer ausgereifter, egal von welchem Hersteller oder 
welches Betriebssystem. 

Der Einsatz in wohnungswirtschaftlichen Unternehmen 
zeigt, wie die plattformübergreifende Digitalisierung er
folgreich Prozesse verkürzt und die Arbeitsleistung ver
bessert: Mithilfe des Smartphones können Wohnungs
übernahmen protokolliert werden und eventuelle Schäden, 
bauliche Veränderungen oder Renovierungen fotografiert 
und direkt in einer Software dem entsprechenden Objekt 
zugeordnet und gespeichert werden – alles ad hoc und 
in Echtzeit! Natürlich immer eine bestehende Internetver
bindung vorausgesetzt. Auch die Vermieter können bei 
Wohnungs und Schlüsselübergaben auf die Historie der 
Daten zugreifen und in persönlichen Gesprächen mit Mie
tern weiter erläutern und die Ergebnisse protokollieren.

IM VERKAUF EIN „NO-GO“!

In einem Teilbereich der Immobilienwirtschaft hat sich 
das Fotografieren mit dem Smartphone allerdings nicht 
durchgesetzt oder führt maximal ein Schattendasein: 
beim Verkauf von Immobilien!

Viele Maklerkollegen wehren sich gegen den Einsatz der 
handlichen Alleskönner, die „mal eben so“ aus der Hosen
tasche (respektive Handtasche) gezogen werden  könnten. 
Die Reaktionen der Eigentümer und Verkäufer auf das 
 Fotografieren mit dem Smartphone sind sehr deutlich: 
Stirnrunzeln, Abneigung und Unverständnis! „Na, das 
hätte ich dann auch selbst machen können!“ werden Ver
käufer zitiert und der Makler befürchtet deshalb einen 
Imageschaden.

DIE VISUALISIERUNG DER TECHNIK 

Verkäufer wollen (selbstverständlich) die maximale Leis
tung ihres beauftragten Immobilienprofis, denn „der kostet 
ja auch ein paar tausend Euro“. Neben Freundlichkeit und 
Fachwissen erwartet der Verkäufer visuell eine ordent
liche Technik, das bedeutet, viele Kollegen schleppen eine 
Spiegelreflexkamera (DSLR) mit sich herum, um zu zeigen, 
dass sie Profis sind. Allerdings gibt es eher wenige Profi 
Fotografen, die im Automatikmodus der Kamera fotogra
fieren, kein Stativ dabei haben und auch keinen Blitz ein
setzen!

Eine DSLR sollte man schon richtig bedienen können, 
denn die Automatikprogramme sind bei weitem nicht 
so intelligent, wie die der Smartphones und eine große 
 Kamera macht nicht zwingend bessere Fotos. So werden 
DSLRNachtaufnahmen („Blaue Stunde“) schnell zum De
saster, der interne Blitz wirft bei Innenaufnahmen Schlag
schatten oder Aufnahmen mit Gegenlicht werden zu farb
losen, viel zu dunklen oder viel zu hellen Fotos.

Der große Unterschied der beiden Kamerasysteme be
steht also darin, dass das Smartphone die einfachste 
 Möglichkeit bietet, ein Foto zu machen: Objekt  anvisieren, 
mit den Fingern die Helligkeit einstellen und den ge
wünschten Effekt auswählen (Porträt, Nachtaufnahme, 
Langzeitbelichtung, Makro etc.) und auslösen. Klick.  Fertig.

DER „ALLESKÖNNER“ 
SMARTPHONE
Trotzdem Fotografieren verboten?

MIT GADGETS DAS SMARTPHONE ZUR 
„KAMERA“ MACHEN

Dabei kann das Smartphone durchaus zu einer konkur
renzfähigen Leistung „getunt“ werden, die sich auch „se
hen“ lassen kann! ProfiApps für manuelle  Einstellungen 
gibt es wie Sand am Meer oder aber auch Apps, die unter
schiedliche Filter bereit halten, das Foto (vermeintlich) zu 
verbessern. Aber das ist nicht der richtige Ansatz eines 
Maklers – Immobilienprofis wollen die Realität so ange
nehm wie möglich festhalten und nichts beschönigen!

Fest steht, dass das Smartphone einige technische 
Schwächen gegenüber einer DSLR hat und physikalisch 
recht schnell an seine Grenzen stößt, da pro Linse (gleich
bedeutend mit einem Objektiv) mit einer festen Blende 
von f1,6–f3,2 keine bis in die Tiefen hinein ultrascharfen 
Bilder entstehen, wie man sie mit einem ordentlichen Ob
jektiv einer DSLR erzeugen kann.

Es stellt sich bei der technischen Betrachtung die grund
sätzliche Frage, wofür die Immobilienfotos eingesetzt wer
den. Die Beantwortung fällt relativ leicht: für die Immobi
lienportale, SocialMedia, den Aushang im Schaufenster 
und die ausgedruckten Exposés! Dafür reicht die  Qualität 
 eines Smartphonefotos allemal! Würde das Foto aller
dings auf einer Plakatwand eingesetzt, dann sollte über 
besseres Equipment nachgedacht werden.

Dennoch bietet der Markt erstaunlich viele Möglichkeiten, 
die Schwächen des Smartphones wett zu machen. Hier 
ein paar Beispiele, mit welchen Gadgets ein Smartphone 
einer (Einstiegs)DSLR Konkurrenz machen kann.

Vorteile eines Smartphones
 › Barrierefreies Nachbearbeiten der Fotos
 › Einfache und intuitive Bedienung
 › Qualität ausreichend für Online und Print
 › Leicht, schnell und kompakt
 › Zusatz-Effekte über Apps

Nachteile eines Smartphones
 › Feste Brennweite, nur digitaler Zoom
 › Offene Blende, Unschärfen im Bild
 › Einsatz relativ hoher ISO-Werte
 › Kleiner Sensor
 › Kein professionelles Image

„PIMP UP MY SMARTPHONE“ IN WENIGEN 
SCHRITTEN

Aufsatz-Objektive (zum Beispiel Weitwinkel) erweitern 
die Möglichkeiten, einen Raum zu fotografieren, ähnlich 
wie bei einer DSLR durch deren Wechselobjektive.

Eines aber vorweg: Finger weg von den Objektivauf sätzen, 
die mit einer Art „Wäscheklammer“ am Smartphone be
festigt werden! Es ist eine sehr langwierige Fummelei, bis 
das Objektiv wirklich sauber über der Linse sitzt und es 
damit nicht zu Verzerrungen oder  schwarzen Randberei
chen kommt. Immobilienprofis setzen auf Profi Material, 
deshalb kommen für Wechselobjektive nur zwei Hersteller 
in Frage: Olloclip und Sandmarc – beides Unternehmen, 
die sich auf Linsen für Smartphones spezialisiert haben 
und mit einer Investition von 100–150 € sehr ordentliche 
Ergebnisse erzielen.

Vergleich der Aufnahmen ohne Aufsatz (links) und mit Olloclip-Aufsatz (rechts) 

(Weitwinkel-Aufsatz für iphone 5S, Fotos perspektivisch unbearbeitet)

Slip-In-Smartphone-Schalen und Schutzhüllen gibt es 
viele. Beim Linsenhersteller Sandmarc ist die Hülle zum 
Beispiel zwingend erforderlich, um das Objektiv sauber zu 
arretieren. Tatsächlich gibt es aber auch ein SlipInSys
tem, das dem Smartphone das Aussehen und das Gefühl 
einer „echten“ Kamera verleiht! →

Slip-In-System Pictar One Plus MKII
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Mit Auslöseknopf, Brennweiteneinstellung, Drehrädchen 
und einer eigenen App, die das manuelle Fotografieren 
noch besser und einfacher macht (Pictar One Plus MKII, 
ca. 100 €).
 
Dieses Case ist natürlich auch auf ein Stativ verschraub
bar und selbstverständlich mit Aufsatzobjektiven kompa
tibel. Um die Ausstattung mit einer Kamera konkurrenz
fähig zu machen, gibt es sogar einen Blitzschuh, denn mit 
einem zusätzlichen Adapter (Tric, ca. 50 €) kann mit dem 
Smartphone und jedem handelsüblichen Blitz auch „ge
blitzt“ werden.

Slip-In-System Pictar One Plus MKII mit Blitzschuh

Generell empfiehlt sich der Einsatz eines Stativs, um beim 
Fotografieren kippende oder stürzende Linien zu vermei
den. Außerdem dient ein Stativ der direkten Vergleichbar
keit von Aufnahmen von einem Standort (Perspektive) aus.

Meist fallen bei der Nachkontrolle eines Fotos kleinere 
Details auf, die verbessert werden sollten: im Bad ist der 
Klodeckel oben, im Wohnzimmer liegt der Laptop noch auf 
dem Tisch oder die Lichter im Raum sind nicht angeschal
tet. Aus freier Hand heraus fotografiert kann das Bild nicht 
einwandfrei reproduziert werden, deshalb empfiehlt sich 
der Einsatz eines Statives, um die Bilder identisch verglei
chen zu können, weil die Kamera bzw. das Smartphone 
nicht mehr verschoben wird oder die Position verändert.

Da das Smartphone nicht direkt auf einen Stativkopf auf
geschraubt werden kann, gibt es im Handel unzählige 
Varianten von SmartphoneHalterungen, die das ermög
lichen. Wichtig ist, dass es sich ordentlich arretieren lässt 
und auch HochformatAufnahmen damit gemacht wer
den können.

Mit diesen Gadgets ist das Smartphone nun ordent
lich ausgestattet und bereit für die Praxis. Es empfiehlt 
sich die Verwendung einiger FotoApps, die sich je nach 
Einsatz gebiet auswählen lassen. Diese Barrierefreiheit er
möglicht es dem Fotografen, das Bild schon beim Foto
grafieren zu beeinflussen, es in einem anderen Programm 

nachzubearbeiten und am gleichen Gerät in die Makler 
Software hochzuladen.

Um die Variationen und Möglichkeiten in der Smartphone 
Fotografie zu zeigen, gibt es ein paar Praxistipps, die sich 
mit ein wenig Übung sofort umsetzen lassen. 

PRAXISTIPP: FOTOGRAFIEREN MIT DEM 
KOPFHÖRER

Was zunächst seltsam klingt ist eine hervorragende Mög
lichkeit, durch die „Fernbedienung“ verwackelungsarme 
und weitwinkligere Aufnahmen zu bewerkstelligen. Wer 
beispielsweise gerne aus freier Hand fotografiert, wird es 
öfter erlebt haben, dass beim Auslösen die Kamera gewa
ckelt hat – das ist heute wegen der kurzen Auslösezeiten 
nicht mehr so problematisch, aber es kann dennoch zu 
unerwünschten Verwackelungen im Bild kommen. Durch 
den eingesteckten Kopfhörer kann über die Lautstärke
regelung ausgelöst werden: einfach „+“ oder „“ drücken, 
schon löst die Kamera völlig verwackelungsfrei aus, da 
man nicht am Gerät selbst den Auslöser drücken muss. 
Das ist von großem Vorteil, wenn man abends, nachts 
oder im HDRModus fotografiert.

Zum Zweiten kann die „Kamera“ viel flexibler eingesetzt 
werden. Bei Innenaufnahmen verliert man deutlich an 
foto grafiertem Raum, weil man sich in eine Ecke oder an 
die Wand stellt und die Kamera vor den Körper hält, um 
das Foto zu machen. Dadurch verliert man fotografisch 
bis zu einen Meter Abstand zur Wand und es wird poten
zieller Raum „verschenkt“, weil die Tiefe im Raum verloren 
geht. Mit eingestecktem Kopfhörer kann die Kamera direkt 
an die Wand gehalten und problemlos ausgelöst werden!

Vergleich der Smartphone-Haltung: Foto links zeigt den deutlichen Raumverlust, 

während das Foto rechts die optimale Position zeigt.

Die Lautstärketasten zum Auslösen funktionieren übri
gens auch am Gerät selbst – der versierte User kann es 
dem Smartphone aber auch ganz einfach sagen á la „Hey 
Siri, mach ein Foto“ (Einrichtung erforderlich).

Trotzdem kommt man beim Fotografieren räumlich an sei
ne Grenzen, da hilft auch das Smartphone an der Wand 
mit AufsatzObjektiv nicht mehr.

DER KLEINE RAUM, DAS KLEINE BAD

Wie bekommt man kleine Räume ins Bild? Das ist für viele 
Fotografen in der Immobilienwirtschaft eine der größten 
Herausforderungen, da das im Set enthaltene Objektiv 
(18–55 mm) der bekannten DSLRKameras nicht aus
reicht. Natürlich kann man das durch den Kauf eines 
Weitwinkelobjektivs möglich machen! Ein Weitwinkel mit 
10–20 mm zum Beispiel von Sigma kostet rund 400 €. 
Die Anschaffung einer vernünftigen DSLR schlägt eben
falls mit rund 600–800 € zu Buche – eine stolze Inves
tition, nur um kleine Räume zu fotografieren (abgesehen 
davon, dass das ProfiEquipment natürlich seine Wirkung 
auf die Verkäufer hat). Knipst man nun den kleinen Raum 
(meist das Bad), dann ist das Ergebnis trotzdem nicht im
mer zufriedenstellend, weil nicht alles in den Sucher passt. 
Deshalb werden Bäder meist im Hochformat fotografiert 
mit dem unschönen Nebeneffekt, dass die gängigen Por
tale keine solchen Hochformate zulassen und deren Maße 
einfach in die Höhe eines Querformates „quetschen“ und 
das Bild deshalb visuell an Größe verliert.

„DAS ABGEBROCHENE PANORAMA“

Das Smartphone hat hier eine einfache Lösung parat: 
Im Modus PANORAMA kann aus einem hochkantigen 
Kamera schwenk ein querformatiges Bild erstellt werden! 
Wie das geht? Ganz einfach:

Die Aufnahme erfolgt im Kameramodus PANORAMA. Das 
Smartphone nun möglichst senkrecht halten (ein Stativ ist 
hier die beste Lösung) und zunächst testen, wie weit von 
der linken Seite zur rechten Seite gedreht werden muss, 
um den gewünschten Bildausschnitt auf den Bildschirm 
zu bekommen. Nun geht es los! Den Auslöser drücken 
und langsam das Smartphone von der linken Ecke des 
Raumes bis zur maximalen rechten Seite des Raumes 
drehen. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
Kamera ruhig gehalten wird und die Drehung gleichmäßig 
und entsprechend der visuellen Hilfe erfolgt, die auf dem 
Display anzeigt wird.

Im PANORAMA-Modus ein Bild erstellen

Da in diesem Modus ein Bild ohne echtes Format ent
steht, kommt nun die Barrierefreiheit ins Spiel und damit 
auch einer der größten Nutzen des Smartphones: Über 
die Bilder einstellungen kann der Nutzer nun das Bild ZU
SCHNEIDEN und dem Bild sogar ein FORMAT zuweisen, 
entweder 4:3 oder 3:2 – die meisten Portale kommen 
mit dem 4:3Format ganz gut zurecht. Sobald das Bild 
zurecht geschnitten ist, können weitere Verbesserungen 
am Foto durchgeführt werden.

Nachfolgend ein Vergleich unterschiedlicher Aufnahme
varianten: 

Foto mit 18 mm Standardobjektiv Canon EOS 650D

Foto mit 10 mm Sigma Weitwinkel Canon EOS 650D →
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Bild mit Smartphone

PRAXISTIPP: HELL UND DUNKEL, SCHIEF 
UND KRUMM

Die Bildbearbeitung mit dem Smartphone ist spielend ein
fach. Man kann die im Fotoprogramm standardmäßig ent
haltenen Optionen nutzen, um zum Beispiel die  Schatten 
aufzuhellen (die dunkleren Bereiche im Bild) oder die 
Glanzlichter etwas zu minimieren (starke, helle Bereiche). 
Mit etwas weniger Farbstich bekommt das Bild einen 
angenehmen Farbton und evtl. lässt sich insgesamt die 
 Helligkeit noch etwas anpassen.

In manchen Fällen reicht aber das Standardrepertoire 
nicht aus, vor allem dann, wenn es um kippende oder 
stürzende Linien geht. Hier empfiehlt sich der Blick in den 
AppStore:

Neben einer kostenfreien Lizenz von Adobe® Lightroom, 
findet sich auch das Programm SNAPSEED von Google. 
Diese App ist ein wahrer Alleskönner und es macht Spaß, 
damit auch mal in die Grenzbereiche zu  gehen.

Um kippende und stürzende Linien zu entfernen, wählt 
man im Menü PERSPEKTIVE aus und durch entspre
chendes Ziehen und Drücken wird das Bild perfekt 
 „geradegestellt“. 

Im Nachgang können nun noch über SELEKTIV punktuell 
die Helligkeit oder Sättigungswerte im Bild optimiert wer
den (zum Beispiel um die Wirkung des Himmels zu ver
stärken). Das Programm lässt noch viele weitere Optionen 
zu, die aber leider in diesem Artikel keinen Platz finden.

Das fertige Bild kann dann wiederum barrierefrei zu den 
Objektdaten in onOffice hinzugefügt werden.

Nachbearbeitung 

der Perspektive mit 

Snapseed:

Originalfoto vor der 

Bearbeitung

Nachbearbeitung 

der Perspektive mit 

Snapseed:

Foto nach der Be-

arbeitung „gerade-

stellen“

ABSCHLUSSWORT

Der Autor möchte mit diesem Beitrag nicht den Anschein 
erwecken, dass ein Smartphone eine DSLRSpitzen 
Kamera ersetzen kann. Es lohnt sich auch in  Zukunft 
der Einsatz von ProfiEquipment, da sich vor allem in der 
Bildbearbeitung bessere Ergebnisse erzielen lassen und 
physikalisch eine Kamera wesentlich mehr Vorteile bietet. 
Trotzdem ist das Smartphone für die Zukunft technisch 
eine Alternative, in die man weiter investieren kann.

Genauso möchte sich der Autor für den Einsatz eines Im
mobilienfotografen stark machen, denn zum einen zahlt 
sich sein geschultes und geübtes Auge aus und zum 
anderen ersparen sich Immobilienprofis dadurch eine 
 Menge Zeit bei der Erstellung und Nachbereitung der 
Fotos.

FAZIT

Das Smartphone ist ein wahrer Alleskönner, auch foto
grafisch! Leider wird es in der Immobilienwirtschaft viel zu 
wenig eingesetzt und fristet ein „Ersatzkamera“Dasein, 
vor allem im Verkauf. Das Argument „Das Equipment ist 
ein Status beim Fotografieren“ kann man natürlich gelten 
lassen, aber das Duell Smartphone gegen DSLR kann an
genommen werden!

Durch den Einsatz verschiedener und vor allem spezieller 
Hardware kann das Smartphone auch im ProfiBereich 
eingesetzt werden und sorgt so eher für ein interessiertes 
Gespräch mit dem Eigentümer, statt dessen Misstrauen 
zu schüren. Der barrierefreie Einsatz einer Bildbearbei
tungssoftware macht auch die Nachbearbeitung einfach 
und schnell – alles direkt am Smartphone, ad hoc und in 
Echtzeit!

Thomas Brunner bei den onOffice business-beats 2016 (Foto: Carolin Tholen)
Text und Fotos: Thomas Brunner
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Seit 1997 ist das Maklerunternehmen maison Immobi-
lien im Raum Hamburg, Lüneburg, Stade und Harburg 
aktiv und vermarktet sowohl private Immobilien als 
auch Neubauprojekte. Das Unternehmen setzt auf lang-
fristige Kundenbeziehungen. Früher oder später kommt 
es zum Wiederverkauf, daher ist der After Sales Service 
von großer Bedeutung.

LANGFRISTIGE KUNDENBEZIEHUNG

Haben Kunden einmal eine Immobilie über maison Im
mobilien erworben, werden sie im Anschluss kontinu
ierlich weiter betreut. Beispielsweise verschickt maison 
Immobilien seit Unternehmensgründung eine Karte zum 
Geburtstag des Kunden sowie zum Hausgeburtstag. Auf 
diese Weise bleibt das Unternehmen bei Kunden im Ge
dächtnis. Dank der kontinuierlichen Kontaktaufnahme 
besteht sogar zu den allerersten Kunden nach über 20 
Jahren noch freundschaftlicher Kontakt. 

AFTER SALES SERVICE

Kunden profitieren außerdem vom engen Kontakt zum 
Makler, denn maison Immobilien bietet nach dem abge

schlossenen Auftrag einen Mehrwert. Das Unternehmen 
pflegt Rahmenverträge mit zahlreichen Handwerkern in 
der Umgebung. Ob nun Elektrik, Fliesen, Teppich oder 
Malerarbeiten – maison Immobilien kann zu jeder Lage 
einen Handwerker samt Sonderrabatten empfehlen. Das 
Maklerunternehmen kann jederzeit Handwerker abrufen, 
die dem Kunden helfen. Dieser praktische Service erhöht 
die Kundenbindung.

PROZESSE UND AUTOMATISIERUNG

maison Immobilien arbeitet intensiv mit Prozessautomati
sierung. Beispielsweise ist die gesamte Objektakquise bei 
maison Immobilien über Prozesse organisiert. Das führt 
zu einer spürbaren Dynamik in der Kaltakquise. Immobilien 
werden automatisch aktiv geschaltet, der Auftragsstatus 
wird gesetzt, und am Ende werden die Objekte automa
tisch archiviert. Die Marketingmaßnahmen werden eben
falls mittels eines automatisierten Prozesses aufbereitet.

Im Zuge der DSGVO hat maison Immobilien die Automa
tisierung von onOffice sogar erweitert: Neben der Archi
vierung der Immobilie werden auch bei der Rechnungs
stellung automatisch ein SpeichernbisDatum sowie ein 
Grund für die Datenspeicherung gesetzt.

maison Immobilien
Eine Erfolgsgeschichte mit onOffice

Bei Zusage des Kunden schreibt das System automatisch 
den Notarauftrag und informiert die restlichen Interessen
ten, dass die Immobilie verkauft wurde. Selbst beim Auf
tragsabschluss nutzt das Unternehmen automatisierte 
Prozesse: Bei den integrierten Vertragsvorlagen befüllen 
sich die Inhalte automatisch. Hier müssen keine Angaben 
herausgesucht werden, sondern der fertig generierte 
Vertrag muss abschließend nur noch einmal auf Korrekt
heit geprüft werden.

MEHRWERT FÜR DEN KUNDEN

Die Prozessautomatisierung sorgt nicht nur intern für Ar
beitserleichterung, sondern ist auch wichtig für Kunden, 
da sie sofort eine Antwort erhalten. In Zeiten von Amazon 
& Co sind Kunden es gewöhnt, unverzüglich eine Reak
tion auf ihre Anfrage zu erhalten.

Das Unternehmen nutzt daher intensiv den Anfragenma
nager und hat diesen ebenfalls erweitert: Der Interessent 
erhält nach seiner Anfrage automatisch eine 360°Tour 
von Ogulo. Zusätzlich erstellt der Prozess automatisch 
eine Aufgabe zur Nachbereitung für den Objektbetreu
er. Wenn der Kunde sich danach positiv zurückmeldet, 
kommt er in die persönliche Betreuung. 

QUALITÄTSMANAGEMENT

Prozesse steuern maßgeblich das Qualitätsmanagement 
bei maison Immobilien. Der organisatorische Ablauf ist 
durch fest definierte Prozesse vorgegeben; das sichert 
die gleichbleibende Qualität der Arbeit.

Bei der Objektvorbereitung stellt der Prozess sicher, dass 
vor der Veröffentlichung alle Daten, Grundbuchauszüge 
oder das Baulastenverzeichnis vorhanden und alle bau
rechtlichen Fragen abgeklärt sind. Zur Veröffentlichung 
kommt es erst, wenn alle Dokumente vorhanden und ge
prüft sind. Dank der Prozesse hat die Objektaufbereitung 
immer die gleiche Qualität.

Darüber hinaus wird über einen Prozess das VierAu
genPrinzip geregelt, um sicherzustellen, dass jeder Inhalt 
vor der Veröffentlichung gegengelesen wird.

Für maison Immobilien ist onOffice der Partner der Makler. 
Die Software bietet viel Gestaltungsspielraum und dank 
Prozessen und Automatisierung kann das Unternehmen 
technisch alle erforderlichen Strukturen abbilden. 

Jan Mettenbrink, Geschäftsführer
„Es macht Spaß, zu sehen, wie sich die Funktionen 
 kontinuierlich weiterentwickeln.“

„

maison Immobilien GmbH
Bremer Straße 7 | 21244 Buchholz
info@maisonimmobilien.de
Tel.: +49 – (0) 41 81 – 9 42 43 44
www.maison-immobilien.de

ZENTRALE GRÜNDE FÜR ONOFFICE

maison Immobilien möchte nicht mehr auf 
 onOffice verzichten, weil …

 › die Software sehr einfach im Handling ist.

 › es die schnelle und einfache Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter ermöglicht.

 › sich die Software dank der Flexibilität leicht 
anpassen lässt.

 › die Automatisierung auf verschiedenen 
Ebenen eine massive Arbeitserleichterung 
bringt.

 › onOffice das aktive Mitwirken an der Ent
wicklung fördert. Das macht Spaß!
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RESERVIERUNGSGEBÜHR 
BEI BAUTRÄGERN
VERBREITET 

Heutzutage, bei einem oft knap
pen Angebot und hoher Nachfrage, 
ist es dagegen oft einfach, liquide 
Kauf willige binnen kurzer Zeit zu 
 gewinnen. Gleichzeitig werden im
mer mehr Neubauprojekte ange
boten. Und weil sich bei diesen, im 
Gegensatz zu Gebrauchtimmobilien, 
viele Interessenten auf die Offerten 
melden, allerdings nur ein Bruch
teil später tatsächlich kauft, wird die 
Reservierungsvereinbarung mittler
weile von Maklern oft bei Neubau
projekten bzw. den Vertriebsteams 
von Bauträgern eingesetzt. Dies ist 
eine gute Möglichkeit auszuwählen, 
ob Interessenten tatsächlich kaufen 
wollen oder noch in der Suchphase 
sind. Sichere Erwerber, die zum No
tar gehen wollen, sind wichtig. Denn 
die meisten Entwickler benötigen 
eine gewisse Vorverkaufsquote, da
mit ihre Bank das Projekt finanziert 
und der Bau starten kann. Aber die 
Voraussetzungen, Reservierungs
ver ein  barungen juristisch korrekt zu 
 formulieren, sind hoch. 

Reserviert

RESERVIERUNGS- 
VEREINBARUNGEN
Die 5 häufigsten Fehler

Viele Immobilienmakler verlangen von ihren Kunden, die sich für einen 
 Immobilienkauf entschieden haben, eine Reservierungsgebühr. Eine solche 
Reservierungsvereinbarung muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, 
sonst begeben Sie sich auf juristisch dünnes Eis. Rechtsanwalt Kai-Peter 
Breiholdt, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht (breiholdt-legal.de), sagt, wo-
rauf es ankommt.

Einige Makler verlangen von Interessenten, die eine Immobilie erwerben wollen, 
eine Reservierungsgebühr. Damit wird sie für eine gewisse Zeit, i. d. R. zwei bis 
vier Wochen, für den Kaufwilligen „warm“ gehalten: In dieser Zeit führt der Ver
mittler keine Besichtigungen durch, bewirbt das Objekt nicht und kennzeichnet 
die Immobilie eventuell mit einem „Reserviert“Schild in Immobilienportalen 
und auf seiner Website. Der Kunde bezahlt dafür einen gewissen Anteil der 
Provision, der im Regelfall von der finalen CourtageRechnung des Maklers 
abgezogen wird, wenn der Kaufvertrag im Anschluss unterschrieben ist.

Dieses System stammt aus einer Zeit, in der das Immobilienangebot größer war 
als die Nachfrage und der Vermittler damit rechnen musste, dass sich seine 
Vermarktungszeit stark verlängert, sobald er das Objekt vom Markt nimmt und 
es später wieder neu bewerben muss.

Mit der Reservierungsgebühr, die der Makler einbehält, falls der Interessent 
die Immobilie doch nicht kauft, sollen seine finanziellen Ausgaben kompensiert 
werden, weil sich beispielsweise der Interessent zwischenzeitlich noch nach 
alternativen Häusern oder Wohnungen umgesehen haben und fündig gewor
den sind.

Die Vereinbarung sollte zeitlich begrenzt werden, geläufig sind hierbei zwei bis 
vier Wochen. Häufig braucht der Kaufwillige diese Zeit, um seine Finanzierung 
zu klären; gegebenenfalls will er zudem mit einem Architekten oder Gutachter 
die Bausubstanz oder Umbaumöglichkeiten prüfen.

1. Nicht individualvertraglich ausgehandelt

Die Gerichte halten eine Reservierungsvereinbarung in 
der Regel nur für zulässig, wenn sie individuell zwischen 
Makler und Kunde vereinbart wird. Eine Vereinbarung 
durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des 
Maklers reicht nicht.

Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn der Makler einen 
Alleinauftrag von seinem Auftraggeber hat. Nur so wird 
ausgeschlossen, dass weitere Vermittler die Immobilie 
anbieten und gegebenenfalls veräußern können. Noch 
sicherer ist es, wenn der Makler mit dem Verkäufer  einen 
qualifizierten Makleralleinauftrag abschließt. Dieser ist 
aller dings mit hohen Hürden verbunden, denn er darf 
ebenfalls nicht als Mustervertrag unterschrieben werden, 
sondern muss eine individualvertragliche Vereinbarung 
sein, die Makler und Verkäufer ausgehandelt haben.

2. Betrag überschreitet eine gewisse Summe

Die Reservierungsgebühr darf zehn Prozent der Käufer
provision nicht übersteigen, ansonsten ist die Vereinba
rung nichtig. Denn die Entscheidungsfreiheit des Käu
fers darf nicht beschnitten werden. Beispiel: Liegt die 
Provision bei 5.000 Euro, darf die Gebühr maximal 500 
Euro betragen. Die Käufercourtage ist in Deutschland be
kanntlich unterschiedlich hoch. Sie liegt, je nach Region 
beziehungsweise Bundesland, zwischen drei und sechs 
Prozent (zzgl. MwSt.). Entsprechend kann auch eine Re
servierungsvereinbarung unterschiedlich hoch ausfallen, 
selbst bei vergleichbaren Immobilienpreisen. Denkbar ist 
auch ein höherer Reservierungsbetrag. Dieser muss je
doch notariell beurkundet werden. Weil dies zudem mit 
einem höheren Aufwand und zusätzlichen Gebühren ver
bunden ist, kommt das in der Praxis selten vor.

DIE 5 HÄUFIGSTEN FEHLER, DIE MAKLER UND BAUTRÄGER VERMEIDEN SOLLTEN

FAZIT

Die rechtlichen Anforderungen, die an die Wirksamkeit einer Reservierungsvereinbarung gestellt werden, sind sehr hoch. 
In der aktuellen Situation, in der die Nachfrage das Angebot übersteigt und Immobilienvermittler und Bauträger oft 
 InteressentenWartelisten führen, stellt sich die Frage, ob solche Abmachungen nötig sind. Reservierungen können 
 natürlich auch ohne Gebühr abgeschlossen werden.

3. Nicht alle Beteiligten haben unterschrieben

Eine Reservierungsvereinbarung sollte im Übrigen unter 
Beteiligung des Verkäufers unterschrieben werden. Da 
der Eigentümer darüber entscheidet, wer seine  Immobilie 
erhält, muss er unbedingt ins Boot geholt werden. Der 
Verkäufer muss signieren, um zu bekunden, dass er mit 
der Reservierung und dem Verkauf an den  potenziellen 
Interessenten grundsätzlich einverstanden ist. Denn 
selbst bei einem Makleralleinauftrag kann der Eigentümer 
im Zweifel ohne Makler seine Immobilie anderweitig ver
kaufen. 

4. Widerrufsbelehrung nicht durchgeführt

Eine Reservierungsvereinbarung fällt unter das Fern
absatzgesetz. Deshalb muss der Kaufwillige über seine 
Widerrufsmöglichkeiten informiert werden und gegebe
nenfalls seine Widerrufsfrist mit einem eigenen Schreiben 
und seiner Unterschrift außer Kraft setzen. Diesem büro
kratischen Zusatzaufwand kann der Makler nur entgehen, 
wenn die Vereinbarung in seinem Büro von allen Parteien 
signiert wird.

5. Persönliche Daten des Reservierenden nicht 
rechtskonform gelöscht

Gemäß der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
darf der Makler die persönlichen Daten seiner Interessen
ten während des Vermittlungsprozesses speichern, so
fern dies für seine Arbeit nötig ist. Scheitert, warum auch 
immer, der Kauf trotz Reservierung, muss der Vermittler 
die Daten des Reservierers löschen. Es sei denn, der In
teressent hat dem Makler darüber hinaus einen allgemei
nen Auftrag zum Nachweis von Immobilien erteilt.

Text: Bernhard Hoffmann
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Sie haben eine tolle Website – aber wie bekommen Sie 
Nutzer?

Die eigene Website wird für Unternehmen in Deutschland 
immer wichtiger. Laut statistischem Bundesamt verfügten 
2012 57 % der hier ansässigen Unternehmen über einen 
Internetauftritt. Fünf Jahre später waren es bereits 72 %. 
Diese Entwicklung macht auch vor Immobilien maklern 
nicht Halt.

Während früher meist von einer „WebVisitenkarte“ die 
Rede war, können Eigentümer und Interessenten heutzu
tage auf vielfache Weise angesprochen werden. Eine Be
wertungsanfrage in wenigen Schritten? Kein Problem. Ein 

Seien Sie sichtbar, wo Ihre Kunden Sie suchen!

Mit annähernd 90 % Marktanteil in Deutschland ist 
Google die klare Nummer 1 der Suchmaschinen. Die 
klassischen Suchergebnisse (organische Suche) mit 
zehn Ergebnissen pro Seite sind eine der stärksten 
Nutzerquellen für Websites. Doch der Wettbewerb 
ist hoch. In Großstädten sind viele Immobilienmakler 
tätig, was zu einem entsprechenden Wettbewerb um 
die begehrten Plätze auf Googles erster Seite führt. 
Damit Ihre Website hier erscheint, ist eine professio
nelle Suchmaschinenoptimierung (SEO) unerlässlich.

Google bewertet Websites anhand von mehreren 
hundert Kriterien. Ziel der Suchmaschinenoptimie
rung ist, möglichst viele dieser so genannten Ran
kingfaktoren zu bedienen. Allerdings ändert sich die 
Gewichtung der Faktoren mehrmals im Jahr. Darüber 
hinaus hängt sie auch von der Art der Suchanfrage 
ab. So gelten für die Suche nach Turnschuhen ande
re Kriterien, als für die Suche nach einem Immobilien
makler in Berlin.

Auch bei der MaklerSuche gibt es verschiedene 
Intentionen. So sucht ein Verkäufer nach anderen 
Begriffen als ein Käufer. Wer der aktuellen Marktent
wicklung folgt und sich nur auf verkaufswillige Eigen
tümer konzentriert, ist leider schlecht beraten.

MEHR 
BESUCHER 
AUF IHRER 
WEBSITE

SUCHMASCHINEN OPTIMIERUNG Die breite Masse der Suchenden besteht aus Interessen
ten. Eine Website, die sich fast ausschließlich an Eigen
tümer richtet, ist für diese große Zielgruppe uninteressant. 
Dies führt zu negativen Nutzersignalen, die von Google er
hoben werden und sich stark auf die Platzierung der Web
site auswirken. Für eine umfassende Suchmaschinen
optimierung ist es daher unerlässlich, sich sowohl um die 
Eigentümer als auch um die Interessenten zu kümmern.

Die Website erlangt so im Laufe der Zeit nicht nur bei den 
EigentümerSuchanfragen bessere Platzierungen. Auch 
Kaufinteressenten gelangen deutlich häufiger auf die 
Website als zuvor. Erfahrungsgemäß kann sich dies auch 
finanziell lohnen, da die Portale an Bedeutung verlieren. 
Auf lange Sicht werden Sie sicherlich nicht vollständig 
auf Immobilienportale verzichten können. Aber bei einer 
guten Entwicklung der Suchmaschinenoptimierung wird 
die Anzahl der Immobilien, die über die Portale vermarktet 
werden, gesenkt.

Im Idealfall sollte schon bei der Erstellung Ihrer Website 
starkes Augenmerk auf die Suchmaschinenoptimierung 
gelegt werden. Dabei gilt es, möglichst zukunftsgerichtet 
zu arbeiten. Niemand kann vorhersehen, wie Google die 
Rankingfaktoren in den nächsten Monaten oder gar Jah
ren gewichten wird. Es gibt jedoch gewisse Trends, denen 
man folgen sollte. So sind beispielsweise aussagekräftige, 
umfangreiche und einzigartige Texte ein wichtiges Krite
rium. Dazu gehören auch Merkmale, die sich positiv auf 

2OnlineÜberblick über alle Immobilien im Portfolio? Nichts 
leichter als das. Nicht zuletzt dank der direkten Schnitt
stelle zwischen Ihrer Website und onOffice enterprise 
sind der OnlineAkquise kaum Grenzen gesetzt – und die 
Entwicklung geht laufend weiter.

Mit einem professionellen Internetauftritt haben Sie die 
perfekte Basis geschaffen, um Ihre WebsiteNutzer zu 
überzeugen und neue Kunden zu gewinnen. Aber wie 
werden Internetnutzer zu WebsiteNutzern?

Wir stellen Ihnen fünf erfolgversprechende Wege vor, um 
Eigentümer und Interessenten auf Ihre Website zu locken.

Bezahlte Werbung in der Suchmaschine

Google Ads (ehemals AdWords) sind das zweite 
wichtige Werkzeug, das die Suchmaschine Web
siteBesitzern zur Verfügung stellt. Es bietet Ihnen 
die Möglichkeit, bezahlte Werbeanzeigen inner
halb der GoogleSuche einzublenden. Aufgrund 
der weltweiten Verbreitung und des Nutzens für 
Unternehmen sind Google Ads die mit Abstand 
 wichtigste Einnahmequelle des Konzerns.

Auch für Immobilienmakler sind Werbeanzeigen 
sehr interessant. Vor allem wenn die Website in der 
organischen Suche kaum zu finden ist, führen sie 
innerhalb kürzester Zeit zu neuen Nutzern. Bereits 
nach wenigen Anmeldeschritten können Sie die 
ersten Werbeanzeigen buchen. Bezahlt wird pro 
Klick auf Ihre Anzeige. Dabei können Sie für jede 
Suchanfrage festlegen, wie viel Sie maximal bezah
len möchten.

Da Sie die von Ihnen gewählten Suchbegriffe auf 
Wunsch pausieren können, sind sogar schnelle 
Wechsel zwischen Zielgruppen möglich. Heute su
chen Sie Wohnungsbesitzer mit Verkaufsabsicht, 
morgen Verkäufer von Häusern. So weit, so gut.

Auch wenn es einfach klingt, sind Google Ads ein 
sehr komplexes Thema. Wenn Sie Ihr Werbebud
get effizient nutzen möchten, benötigen Sie ent
weder viel Fachwissen oder eine seriöse Agentur. 
Andernfalls zahlen Sie schnell für Werbung, die Sie 
gar nicht schalten wollten. Durch eine kluge Steu
erung Ihrer Anzeigen umgehen Sie lauernde Fall
stricke und sparen bares Geld. 

Wollen Sie jedoch dauerhaft präsent sein, be
nötigen Sie nicht nur in Großstädten häufig ein 
monatliches Werbebudget im drei bis vierstelligen 
Bereich. Daher eignen sich Google Ads besonders 
als kurzfristige Lösung. Vor allem in den ersten 
Monaten nach der Suchmaschinenoptimierung er
gänzen sie diese perfekt. Mit wachsendem Erfolg 
Ihres SEOProjekts können Sie das Werbebudget 
dann Stück für Stück verringern. →

GOOGLE ADS

die Nutzerfreundlichkeit Ihrer Website auswirken. 
Schnelle Ladezeiten, eine übersichtliche Navigation 
und die Optimierung der Website für Mobilgeräte 
sind dabei nur die Spitze des Eisbergs.

Der Vorteil einer zukunftsgerichteten Suchmaschinen 
optimierung schlägt sich vor allem im benötigten 
Budget nieder. Während bei kurzfristigen Konzepten 
regelmäßig nachgearbeitet werden muss, kann der 
Korrekturaufwand bei langfristiger Planung meist 
deutlich verringert werden. Selbstverständlich sind 
auch hier Nachjustierungen nötig. Diese sind in der 
Regel jedoch weniger umfangreich und somit günsti
ger. Wichtig ist auch der Zweck der Website. Der Auf
wand zur Suchmaschinenoptimierung ist bei einer 
MaklerWebsite deutlich geringer als beispielsweise 
bei einem Onlineshop für Mode. Dies liegt am jeweili
gen Wettbewerb. Während auf der einen Seite kleine 
bis mittelständische Unternehmen miteinander kon
kurrieren, stehen sich im Bereich der Onlineshops 
häufig Großkonzerne gegenüber.

Als Immobilienmakler können Sie daher schon mit 
vergleichsweise überschaubarem Aufwand eine sehr 
gute Grundlage für den Erfolg Ihrer Website erzielen. 
Eine professionelle Suchmaschinenoptimierung soll
te deshalb bei keiner Website fehlen.
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Googles Branchenbuch

Neben der Suche bietet Google viele  weitere 
Plattformen und Apps. Allen voran Google Maps. 
Nicht zuletzt dank der hohen Verbreitung des 
SmartphoneBetriebssystems Android sind die 
Nutzerzahlen dieser Dienste sehr hoch. Umso 
interessanter ist daher der Gedanke, sein Unter
nehmen an verschiedenen Stellen in allen Google 
Produkten präsentieren zu können – und das 
 derzeit auch noch kostenlos.

Dies ist ganz leicht über Google My Business 
möglich, einer Art Branchenbuch aus dem  Hause 
 Google. Nachdem Sie Ihr Unternehmensprofil an
gelegt und mit Informationen wie zum Beispiel der 
Adresse und der Telefonnummer gefüllt haben, 
fehlt nur noch die Verifizierung. Auf diesem Wege 
stellt Google sicher, dass es Ihr Unternehmen wirk
lich gibt. Dies geschieht meistens durch eine Post
karte, die an die Unternehmensadresse geschickt 
wird. Darauf steht eine PINNummer, mit der Sie 
Ihren Eintrag freischalten können.

Damit Ihr Eintrag möglichst häufig und prominent 
angezeigt wird, sollten Sie Ihr  Unternehmensprofil 
entsprechend füllen. Neben aussagekräftigen 
Bildern sollten auch Ihre Öffnungszeiten und Ihr 
Logo hinterlegt werden. Keinesfalls fehlen sollte 
der Link zu Ihrer Website. Stimmen jetzt noch die 
so genannten „NATDaten“ auf Ihrer Website und 
dem My Business Profil überein, haben Sie schon 
Vieles richtig gemacht. Die Buchstaben N, A und 
T stehen dabei für den Namen, die Adresse und 
die Telefonnummer des Unternehmens. Die Er
fahrung zeigt, dass nicht nur die Sichtbarkeit des 
My  Business Profils, sondern auch die der Website 
steigt, wenn die NATDaten übereinstimmen.

Auf dem Weg zu mehr Sichtbarkeit für Ihre Website 
können Sie somit wichtige Synergieeffekte nutzen. 
Da die Einrichtung eines Profils bei Google My 
Business vergleichsweise einfach ist, sollte dieser 
Schritt zum Pflichtprogramm jedes Immobilien
maklers gehören.

Stellen Sie Ihre Website in den Mittelpunkt!

Nicht nur die genannten OnlineMaßnahmen eig
nen sich zur Werbung. Auch Zeitungsanzeigen, 
Branchenbücher oder Verkaufsschilder sind her
vorragend geeignet, um Aufmerksamkeit zu erre
gen. Doch die Möglichkeit, zusätzliche Informatio
nen zu teilen, ist begrenzt. Wäre es nicht praktisch, 
auf einem Verkaufsschild direkt ähnliche Immobi
lien zu bewerben? Oder Kontaktdaten von Eigentü
mern zu erhalten, die das Schild sehen und selbst 
an einem Verkauf interessiert sind?

Was das Schild durch begrenzten Platz nicht ver
mitteln kann, ist für Ihre Website ein Kinderspiel. 
Daher sollten Sie bei all Ihren Werbemaßnahmen 
die Website in den Fokus rücken. Im Idealfall enthält 
die Werbung eine prägnante Botschaft, die Interes
se weckt und auf Ihre Website weiterleitet. 

Mund-zu-Mund-Propaganda im Internet

Immer mehr Immobilienmakler nutzen Facebook, 
Instagram und Co zur Suche nach Eigentümern 
und Interessenten. Ansprechende Immobilien
fotos werden gepostet und zum Angebot auf der 
 eigenen Website verlinkt. Durch geteilte Beiträge 
und Kommentare werden schnell viele Menschen 
auf Ihr Unternehmen aufmerksam. Die Idee klingt 
verlockend und wenn Sie einige Grundlagen be
achten, funktioniert sie auch.

Nicht jeder, der Ihrem Unternehmen folgt, wird Ihre 
Beiträge teilen und liken. Damit die MundzuMund 
Propaganda wirklich ins Rollen kommt, benötigen 
Sie eine große Basis aktiver Follower. Aber damit 
allein ist es leider nicht getan. Durch die ständig 
wachsende Zahl an Beiträgen in den sozialen 
Netzwerken hat kaum jemand Zeit, alle  Meldungen 
zu lesen. Deshalb hat Facebook einen eigenen 
 Algorithmus entwickelt, der bestimmt, was User in 
ihrem Newsfeed sehen. Dabei sind Beiträge, die 
häufig kommentiert und geteilt werden, stark im 
Vorteil.

GOOGLE MY BUSINESS

KLASSISCHE WERBUNG

SOCIAL MEDIA

Dort können sich Eigentümer und Interessenten um
fassend informieren und Sie direkt kontaktieren. Dank 
der Verbreitung von Smartphones wird dieser Effekt 
nochmals verstärkt. Da jeder das Internet praktisch 
in seiner Hand, Hosen oder Jackentasche trägt, 
muss man sich die Adresse der Website noch nicht 
einmal bis zu Hause merken. Man kann direkt an Ort 
und Stelle auf Ihre Seite zugreifen.

Die Erfahrung zeigt, dass die klassischen Werbe
formen auf diesem Wege deutlich effizienter werden.

Als positiver Nebeneffekt profitiert auch Ihre Website 
von der zusätzlichen Aufmerksamkeit, da Google die 
zusätzlichen Nutzer auf Ihrer Website bemerkt. Sind 
diese zufrieden und finden, was sie suchen, bringt 
Ihnen das wichtige Pluspunkte für Ihre Suchmaschi
nenoptimierung.

Viele Immobilienmakler versuchen, mit  redaktionellen 
Texten interessante Themen zu sammeln. Diese wer
den auf der eigenen Website veröffentlicht und an
schließend bei Facebook und Co geteilt. Spricht der 
Text die Nutzer an, führt er zu Likes und Klicks auf 
die Website. Ein sehr guter Plan, mit einer entschei
denden Schwäche: Um möglichst schnell und regel
mäßig an hochwertige Inhalte zu gelangen,  vertrauen 
viele Makler auf Agenturen, die diese liefern. Doch 
häufig werden die Texte an mehrere Makler vermit
telt und von ihnen geteilt. Sind diese in der gleichen 
Stadt aktiv, kann das zu Problemen führen. Denn 
häufig folgen Nutzer nicht nur einem Makler, sondern 
mehreren. Veröffentlichen alle den gleichen Beitrag, 
wird ein Leser ihn kaum mehrmals liken und mit sei
nen Freunden teilen. Der gewünschte Effekt verpufft 
schon im Ansatz.

Ein top gepflegter Auftritt in sozialen Netzwerken 
ist häufig eine hervorragende Quelle für neue Inte
ressenten und den einen oder anderen Eigentümer. 
Allerdings ist er auch mit sehr viel Arbeits und Zeit
einsatz verbunden. Daher sollten Sie dieses Thema 
nur in Angriff nehmen, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter 
sich ernsthaft dafür interessieren.

STELLEN SIE SICH 
BREIT AUF – 
ES LOHNT SICH! 

Auf der Jagd nach Nutzern für Ihre Website  sollten 
Sie sich nicht nur auf einen Weg konzentrieren. 
Jede der genannten Methoden hat ihre individu
ellen Vorteile und stellt ein wertvolles Werkzeug 
dar, um Eigentümer und Interessenten auf Ihre 
Website zu lotsen. Doch wie immer hat auch hier 
jede Medaille ihre Kehrseite: Sei es die häufig 
 lange Vorlaufzeit der Suchmaschinenoptimierung 
oder die hohen monatlichen Kosten der Google 
Ads – jede Nutzerquelle hat ihre Schwächen.

Daher sollten Sie nicht alles auf eine Karte setzen. 
Der Erfolg liegt in einer gesunden Mischung meh
rerer Maßnahmen. Überlegen Sie gut, welche der 
genannten Methoden für Sie und Ihre Zielgruppe 
in Frage kommen und kombinieren Sie sie ent
sprechend.

SEO und Google My Business laufen häufig Hand 
in Hand. Beide Auftritte profitieren  voneinander. 
Hier können Sie praktische Synergieeffekte nutzen. 
Mit Google Ads oder den klassischen PrintAnzei
gen lässt sich die Anlaufzeit der Suchmaschinen
optimierung gut überbrücken. Wenn Sie Spaß an 
sozialen Medien haben, nehmen Sie Facebook 
oder ein anderes passendes Netzwerk in die Liste 
Ihrer Werbemaßnahmen auf.

Text: Karsten Stickel
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WACHSTUM 
LEICHT

GEMACHT

Die Eröffnung weiterer Filialen ist ein 
großer Schritt. Beschränkte sich das 
Wachstum zunächst auf verschie
dene Standorte, möchte man sich 
schon bald in unterschiedlichen Re
gionen Deutschlands nieder lassen 
oder gar den Sprung ins Ausland 
wagen. Die internen Strukturen 
müssen mitwachsen und sich an 
die neuen Gegebenheiten anpassen. 
Das muss die Software erst mal her
geben.

onOffice ist flexibel: Die Software 
eignet sich für den einzelnen  Makler 
genauso gut wie für internationale 
Maklernetzwerke. In unserem Ex
pansionspaket sind alle Features 
enthalten, die für ein  kontinuierliches 
Wachstum erforderlich sind.Unser Expansionspaket

24 // Wachstum leicht gemacht – Unser Expansionspaket

GRUPPENMODUL

Mehrere Filialen mit Angestellten 
und Immobilien zu verwalten ist viel 
organisatorischer Aufwand. Bei zu
nehmendem Wachstum wird die 
Verwaltung schnell unübersichtlich. 

Mit dem Gruppenmodul lassen sich 
große Benutzergruppen spielend 
einfach verwalten. Einfach  Regional 
und Bürogruppen erstellen und die 
Angestellten dort zuordnen. Statt 
mühselig jedem Einzelnen Rechte, 
Einstellungen und Signaturen zuzu
weisen, steuert man all dies zentral 
über die Gruppeneinstellungen.

Jeder Bürogruppe können ein eige
nes Impressum, unterschiedliche 
 Kontaktdaten, Signaturen und Logos 
zugeordnet oder pro Gruppe unter
schiedliche Immobilienportale frei
geschaltet werden. 

INTRANETMODUL

Unternehmensweit interne News 
und Bekanntmachungen veröffent
lichen oder Informationen weiter
geben? Natürlich lässt sich das über 
einen EMailVerteiler bewerkstelli
gen, aber dabei besteht die Gefahr, 
dass wichtige Botschaften in der 
Flut täglicher EMails einfach unter
gehen.

Mit dem Intranetmodul von  onOffice 
hält man alle Mitarbeiter auf dem 
Laufenden. Mit dieser Funktion er
fährt jeder onOffice Benutzer direkt 
beim Login, was es Neues gibt. Nach 
dem Einloggen erscheint auf dem 
Dashboard ein Popup mit der wich
tigen Neuigkeit.

So werden relevante Informationen 
nicht mehr übersehen und alle Mit
arbeiter, unabhängig von der Größe 
des Unternehmens, sind auf dem 
neuesten Stand.

MEHRSPRACHENMODUL

Egal ob Interessenten oder Ange
stellte im Ausland: Mit dem Mehr
sprachenmodul lässt sich in meh
reren Sprachen perfekt arbeiten.

Erstellt man z. B. mehrsprachige 
Vorlagen und gibt bei Interessenten 
die Muttersprache an, dann wird au
tomatisch die Vorlage in der Mutter
sprache des Kontakts gewählt, so
bald eine EMail oder ein Brief an ihn 
versendet wird.

Zusätzlich können fremdsprachige 
Angestellten die Sprache Ihrer Be
nutzeroberfläche in onOffice ändern, 
um effizienter zu arbeiten.

Zu guter Letzt ermöglicht das Mehr
sprachenmodul die multilinguale 
Vermarktung von Immobilien auf 
onOffice Internetseiten. So wird die 
Expansion ins Ausland zum Kinder
spiel.

Text: Beate Böker
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Seit 1996 ist der Erfolg von Schürrer & Fleischer Immo-
bilien (SFI) ungebrochen. Gegründet von Peter Schürrer 
und Bernd Fleischer als 2-Mann-Unternehmen, umfasst 
die Firma mittlerweile 110 Mitarbeiter in 10 Filialen im 
Südwesten Deutschlands. Die Erschließung weiterer 
Standorte ist für die nächsten Jahre geplant.

TRANSPARENZ ALS QUALITÄTSMERKMAL

Die Basis einer erfolgreichen und vertrauensvollen 
 Zusammenarbeit ist eine offene und transparente Kom
munikation, sowohl mit den Verkäufern einer Immobilie als 
auch mit den potentiellen Kaufinteressenten.
 
Jeder Schritt des Verkaufs wird beim ersten Gespräch 
vom Makler detailliert und nachvollziehbar erklärt, außer
dem wird der Verkäufer in regelmäßigen Statusgesprä
chen auf dem Laufenden gehalten.

Interessenten erhalten sehr hochwertige Exposés mit 
umfangreichen und detaillierten Angaben, so dass sie 
sich noch vor der Besichtigung ein umfassendes Bild von 
der Immobilie machen können. Im Exposé wird der per
sönliche Ansprechpartner mit seinen Kontaktdaten be
nannt, damit bei Rückfragen oder Besichtigungswunsch 
eine direkte Kontaktaufnahme möglich ist.

FACHWISSEN TEILEN 

Die transparente Kommunikation bezieht sich auch auf 
die Branche, denn Fachwissen wird bei SFI gerne mit 
der Öffentlichkeit geteilt. Expertise und Erfahrungsschatz 
werden mit Fachartikeln in renommierten Immobilien
magazinen, sowie Fachvorträgen und Präsentationen 
weitergegeben. Diese Veröffentlichungen tragen zur Pro
fessionalisierung und Entwicklung vieler Bereiche der 
 Immobilienbranche bei und heben das professionelle und 
seriöse Auftreten der Firma hervor.

QUALITÄTSSICHERUNG

Das Unternehmen wurde im November 2012 als erstes 
Maklerunternehmen Deutschlands nach DIN EN 15733 
zertifiziert und seither kontinuierlich rezertifiziert. Zur Zer
tifizierung zugelassen werden nur Makler mit der entspre
chenden Ausbildung und Erfahrung, sie müssen zudem 
definierte Verhaltensregeln, Prozessabläufe und Informa
tionspflichten einhalten – SFI legt darum größten Wert auf 
die kontinuierliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Davon 
profitieren natürlich in erster Linie die Kunden.

Bei der aktuellen Betriebsgröße von über 100  Mitarbeitern 
ist es jedoch eine Herausforderung, alle Mitarbeiter auf 

Schürrer & Fleischer Immobilien
Eine Erfolgsgeschichte mit onOffice

dem gleichen Wissensstand zu halten. SFI löst dieses 
Problem mit dem Intranet von onOffice. Regelmäßig wird 
mit dem Tool über Themen informiert, die für die Makler
tätigkeit wichtig sind. Über das Archiv haben die Mit
arbeiter jederzeit und überall Zugriff auf alle wichtigen 
Informationen und können diese themenbezogen auf
rufen und nachlesen.

WERTE UND QUALITÄT LEBEN

Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die langjährigen Mit
gliedschaften in diversen Fachverbänden, wie z. B. dem 
IVD. Außerdem bestätigen zahlreiche Auszeichnungen, 
die SFI jedes Jahr erhält, den hohen Qualitätsstandard 
des Unternehmens. Im MaklerKompass des Wirtschafts
magazins Capital wurden die Filialen Stuttgart,  Karlsruhe 
und Heidelberg im Hinblick auf die Dienstleistungen rund 
um die Vermittlung von Wohnimmobilien zum wiederholt 
en Male als „TopMakler“ mit der Höchstnote (5 von 5 
 Sternen) ausgezeichnet.

INDIVIDUELLER SERVICE

Der gesamte Vermarktungsprozess, vom ersten Gespräch 
bis hin zum erfolgreichen Notartermin, wird komplett von 
SFI organisiert; der Kunde muss sich um nichts kümmern 
und spart dadurch Zeit und Energie. SFI legt den Fokus 
dabei auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche der 
Auftraggeber. Jeder Kunde wird mit einem maßgeschnei
derten „RundumSorglosService“ individuell betreut. 

Diese umfassende Kundenbetreuung konnte SFI mit 
 onOffice weiter optimieren. Früher war es Maklern bei
spielsweise nicht möglich, unterwegs auf Termine, 
 Adressen oder Aufgaben zuzugreifen. →

Gelebt wird eine Leistungskultur mit Freude, die geprägt 
ist von Erfolgswillen, Qualität, Begeisterung und einem 
WirGefühl. Dieser Wertekompass ist die Grundlage für 
den hohen Qualitätsanspruch und den respektvollen Um
gang mit Kunden und Kollegen von SFI.

v. l. n. r.: Bernd Fleischer, Esther Stahl und Peter Schürrer
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Schürrer & Fleischer Immobilien GmbH & Co. KG | Schönbornstraße 19 | 76646 Bruchsal
info@schuerrerfleischer.de | Tel.: 07251 30 60 60 0 | www.schuerrer-fleischer.de

ZENTRALE GRÜNDE FÜR ONOFFICE

Bei SFI ist onOffice nicht mehr wegzudenken, weil …

 › unsere Makler dank der onOffice App überall auf alle Daten zugreifen und EMails sowie Rückrufe auch 
unterwegs bearbeiten  können.

 › unsere Mitarbeiter mit dem Intranet stets auf dem neuesten Wissensstand sind und wir dadurch dem 
hohen Qualitätsstandard unserer Firma gerecht werden.

 › wir Prozesse definieren und dadurch interne Vorgänge automatisieren können. 

 › wir mit den Statistiken den kompletten Sales Funnel abbilden können.

 › sich mit Formeln unser gesamtes Rechnungswesen abbilden und automatisieren lässt.

 › alle Informationen zentral in einem System verfügbar sind.

 › mit onOffice das papierlose Büro zur Realität wird.

Dank der onOffice App haben die Makler nun von überall 
aus Zugriff auf Immobilien, Kunden und Kalendereinträge 
und können EMails sowie Rückrufe auch außerhalb des 
Büros bearbeiten.

Bei SFI leistet onOffice mit seiner Flexibilität sogar einen 
ökologischen Beitrag. Früher waren u. a. für die monat
liche Objektbesprechung und Lohnerfassung enorm 
viele Papierausdrucke nötig. Dank onOffice sind diese 
Prozesse heute automatisiert und laufen völlig papierlos. 
SFI nutzt viele individuelle Felder und Reiter, deren Ein
träge sich automatisch über Feldformeln berechnen – ein 
Papierausdruck ist nicht mehr nötig. Das reduziert Kosten, 
schont Ressourcen und leistet einen kleinen Beitrag zum 
Schutz unserer Umwelt.

MIT GUTEN ARBEITSBEDINGUNGEN ZU 
BESTLEISTUNGEN

Alle Makler bei SFI arbeiten in Festanstellung, was in der 
Immobilienbranche eher unüblich ist. Sie erhalten ein mo
natliches Grundgehalt und eine prozentuale Umsatzbetei
ligung. Das Angestelltenverhältnis und das monatliche 
Festgehalt bieten den Maklern ein festes Grundeinkom
men und damit mehr Sicherheit.
 

Die Atmosphäre im Team ist familiär und herzlich, es fin
den viele gemeinsame Unternehmungen statt, wie z. B. 
Firmenfeiern, IncentiveReisen oder Teamausflüge. SFI ist 
als familienfreundliches Unternehmen in der Region aus
gezeichnet und legt großen Wert auf eine ausgeglichene 
WorkLifeBalance sowie auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Damit den Mitarbeitern dieser Spagat gelingt, 
bietet SFI vielfältige Möglichkeiten, vom Kindergartenzu
schuss, über HomeOfficeRegelungen bis hin zu lebens
phasenorientierten flexiblen Arbeitszeitmodellen.

Wie gut das Konzept funktioniert, zeigt der hohe Anteil an 
Müttern im Unternehmen, sowohl im Innen als auch im 
Außendienst.

AKQUISE-QUELLEN

Einzelgänger haben es schwer. Vor allem in unserer glo
balisierten Welt. Wer einen Partner an seiner Seite hat, 
hat es nicht nur leichter, sondern ist in der Regel auch 
erfolgreicher. Kooperationen sind hocheffektiv und eröff
nen neue Perspektiven für beide Seiten. Für Makler gibt 
es viele gewinnbringende Möglichkeiten der Kooperation. 
Denn wenn ein Hausverkauf ansteht, bekommen das be
stimmte Berufsgruppen ganz schnell mit. Und diese Infor
mation ist Gold wert.

Dabei kosten Kooperationen nichts, außer ein wenig Zeit. 
Zeit, die sich lohnt. Sind die passenden Partner gefunden, 
geht selbst der Zeitaufwand gegen Null – während Ihre 
Auftragszahlen drastisch steigen. Große Immobilienunter
nehmen machen es uns vor: Sie haben erfolgreiche Part
ner an ihrer Seite und beide profitieren von der gegensei
tigen Unterstützung.
 
Wie so oft im Leben geht es darum, zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu sein. Sie können aber nicht immer und 
überall ein Auge auf potenzielle Kunden haben. Hier kom
men die Kooperationspartner ins Spiel: Sobald ein Eigen
tümer sich über einen Hausverkauf Gedanken macht, 
erfahren Sie davon – dank Ihrer Kooperationspartner. 
Scheidungsanwälte erfahren zum Beispiel als Erste, ob 
der Verkauf eines gemeinsamen Eigenheims nötig wird. 
Sie nehmen ihren Mandaten gerne die Sorge der richtigen 
Immobilien Vermarktung, indem sie ihnen Ihre Visitenkar
te zustecken. Steht ein Wohnortwechsel an oder eine Erb
schaft ins Haus, wird Nachwuchs erwartet oder das Haus 

Wie Sie mit Kooperationspartnern doppelt so stark werden

im Alter zu groß, informieren sich viele Menschen über 
Versicherungen und mögliche Finanzierungen. Egal ob 
Verkaufs oder Kaufwunsch, es gibt viele Dienstleister, die 
von Kunden sogar konkret nach Empfehlungen für Makler 
gefragt werden. Wenn die Versicherer oder Vermögens
berater dann Ihre Kontaktdaten zur Hand haben, profitie
ren Sie und Ihre Kooperationspartner: Der Kooperations
partner leistet guten Service und Sie akquirieren Aufträge.

Viele Banken und Sparkassen arbeiten mit regionalen 
Immobilienmaklern zusammen. Das ist doppelt sinnvoll, 
denn die Makler können potentielle Käufer an das ent
sprechende Kreditinstitut vermitteln, während umgekehrt 
die ImmobilienProfis von der Bank empfohlen werden. 
Eine klassische WinwinSituation.

Falls Sie die Akquise bislang ohne Kooperationspartner 
betrieben haben, sollten Sie in Erwägung ziehen, dies in 
Ihrem eigenen Interesse zu ändern: Nehmen Sie Kontakt 
zu den Banken und Versicherungen in Ihrer Umgebung 
auf und fragen Sie einfach einmal nach, ob noch Bedarf 
an einer Kooperation besteht. Netzwerken Sie mit Anwäl
ten und Notaren in der Umgebung, um zeitnah von Erb
schaften oder Scheidungen zu erfahren.

Hat sich die Kooperation erst einmal eingespielt, können 
Sie und Ihre Partner sich über einen starken Kunden
zuwachs und ein verbessertes Image freuen.

Text: Wordliner GmbH Berlin
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AUTHENTISCH SEIN,
SYMPATHISCH WIRKEN
10 Tipps für nonverbale Kommunikation

Studien zeigen, dass sich der Gesprächspartner  visuelle 
Dinge wie Gestik, Mimik, Aussehen und Kleidung eher 
merkt als das Gesagte: Im Schnitt speichern Zuhörer nur 
sieben Prozent des Gesprochenen ab. Eher erinnern sie 
sich an die Stimme, Tonlage etc. und am ehesten memo
rieren sie die Körpersprache. 

Daher sollten der Gestik, Mimik und Körpersprache mehr 
Beachtung geschenkt werden – 10 Tipps:

1. AUTHENTISCH SEIN

Bei jedem Gespräch sollte der Makler authentisch sein 
und sich nicht verstellen. Denn erstens merkt der Ge
sprächspartner in Sekundenbruchteilen, wenn sich sein 
Gegenüber unnatürlich verhält. Zweitens hat dieser im 
Gefühl, der andere will ihn „belügen“, weil er anders agiert, 
als er sich normalerweise verhalten würde. Das verhin
dert den im Maklergeschäft so wichtigen Vertrauens
aufbau zwischen Makler und Kunde. Stattdessen gewinnt 
derjenige das Vertrauen seines Kunden, der authentisch 
agiert: Das Gesagte spiegelt sich in seiner Körpersprache 
wieder. Er wirkt offen und empathisch.

2. FESTER HÄNDEDRUCK

Der Händedruck ist in der Regel der erste Körperkontakt 
mit einer Person. Er sollte fest sein und Dynamik suggerie
ren. Zu stark sollte er allerdings nicht ausfallen. Das wirkt 
rücksichtslos und dominant. Ein sachter Händedruck 
wirkt hingegen unsicher und ängstlich und sollte vermie
den werden. Beim Handreichen dem Gegenüber immer 
offen in die Augen schauen und an sonnigen Tagen bei 
der Begrüßung immer die Sonnenbrille abnehmen.

3. FRAGEN STELLEN ANSTATT ZU
MONOLOGISIEREN

Viele Makler neigen dazu, den Verkäufer bzw. Kaufinteres
senten im Gespräch mit Informationen zu überschütten: 
Dem Verkäufer wird erzählt, wie professionell die Makler
firma arbeitet, seit wann sie existiert etc. Der Interessent 
wird bei der Besichtigung mit Zahlen und Fakten zur Im
mobilie überhäuft. Besser ist es, offene Fragen zu  stellen: 
Der Gesprächspartner fühlt sich beachtet und ernst ge
nommen. Außerdem erfahren Makler nur so wichtige Din
ge, etwa warum der Eigentümer verkaufen will, welche 
Verkaufsaktivitäten bereits unternommen wurden etc. Im 
Übrigen gilt: Wer fragt, der führt das Gespräch. →

Gesprächspartner achten eher auf Gestik und Mimik als 
auf das Gesagte. Was Makler vor allem bei Einkaufs-
gesprächen beachten sollten.

Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite 
Chance. Daher müssen gerade im PeopleBusiness der 
Immobilienvermittlung Makler darauf achten, bei Kunden 
einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Das gilt beson
ders beim Objekteinkauf, wo sie häufig mit Wettbewerbern 
um den Vermittlungsauftrag konkurrieren.
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6. … UND WENIGER GUTE GESTIK

Beim Gespräch sollte der Makler Dinge unterlassen, die 
suggerieren, dass er unaufmerksam ist. Das heißt, sein 
Blick sollte nicht abschweifen, nicht nach unten gehen. Er 
sollte nicht in Unterlagen kramen oder sein Smartphone 
aus Langeweile entsperren, um Nachrichten zu checken. 
Auch Übersprunghandlungen und nervöse Bewegungen 
sind zu unterlassen, wie etwa mit den Fingern auf dem 
Tisch tippen, nervöses Händereiben, sich immerfort durch 
die Haare fassen, auf dem Stuhl wackeln etc. Auch un
bewusste „Abwehrhaltungen“, wie die Arme vor der Brust 
zu verschränken, sind tabu. Gleiches gilt für die unschöne 
Angewohnheit vieler Männer, ihre Hände in den Hosen
taschen zu vergraben: Es suggeriert dem Anderen Des
interesse und dass man etwas „versteckt“.

7. MIT DEN AUGEN SPRECHEN

Zu Beginn eines Gesprächs sollte man seinen Partnern 
einen offenen Blick mit einem Lächeln schenken und 
diesen Augenkontakt während des Gesprächs zwischen 
allen Personen hin und her wandern lassen: Alle Grup
penmitglieder sollen einbezogen werden. Erwidern die 
anderen den Blick, ist dies als freundliche Einladung zu 
verstehen, weiter zu reden. Wer ihm hingegen ausweicht 
oder sich suchend im Raum umschaut, wirkt unsicher, ig
norant und gelangweilt. 

Hinzu kommt, dass die meisten Menschen nur fünf bis 
sieben Minuten konzentriert zuhören können; danach 
schweifen ihre Gedanken ab. Um wieder ihre Aufmerk
samkeit zu erreichen, sollten sie mit Fragen einbezogen 
werden oder dadurch, dass man ihnen auf dem Tablet 
 etwas zeigt.

4. HÄNDE SPRECHEN BÄNDE

Es ist ratsam, das Gesagte mit bestimmten Gesten zu 
unter stützen, z. B. eine Aufzählung mit den Fingern zu 
verdeutlichen – beim Aufzählen gehen Daumen, Zeige 
und Mittelfinger nacheinander mit. Auch gewinnende 
Gesten, wie offene Arme, unterstreichen das Gesagte. Auf 
diese Weise untermauerte Aussagen verankern sich beim 
Gegenüber stärker im Gedächtnis.

5. GUTE GESTIK …

Die Hände sollten immer offen und entspannt neben dem 
Körper, oberhalb der Taille, sein und können das Gesag
te hervorheben. Wer neu im Job ist und bei Terminen 
aus Unsicherheit oder Nervosität nicht weiß, wohin mit 
 seinen Händen, kann sich an seinen Unterlagen „festhal
ten“,  einer Kladde, einem Schreibblock oder Tablet. Sitzen 
die Gesprächspartner an einem Tisch, sollten die Hände 
immer auf dem Tisch sein, zum Beispiel entspannt auf der 
Tischplatte liegen.

ner, nachzufragen. Daher sollte ein aufmerksamer Makler 
Unklarheiten im Gesicht und am Verhalten seines Gegen
übers erkennen und auflösen.

Macht sich der Makler während des Gesprächs Notizen, 
untermauert dies seine Präsenz und belegt, dass ihm die 
Informationen des Verkäufers wichtig sind. Ratsam ist 
es, am Ende des Gesprächs das Gesagte zusammenzu
fassen und beispielsweise zu klären, welche Schritte oder 
Entscheidungen als nächstes anstehen. 

10. RESONANZMETHODE 

Man kann den Gesprächspartner für sich einnehmen und 
zeigen, dass man präsent und ihm zugewandt ist, indem 
man seine Körpersprache imitiert. Wenn der Andere bei
spielsweise konzentriert und aufrecht auf dem Stuhl sitzt, 
beide Hände auf dem Tisch hat, sollte man dies ebenfalls 
tun. So fühlt sich der andere – unbewusst – besser ver
standen. Man sollte dies aber nicht übertreiben und bei 
jeder kleinen Veränderung der Sitzposition des Gegen
übers unmittelbar nachziehen.

Text: Bernhard Hoffmann

8. WARUM LÄCHELN ENTSPANNT

Wenn es passt, dann sollte man lächeln. Dies ist ein Tür
öffner, wirkt auf andere ansteckend und entwaffnend: Je
der Mensch lächelt zurück, wenn er angelächelt wird. Es 
wirkt außerdem sympathisch und trägt dazu bei, dass sich 
eine verfahrene Gesprächssituation oder ein ernstes The
ma entspannen. Auch beim Telefonieren sollte man zum 
Gesprächsbeginn lächeln. Der andere merkt das, weil die 
Stimme so einen freundlicheren Ton hat. 

9. DEM GESPRÄCHSPARTNER
ZUGEWANDT SEIN

Neben dem Fragenstellen ist das aktive Zuhören in Ge
sprächen ebenfalls essentiell wichtig. Durch ein Nicken 
und Blickkontakt zeigt man dem Partner, dass man ihm 
zuhört. Außerdem sollte der Makler nachfragen, sofern er 
etwas nicht verstanden hat. Hat er selbst im Gefühl, dass 
sein Gegenüber etwas nicht versteht, sollte er sich erkun
digen: „War dies verständlich ausgedrückt? Rede ich zu 
schnell? Ich sehe Falten auf Ihrer Stirn: Was ist unklar?“. 
Gerade bei technischen und juristischen Fragen oder 
Fachausdrücken schämen sich manche Gesprächspart
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Folgen 
Sie uns!
Wir informieren unsere Follower regelmäßig 

über neue Features, Produktvideos, Neuig-

keiten aus der Branche, Veranstaltungen und 

interne onOffice Aktionen. Mit uns verpassen 

Sie keine aktuellen Immobilientrends.

Ein Klick und Sie sind immer auf 
dem neusten Stand:

onOffice.com
Partner der Makler

xing.com/companies/onofficegmbh

twitter.com/onOffice

youtube.com/user/onOfficeSoftware

instagram.com/onoffice_software

facebook.com/onOffice.Software

MARKETING POTENZIAL 
INSTAGRAM
Instagram hat sich seit seiner Gründung 2010 zu einem 
der größten sozialen Netzwerke entwickelt. Mit ca. 15 
Millionen Nutzern allein in Deutschland (Stand: August 
2017) bietet sich Instagram auch für Unternehmen an, 
um mit bestehenden und potentiellen Kunden in Kontakt 
zu treten. Denn 80 % aller Instagram-Nutzer (weltweit) 
folgen mindestens einem Unternehmen. Interessanter 
sogar: 60 % aller Besucher eines Unternehmensprofils 
folgen diesem Unternehmen (noch) nicht.

FACEBOOK ODER INSTAGRAM? 
ODER BEIDES?

Ob sich der Aufwand lohnt, aktiv in sozialen Netzwerken 
zu sein, muss jeder Makler zunächst selbst abschätzen. 
Warum gerade Instagram für Sie interessant sein kann, 
möchten wir Ihnen anhand der Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede von Instagram und Facebook verdeutlichen.

Der Funktionsumfang beider sozialen Netzwerke ist 
 relativ ähnlich. StatusUpdates, selbstlöschende Beiträge, 
Beiträge mit Bildern, ChatFunktion sowie Werbeflächen 
bieten beide Netzwerke. Ebenso verläuft der Trend auf 
Facebook parallel zu Instagram: lieber kurz und prägnant, 
als lang und zäh. Im Wesentlichen unterscheiden sich bei
de Netzwerke nicht vom Umfang der Leistung, sondern 
von der Art der Verwendung.

Obwohl Facebook eine Suchfunktion besitzt, die es er
möglichen soll, Beiträge zu bestimmten Themen zu finden, 
werden hauptsächlich Personen und Unternehmen ge
sucht. Beiträge können zwar mit einer Raute („Hashtag“) 
verschlagwortet werden (z. B. #immobilienmakler), doch 
wird diese Funktion von vielen Nutzern vernachlässigt. 

Die Hashtags sind auf Twitter und Instagram beliebter 
und effizienter. Denn auf Instagram werden die Beiträge 
der abonnierten Personen bzw. Seiten verfolgt oder neue 
Beiträge per Hashtag gesucht. Es ist also möglich, neue 
Personen auf ein Unternehmen aufmerksam zu machen 
allein durch den richtigen Einsatz von Hashtags (z. B. 
 #aachen, #traumhaus etc.).

Die Interaktionsrate (= Beiträge kommentieren & liken) 
fällt in Relation zur Anzahl der Abonnenten bei Instagram 
deutlich höher aus. Bei Facebook haben Sie hingegen 
eine potentiell höhere Reichweite, durch die insgesamt 
31 Mio. Nutzer, die Facebook in Deutschland hat.

Warum es sich lohnt, zumindest bei Instagram Fuß zu fas
sen, ist die potentiell jüngere Zielgruppe. Laut brandwatch 
sind 60,4 % aller Nutzer zwischen 18 und 24 Jahren alt. 
Hier verbirgt sich ein sehr großes Potenzial an Immobi
lienkäufern und verkäufern der Zukunft.

INSTAGRAM ALS MEDIUM NUTZEN

Bevor Sie mit der Nutzung eines neuen Mediums begin
nen, sollten Sie sich Gedanken machen, was Sie errei
chen möchten.

Bei Instagram können Sie sich beispielsweise auf folgen
de Bereiche fokussieren: Markenbekanntheit, Kundenzu
friedenheit, Anzahl WebsiteZugriffe, Kundengewinnung 
und viele weitere. Stecken Sie sich ein eigenes Ziel, das 
Sie auf Dauer erreichen wollen.

Ihr Profil erstellen Sie, indem Sie sich die App herunter
laden und registrieren. Füllen Sie alle Felder aus, um Ihren 
Auftritt seriös zu gestalten.

Beachten Sie dabei, dass die Beschreibung Ihres Unter
nehmens eine Zeichenvorgabe von 150 Zeichen nicht 
überschreiten darf. Als Profilbild empfiehlt sich das Logo 
Ihres Maklerbüros.

Im Anschluss wählen Sie im Menü „zum Unternehmens
profil wechseln“, um Zugriff auf relevante Statistiken zu 
erhalten. Ihr InstagramProfil müssen Sie dazu zusätzlich 
mit Ihrem FacebookProfil verknüpfen.

BEITRÄGE ERSTELLEN

Finden Sie eine Mischung aus Beiträgen, die  kontextuell 
eng zu Ihrem Beruf passen (Immobilienfotos, erfolg
reiche Abschlüsse etc.) und aus Beiträgen, die dem 
Auge schmeicheln.

Denken Sie daran: Instagram fördert die  Kommunikation, 
dies erfordert auch Beiträge, die nicht in erster Linie 
einen Verkaufsabschluss als Ziel haben.

Nutzen Sie die #Funktion. Beispielhafte Hashtags, die 
für Sie relevant sein können: #immobilien, #‘standort‘, 
#makler, #wohnung, #traumhaus etc. Sie können Ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. Denken Sie aber daran: 
Hashtags, die der eigenen Profilierung dienen, zum Bei
spiel #hamburgsbestermakler, werden kaum von Ihrer 
Zielgruppe gesucht. Davon sollten Sie weniger verwen
den als nutzerrelevante Hashtags.

Zur Konkurrenzanalyse, aber auch zum Netzwerken, 
lohnt es sich, anderen Maklern zu folgen. Gleicher
maßen können Sie bei Ihren Kollegen Inspirationen für 
neue Beiträge einholen oder Kooperationen  starten.

BLEIBEN SIE AKTIV

Nicht nur Sie erstellen neue Beiträge, auch andere 
Nutzer (Makler, Privatpersonen) stellen bei Instagram 
regelmäßig neue Beiträge ein. Nutzen Sie die Möglich
keit und interagieren Sie selber mit anderen (relevan
ten) Inhalten. So machen Sie auf sich aufmerksam und 
zeigen, dass Sie neben der eigenen Vermarktung am 
Social MediaNetzwerk teilnehmen.

Bauen Sie Ihre Marke auf und bringen Sie Ihr Fach
wissen ein. Durch Ihr Unternehmenskonto und Ihren 
Namen können Sie auch subtil an Unterhaltungen teil
nehmen – ohne über Ihren Beruf zu sprechen.

Text: Dennis Sabala
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ivd24-IMMOBILIENPORTAL

Das Immobilienportal ivd24.de legt 
seit drei Jahren eine sagenhafte Er-
folgsstory hin. Die onOffice Schnitt-
stelle zu dem Portal sorgt für eine 
reibungslose und einfache Übertra-
gung der Objektdaten von der Mak-
lersoftware auf die Portalseite.

ivd24.de ist das Immobilienportal 
des Immobilienverbands IVD. Aus
schließlich Mitglieder des Berufs
verbandes dürfen auf ivd24.de Woh
nungen, Häuser, Grundstücke etc. 
einstellen. Mit Hilfe der Experten
suche können Verbraucher außer
dem nach Immobiliendienstleistern 
in ihrer Region suchen. Sie listet 
Makler, Hausverwalter und Sachver
ständige auf. Hier finden Interessen
ten schnell den passenden Partner, 
den sie mit dem Verkauf oder der 
Vermietung ihrer Immobilie beauf
tragen können. Darüber hinaus kön
nen sie über diese Plattform einen 
professionellen Verwalter für die Be
treuung ihrer Liegenschaft suchen 
oder einen Gebäudesachverstän
digen, der den Wert ihrer Immobilie 
taxiert.

Das Immobilienportal des IVD star
tete 2015 und wuchs in den Folge
jahren stark an. 2017 stieß es zuse
hends an seine Kapazitätsgrenzen, 
daher musste es im ersten Halbjahr 
2018 umfassend überarbeitet und ei
nige Teilbereiche neu  programmiert 
werden. Die neue Version bietet 
eine höhere Geschwindigkeit und 
eine leichtere Bedienbarkeit. Davon 
profitieren vor allem Nutzer, die mit 
ihren mobilen Endgeräten auf dem 
Portal nach einer Wohnung oder 
einem Haus suchen. Im Vergleich 
zur alten Webpräsenz wurde daher 
die Ansicht für kleinere Bildschirme 

 mobiler Endgeräte deutlich verbes
sert. Denn mittler weile greifen über 
60 % der Besucher mit diesen Gerä
ten auf die Seite zu.

Außerdem wurde bei diesem Re
launch auch die GeoCodierung 
optimiert. Damit lassen sich Ange
bote nun auch nach Stadtteilen fil
tern. Selbst Straßen, die so lang sind, 
dass sie durch mehrere Stadtbezirke 
führen, werden jetzt dem richtigen 
Bezirk beziehungsweise Stadtteil 
zugeordnet. Bei der Darstellung der 
Suchergebnisse können Interessen
ten selbständig zwischen  Listen und 
Kachelansicht auswählen. Dadurch 
erhalten sie schnell einen guten 
Überblick über die Such ergebnisse.

Nicht geändert wurde der Vorsatz, 
das Portal auch künftig werbefrei zu 
halten. „Der Fokus liegt auf Immobi
lienangeboten. Daher sollen die Inte
ressenten nicht durch Werbebanner 
und PopUpAnzeigen bei der Su
che nach ihrer Wunschimmobilie ab
gelenkt werden“, erläutert Ralf Sorg, 
Vorstand der ivd24immobilien AG, 
die Unternehmensphilosophie. 

VERBESSERTE PERFOR-
MANCE UND NUTZER- 
FÜHRUNG 

Dass das Portal 2017 an seine tech
nischen Grenzen stieß, ist seinem 
Erfolg geschuldet. Obwohl derzeit 
vergleichsweise wenig Objekte auf 
dem Markt sind, gelang es den Be
treibern, sehr viele IVDMitglieder 
von dem Angebot zu überzeugen. 
Sie haben über 75.000 Immobilien 
auf ivd24.de hochgeladen. Damit 
zählt es inzwischen zu den  größten 

Immobilienportalen. Zudem ist ivd24 
der größte verbandsregulierte Markt 
platz in Deutschland. 

Um das Portal auch bei Interessen
ten bekannter zu machen, wurden 
verschiedene  Marketingmaßnahmen 
realisiert, sowohl  online als auch im 
Printbereich und mit großen Plakat
aktionen. Außerdem sorgten die 
IVDMitglieder selbst, die ihre Ob
jekte kostenfrei  einstellen können, 
für einen wachsenden Zuspruch. 
Auf ihrem Briefpapier, im EMail 
Absender, in Immobilien anzeigen 
und im Schaufenster ihrer Immobi
lienShops machen sie Verbraucher 
auf das Portal aufmerksam und sor
gen für steigende Zugriffszahlen. 

Im internen Bereich finden Immobi
liendienstleister außerdem nützliche 
Verknüpfungen zu Partnerangebo
ten. Dazu gehören unter anderem 
Schnittstellen zur Schufa für Bo
nitätsabfragen potenzieller Mieter. 
Außerdem ist mit dem Unternehmen 
iteria ein professioneller Anbieter 
von GrundrissAufbereitungen an 
Bord sowie mit PosterSelect ein Un
ternehmen, das hochwertige Plakat
werbung erstellt.

Der sog. ObjektlistenGenerator ist 
eine leicht zu nutzende Schnitt
stelle zwischen Portal und Makler
homepage, die die Verwaltung der 
Immobilien auf der eigenen Web site 
automatisiert. Das bedeutet, werden 
in der Maklersoftware Objektdaten 
geändert, wird diese Anpassung 
automatisch an den anderen Stellen 
vorgenommen, an denen das Objekt 
ebenfalls hochgeladen wurde, also 
bei ivd24.de und auf der Website des 
Immobilienmaklers oder Verwalters.

Ein Hidden Champion unter den Portalen?

Im Übrigen war es von Anbeginn an 
möglich, Objekte aus der Maklersoft
ware von onOffice auf ivd24.de zu 
übertragen.

Um auf dem Portal des IVD seine Ob
jekte inserieren zu können, ist es er
forderlich, Verbandsmitglied zu sein. 
So wird seitens des Portalbetreibers 
sichergestellt, dass die offerierten 
Immobilien tatsächlich existieren 
und zum Verkauf oder zur Vermie
tung stehen.  Betrugsversuche über 
Scheinobjekte werden so weitest
gehend unterbunden beziehungs
weise komplett vermieden.

Zur Sicherstellung der Anbieter
qualität wird jeder Immobiliendienst
leister, der Mitglied im IVD werden 
möchte, auf verschiedene Kriterien 
überprüft: Er muss beim Aufnahme
verfahren unter anderem seine 
Fachkunde nachweisen und über 
verschiedene Versicherungspolicen 
verfügen. Außerdem muss eine Ge
werbeanmeldung und eine Erlaub

nis gemäß §34c der Gewerbeord
nung für die gewerbliche Ausübung 
seiner Tätigkeit vorliegen.

Auf diese Weise erkennen die Nutzer 
die Qualität der Anbieter und schät
zen den Mehrwert, wenn sie einen 
IVDProfi für die Vermarktung, Be
wertung oder Vermittlung ihrer Im
mobilie einschalten. „Der Experten-
status, der Nachweis von Vertrauen 
und Kompetenz, gewinnt durch die 
Diskussion um die Einführung eines 
Bestellerprinzips auch beim Immobi-
lienkauf zudem eine immer größere 
Bedeutung“, erläutert Sorg.

Die Expertensuche auf ivd24.de 
bietet nicht nur jedem Mitglied die 
Möglichkeit, sich mit seinen berufli
chen Schwerpunkten und Mehrwer
ten optimal darzustellen. Viele Be
sucher nutzen die ivd24Suche, da 
ein Listing nach Orten und Schwer
punkten angeboten wird, das nicht 
von der Zahlung von sogenannten 
 ListingGebühren abhängig ist.

Hinweis: 
Wenn Sie Interesse an einer Mit
gliedschaft im IVD haben und bei 
ivd24.de inserieren möchten, wen
den Sie sich an einen der sechs Re
gionalverbände.

Die jeweiligen Ansprechpartner der 
Regionalverbände finden Sie hier:
www.ivd.net/regionalverbaende

Text: Dennis Sabala

ivd24immobilien AG
Gabelsbergerstr. 36
80333 München

info@ivd24immobilien.de
www.ivd24immobilien.de
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onOffice
ROADSHOW 2019

Spaß, Networking und gutes Essen – das stand bei der 
onOffice Roadshow im Vordergrund. Unter dem Motto 
Meat & Greet war onOffice in Kooperation mit der Spreng
netter Immobilienbewertung in allen vier Himmelsrichtun
gen für Sie unterwegs. Gemeinsam mit der Grill Academy 
von Weber – dem Spezialisten rund um das Thema  Grillen 

– haben wir in Hamburg, Leipzig, Ingelheim am Rhein und 
München für Sie Halt gemacht!

Die Eventteilnehmer erwartete jeweils ein zweigeteiltes 
Programm: Vier Stunden lang drehte sich zunächst alles 
um onOffice enterprise, Google und das Thema Immobilien 
bewertung, bevor im Anschluss – unter fachkundiger An
leitung von Weber – die Grundlagen des  PremiumGrillens 
in einem gemeinsamen Grillkurs erlernt wurden.

Vier Stunden wurden unter strenger Beobachtung der 
WeberGrillmeister nicht weniger als 7 Gänge – von 
Flammkuchen vom Pizzastein über leckere Sandwiches 
bis hin zu köstlichen Steaks – gegrillt und natürlich auch 
gemeinsam verspeist.

Die Teilnehmer der diesjährigen Roadshow haben das 
Event nicht nur genutzt, um uns persönlich zu treffen und 
über aktuelle Branchenthemen zu diskutieren, sondern 
auch um ihr Knowhow im Bereich Grillen zu erweitern.

Wir bedanken uns bei allen Locations und Beteiligten 
für rundum gelungene Events.

Text: Katharina Niemann, Fotos: Carolin Tholen

Es ging heiß her – jetzt für 2020 vormerken!

onOffice Roadshow 2020

Auch 2020 wird onOffice wieder auf 
Roadshow gehen! Lassen Sie sich 
schon vormerken und freuen Sie sich 
wieder auf außergewöhnliche Events 
mit onOffice.

Bleiben Sie up to date:
www.onOffice.com/roadshow.xhtml
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Die digitale Welt steht niemals 
still. Für das Jahr 2020 gibt es 

neue und „alte“ Trends, denen Be-
achtung geschenkt werden sollte. 

Strategien, die für Sie nützlich sein 
können und Themen, bei denen 
Sie langfristig nichts verpassen 

sollten, lesen Sie hier.

ONLINE
MARKETING

TRENDS
2020

OLD BUT GOLD –
CONTENT MARKETING

Der Geheimtipp der letzten Jahre 
lautete bei vielen Online Marketern 
meist: „Wir brauchen Content Mar-
keting“. Doch wer nun daran denkt, 
2–3 Artikel im Firmenblog zu verfas
sen, liegt falsch. Beim Content Mar
keting dreht es sich um 3  zentrale 
Punkte:

1.  Mehrwerte schaffen:
 keine Produkt bzw. Dienst 
  leistungswerbung

2. Definierte KPIs erreichen:
 z. B. Lesedauer der Texte erhö 
 hen, Downloads von EBooklets  
 steigern

3. Relevanz vor Quantität:
 setzen Sie auf hochwertige
 Formate

Beispiel: Ihre potentiellen Kunden 
möchten beispielsweise den Wert 
ihrer Immobilie ermitteln. Wie kön
nen Sie nun Traffic für Ihre Web
site  schaffen? Sie können für Ihre 
Dienstleistung  werben: „Ich bewerte 
Ihre Immobilie“ – oder stellen dem 
Kunden eine Anleitung zur Verfü
gung, die eine grobe Schätzung des 
Wertes ermöglicht. Diese Form wird 
möglicherweise sogar mehr Kunden 
anziehen, als die reine Bewerbung 
der Dienstleistung.

MOBILE FIRST

Neue Seiten werden seit Juli 2019 
ausschließlich über einen Smart
phoneBot von Google gecrawled 
(durchsucht). Bedeutet: Ob Ihre Seite 
eine gute, schlechte oder keine Plat
zierung bei Google aufweist, hängt 
unter anderem davon ab, wie stark 
die Seite für mobile Endgeräte ange
passt wurde. Seitenladezeit, Bedien
barkeit etc. spielen hier eine große 

Rolle.  Diese Information ist weder 
neu noch überraschend. Dennoch 
gibt es bei ImmobilienmaklerWeb
sites an vielen Stellen noch Aufhol
bedarf.

SOCIAL MEDIA
ADVERTISING

Organische Reichweite, das ist ein 
Begriff, den Facebook sukzessiv 
eingedämmt hat. „Wer seine Zeit bei 
Facebook verbringt, soll diese sinn-
voll nutzen“, oder so  ähnlich formu
lierte es Mark Zuckerberg Anfang 
2018. Konkret bedeutet das, dass 
Unternehmen einen starken Rück
gang der organi schen Reichweite 
ihrer Beiträge verzeichneten. Face
book finanziert sich hauptsächlich 
durch Werbung, um seinen Nut
zern ein kostenloses Portal zu lie
fern. Ein Beitrag von Ihnen, mit dem 
nicht stark interagiert wird, erreicht 
im Schnitt 10–25 % Ihrer Face
bookFans. Damit Ihre Beiträge aber 
auch ihre volle Wirkung entfalten 
können, werden Sie durch den Fil
terAlgorithmus von Facebook ge
zwungen, Ihre Beiträge zu bewerben. 
Achten Sie darauf, Ihre Zielgruppen 
effizient zu definieren, aber nicht zu 
stark einzugrenzen. So können Sie 
gezielt neue Follower bzw. Likes ge
winnen.

USER GENERATED
CONTENT

86 % aller Konsumenten geben an, 
dass Authentizität bei der  Frage, 
welche Marken sie unterstützen, 
eine große Rolle spielt. Der Mensch 
vertraut eher anderen Menschen, 
die eine Botschaft übermitteln, als 
Firmen – auch wenn diese dieselbe 
Botschaft verbreiten. Dieser Aspekt 
wird im Influencer Marketing beson
ders deutlich, bei dem Konsumenten 
der Meinung einer populären Person 

vertrauen. Verschiedene Aktionen 
können dabei sehr hilfreich sein, um 
die digitale Reichweite zu steigern. 
Alles was Sie dafür benötigen, ist ein 
Anreiz für Ihre Follower bei einer Ak
tion mitzumachen. Dies können z. B. 
Preise sein oder auch das Teilen von 
Bildern aus einem Fotowettbewerb 
auf den Firmenkanälen.

Fördern Sie Ihre Reputation – auch 
online. Suchen Sie den Dialog mit 
Ihren Kunden und setzen Sie darauf, 
dass diese ihr Kundenerlebnis auch 
weiter verbreiten, etwa durch Google 
Bewertungen, Social Media, Rezen
sionen, die Sie auf Ihrer Homepage 
einbinden etc.

BEWERTUNGEN

Bewertungen werden immer wich
tiger – seien es Produktbewertun
gen bei Amazon oder die Bewertung 
von Dienstleistungen / Firmen bei 
Google. Gerade im Sinne der Such
maschinenoptimierung (SEO) und 
der damit verbundenen Sichtbarkeit 
werden Bewertungen immer rele
vanter. Was ist also zu tun?

Ihre Kunden sollten ermutigt werden, 
Ihren Service zu bewerten. Sind Ihre 
Kunden mit Ihnen zufrieden, dann 
ist die Chance hoch, dass sie diese 
Zufriedenheit auch weiter kommu
nizieren. Nutzen Sie dies zu Ihrem 
Vorteil, vielleicht können Sie den 
Kunden sogar als Referenz für sich 
gewinnen. Gleichzeitig bietet auch 
schlechte Kritik einen großen  Vorteil: 
Sie wissen, wo Sie sich verbessern 
können. Wichtig ist, dass Sie auf die 
Kunden eingehen und aus der  Kritik 
lernen. So zeigen Sie anderen po
tentiellen Kunden, dass Ihnen auch 
schlechte Kritik wichtig ist und Sie 
diese dankend annehmen.

Text: Dennis Sabala

 Online Marketing Trends 2020 // 41
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AUTOMATISIERUNG

Gehen Sie mit der Zeit, statt sich 
von ihr überholen zu lassen.

Mit Automatisierung lassen Sie das 
System für sich arbeiten, ohne selbst 
„Hand anlegen“ zu müssen. onOffice 
hat zu diesem Zweck ein praktisches 
Paket aus drei Modulen für Sie zu
sammengestellt, das wir Ihnen hier 
vorstellen.

Vor 50 Jahren glaubte man, der 
technologische Fortschritt würde 
unser Leben vereinfachen und alle 
Menschheitsprobleme lösen.

Roboter würden den Haushalt 
schmeißen und die Menschen mit 
fliegenden Autos zur Arbeit fahren. 
Heute müssen wir einsehen, dass 
Autos immer noch nicht fliegen und 
Technologie nicht unbedingt alles 
einfacher macht.

Sie vereinfacht zwar die tägliche Ar
beit, macht sie aber auch  komplexer. 
Uns begegnen heute viele klein
teilige Arbeitsschritte, die mit zu
sätzlichem Zeitaufwand verbunden 
sind. Seit einigen Jahren ist jedoch 
ein Begriff in aller Munde: Auto 

matisierung. Bei der Automatisie
rung werden bestimmte Aufgaben 
und Prozesse selbstständig von 
 einem System ausgeführt. Ein
mal eingerichtet, trifft das System 
auf Basis der vorgegebenen Daten 
und Einstellungen eigenständige 
Entschei dungen – und nimmt Ihnen 
dadurch Arbeit ab.

Unser Tipp:
Nutzen Sie die Vorteile der Automa
tisierung und haben Sie mehr Zeit 
für die Aufgaben, die sich nicht auto
matisieren lassen.

Das System als Mitarbeiter

Der Anfragenmanager – macht freiwillig Überstunden

Prozessmanager – kinderleicht Prozesse optimieren

Telefonmodul – bei Anruf Klick

Die meisten Interessenten suchen 
nach der Arbeit nach Immobilien 

– also dann, wenn Ihr Geschäft ge
schlossen ist. Dabei ist gerade jetzt 
Schnelligkeit gefragt. Wäre es nicht 
schön, Sie hätten einen Mitarbeiter, 
der sich nur um Ihre Anfragen küm
mert – und das rund um die Uhr?

Der Anfragenmanager macht es 
möglich – er antwortet schnell und 
zuverlässig zu jeder Uhrzeit. Das 
automatisierte System checkt ein

gehende EMails, prüft die Adressen 
und legt sie ggf. neu an, weist Be
nutzer zu und versendet selbststän
dig Exposés.

Welches Anschreiben und Exposé 
der Interessent erhält, entscheiden 
Sie selbst: Hinterlegen Sie verschie
dene Kombinationen und definieren 
Sie Filter, um zu bestimmen, für wel
che Immobilien welche Kombination 
versendet wird – z.  B. für Miete, Kauf 
und Gewerbe.

Damit erhält der Interessent un
mittelbar eine Reaktion auf seine 
Anfrage, während Ihre Konkurrenz 
seine Anfrage erst am nächsten 
Morgen bearbeitet.

Info: Das Postfach muss auf unseren 
Servern liegen. Externe Postfächer, 
die per IMAP/POP3 eingebunden 
sind, benötigen eine Weiterleitung 
an ein onOffice Postfach, um Nach-
richten automatisiert zu verarbeiten 
und zu versenden.

Das zweite Modul unseres Auto
matisierungspakets ist der Prozess
manager. Gewisse Arbeitsabläufe 
folgen stetig dem gleichen Muster. 
Im hektischen Alltag passiert es aber 
schon mal, dass ein Arbeitsschritt 
versäumt wird, wodurch sich alle 
nachfolgenden verzögern.

Der Prozessmanager gibt  Ihnen Hilfe
stellung. Bauen Sie  wiederkehrende 

Arbeitsabläufe ganz einfach als 
Flussdiagramm nach. Erstellen Sie 
unterschiedliche Aktivitäten für die 
jeweiligen Prozessschritte, z. B. Auf
gaben, EMails, Telefonate oder Ent
scheidungen, und weisen Sie jeweils 
Bearbeiter und Verantwortliche zu. 

Einmal angelegt, starten Sie Prozes
se ganz leicht aus der Software her
aus. Diese laufen dann automatisch 

ab. Sobald ein Prozessschritt ab
geschlossen ist, öffnet sich bereits 
beim Verantwortlichen der nächste.

So werden Prozesse effizient und 
zuverlässig vom System durch
dekliniert, ohne dass Sie jederzeit 
jeden einzelnen Arbeitsschritt im 
Gedächtnis behalten müssen.

Sie fragen sich jetzt sicher, wie 
 onOffice Ihre Telefonie automatisie
ren möchte. Dann überlegen Sie mal: 
Was tun Sie, wenn Sie einen Kunden 
anrufen? Öffnen Sie die Adresse 
in onOffice und tippen die Telefon
nummer von Ihrem Comupterbild
schirm ab?

Falls das so ist, wird die dritte Kom
ponente unseres Automatisierungs
pakets Ihnen diese Mühe  abnehmen. 

Ihre Telefonanlage wird mit der 
 on Office Software verknüpft. Star  
ten Sie ein Telefonat ganz einfach 
per Klick aus der Software heraus.

Ruft ein Kunde an, erkennt on Office 
die Nummer und öffnet automatisch 
den richtigen Datensatz – die manu
elle Suche nach der Adresse entfällt.
Zusätzlich erscheint das Aktivitäten 
Fenster für Anrufe, in dem Sie alle 
relevanten Informa tionen, z. B. den 

Inhalt des Gesprächs, die Beratungs
ebene, die Immobilie usw., festhalten. 
Das Telefonat wird daraufhin auto
matisch von der Software im Makler
buch dokumentiert.

Das Telefonmodul beschleunigt die 
Telefonie und vereinfacht die Doku
mentation Ihrer Anrufe.

Text: Beate Böker

AUTOMATISIERUNG MIT ONOFFICE

Wir haben unsere Automatisierungsmodule zu einem Paket zusammengeschnürt. Mit diesen drei Modulen entfallen
manuelle Arbeitsschritte, wodurch Sie eine deutlich höhere Effizienz in Ihrem Arbeitsalltag erreichen.
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Ein Partner ist, laut Definition, „jemand, der mit anderen 
etwas gemeinsam [zu einem bestimmten Zweck] unter-
nimmt, sich mit anderen zusammentut“.

Genau das möchte onOffice für seine Kunden sein: Nicht 
einfach „nur“ eine Software, die den Immobilienmakler 
durch den Arbeitstag begleitet, sondern ein Partner, der 
die Wünsche und Anforderungen eines Maklers kennt, 
sich um die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kun-
den kümmert und mit ihm kommuniziert, sich Anregun-
gen, Kritik und Vorschläge einholt und für ihn da ist.

ONOFFICE –

PARTNER DER

MAKLER

v. l. n. r.: Janosch Reuschenbach, André Stormberg, Marius Siegmund und Holger Lauter

JAHRELANGE ERFAHRUNG 

Seit 2001 agiert onOffice direkt am Immobilienmarkt und 
kann somit nicht nur Kompetenz, sondern auch wertvolle 
Erfahrung bieten. Mit mittlerweile über 220 Mitarbeitern 
ist das Unternehmen stetig gewachsen, ohne dabei das 
Fundament zu verändern – viele (führende) Mitarbeiter 
sind bereits seit Beginn oder schon seit mehr als 10 Jah
ren bei onOffice und haben den Weg des Erfolgs mitge
ebnet. Niemand kennt die Software besser als sie. Diese 
wertvolle Erfahrung kann keiner ersetzen. Gemeinsam 
wurde der Weg mit all seinen Höhen und Tiefen bestritten. 

GEBALLTES WISSEN

Wer deutlich an dem Erfolg von onOffice mit beteiligt war 
und ist, sind die langjährigen Mitarbeiter Janosch Reu
schenbach (Leiter IT), André Stormberg (Leiter Produkt
management), Marius Siegmund (Leiter Sales) und Holger 
Lauter (Leiter Support).

Bei den Vieren bleibt keine Frage unbeantwortet. Davon 
profitiert das ganze Team: Mit dem geballten Wissen der 
beständigen Mitarbeiter lässt sich eine Abteilung erfolg
reich und zielgerichtet führen. Seit vielen Jahren sind sie 
mit ihren Teams bei den Maklern in ganz Deutschland und 
darüber hinaus präsent und hören diesen ganz genau zu.

MIT KONSEQUENZ ZUM ERFOLG

onOffice bringt als Partner viel Wissen, Erfahrung, Stabili
tät und Ausdauer mit. Seit der ersten Stunde werden die 
Software und das Unternehmen konsequent weiterent
wickelt, ohne die zielführende Richtung zu ändern.

Während 2001 das onlinebasierte Arbeiten noch außerge
wöhnlich war und onOffice sich diesem Thema als Pionier 
angenommen hat, zeigt die heutige Art der Digitalisierung, 
dass sich inzwischen CloudLösungen fest etabliert haben. 
Doch während Startups noch mit  „Kinderkrankheiten“ zu 
kämpfen haben, stimmte bei onOffice von Anfang an die 
Basis, so dass jetzt stetig Feinheiten und marktgerechte 
Funktionen weiterentwickelt werden können. 

DAS OHR IMMER AM MARKT

Ein wichtiger Leitsatz bei onOffice ist: Von Maklern – für 
Makler. Wer weiß besser, wie der Makler arbeitet, wenn 
nicht der Makler selbst? 

Seit Beginn an arbeitet das Unternehmen mit seinen Kun
den zusammen, um den Bedürfnissen des Arbeitsalltages 
vollkommen gerecht zu werden. Viele Module und Funk
tionen wären ohne die Hilfe von Immobilienexperten gar 
nicht erst entwickelt worden. Durch den regelmäßigen 
Austausch bleibt onOffice immer ganz nah an der Praxis. 
Jährlich stattfindende Expertenrunden dienen der Kom
munikation und sind der Schlüssel einer gesunden Ge
schäftsbeziehung.

Text: Julia Mannheims, Foto: Carolin Tholen
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Über den onOffice Marketplace können Leistungen und 
Produkte von Service-Anbietern der Immobilienbranche 
gebucht werden. Erfahren Sie, was es mit der neuen 
Plattform auf sich hat! 

Technik soll das Leben vereinfachen: Indem wir Arbeits
schritte digitalisieren, vereinfachen wir Prozesse und 
auto matisieren diese im Idealfall sogar. Dann – so der Ge
danke – bleibt mehr Zeit für Akquise, Vermittlung, persön
liche Betreuung und Beratung.

Die Digitalisierung ist längst in der Immobilienbranche 
angekommen: Neben der Vermarktung über Immobilien
portale und Software zur Verwaltung von Datensätzen, 
lassen sich mittlerweile ganze Workflows digital abbilden. 
Das Ziel: Verbesserung der Qualität bei reduziertem Auf
wand.

PROPTECH – WAS IST DAS? 

Zahlreiche Unternehmen entwickeln innovative Services 
für die Immobilienbranche. PropTech – kurz für Property 
Technology – bezeichnet Unternehmen, die mittels digi
taler Technologien Produkte für die Immobilienwirtschaft 
entwickeln, um Geschäftsprozesse zu optimieren. Dazu 
gehören sowohl bewährte Player aus der Branche als 
auch innovative Startups.

Digitales Homestaging, Bonitätsprüfung oder Geodaten – 
PropTechAnbieter liefern tolle und spannende Produkte, 
die Immobilienmakler auf vielfältige Weise unterstützen 
und sowohl Interessenten als auch Eigentümern einen 
klaren Mehrwert bieten.

VIELFALT: FLUCH UND SEGEN

Es gibt jedoch nicht nur Vorteile. Die Vielfalt im Prop
TechBereich ist im wahrsten Sinne „umwerfend“: Überall 
muss sich der Makler registrieren, Passwörter vergeben, 
Kontoangaben mitteilen. Daten müssen umständlich von 
einem System ins andere übertragen und wieder zurück 
transferiert werden. Die Vielzahl der Anbieter und Dienst
leistungen führt zu mehr Verwaltungsaufwand und macht 
die Arbeit dadurch umständlich.

Bevor also ein neuer Dienst zum Einsatz kommt, wird das 
KostenNutzenVerhältnis analysiert, um herauszufinden, 
ob sich der Mehraufwand für ein neues Tool tatsächlich 
lohnt.

GRENZEN ERKENNEN UND ÜBERWINDEN

Damit Makler das Potenzial von PropTechDienstleistern 
komfortabel nutzen können, bietet onOffice jetzt einen 
völlig neuartigen Standard zum Anbinden neuer Partner: 
den onOffice Marketplace.

Simpel ausgedrückt: onOffice ist zwar schon längst 
mehr als ein ImmobilienCRM, kann aber nicht alles. 
Der onOffice Marketplace vereint viele Produkte und 
 Dienstleistungen rund um die Immobilienbranche. Über 
den Marketplace kaufen Makler Produkte und Services 
von externen Dienstleistern. Der Clou: Der Marketplace 
ist ausschließlich über onOffice enterprise abrufbar und 
die gekauften Produkte können direkt in der Software ver
wendet werden.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Immobilienmakler nutzen 
flexibel weitere PropTechDienste, die über die Leistun
gen von onOffice enterprise hinaus gehen.

Außerdem entfällt der lästige Mehraufwand, wie die ma
nuelle Datenübertragung von onOffice zum externen An
bieter und die separate Abrechnung.

WIE FUNKTIONIERT’S?

Für die Immobilienvermarktung wird ein 360°Rundgang 
oder eine Immobilienbewertung benötigt? Termine für 
die Besichtigung sollen automatisiert vergeben werden? 
Kein Problem: Einfach den entsprechenden Dienstleister 
im Marketplace auswählen, Produkt oder Service buchen 
und schon geht’s los.

Aus der onOffice Software heraus bestellen  Makler 
so komfortabel Dienste und Produkte der onOffice 
Kooperations partner. Die bestellte Leistung – ob Grund
rissoptimierung, Immobilienbewertung oder Luftaufnah
men – wird anschließend in onOffice eingespielt. Dort 
kann das Produkt direkt genutzt und weiterverwertet wer
den.

Möchte der Makler den Marketplace nutzen, gibt er ein
malig seine Zahlungsdaten ein. Diese werden von dem 
Payment Provider verwaltet, der die Abrechnung  regelt. 
Daraufhin legt der Makler fest, wer im Unternehmen über 
das Konto bestellen darf. Administratoren können die ein
zelnen Dienste im Marketplace freischalten und festlegen, 
wer den jeweiligen Service nutzen soll. Die individuellen 
Benutzerrechte machen den Marketplace in der Nutzung 
flexibel. Natürlich wird jede Transaktion dokumentiert.

Der Marktplatz für onOffice Makler

onOffice
MARKET-
PLACE
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ONOFFICE INTEGRATION

Vorteil der Integration: Prozesse und Vorlagen in onOffice 
können auf die Produkte abgestimmt werden, um Arbeits
abläufe zu automatisieren.

Beispielsweise wird anhand der Daten einer Immobilie, 
die in onOffice hinterlegt sind, auf Knopfdruck die Immo
bilienbewertung erstellt. Die fertige Bewertung wird an
schließend automatisch wieder in onOffice eingespielt. 
Hier kann das Dokument dem Eigentümer zwecks Preis
absprache automatisch per EMail gesendet werden.

Den Angeboten im Marketplace sind keine Grenzen ge
setzt. Sobald ein Anbieter über die Schnittstelle (API) an
gebunden ist, können dessen Leistungen direkt über die 
onOffice Software beansprucht werden.

Wo früher mit enorm viel Entwicklungsaufwand über 
 einen langen Zeitraum geplant und programmiert werden 
musste, können jetzt schnell und unkompliziert neue 
 Kooperationen geschlossen werden. 

OFFENHEIT FÜR BESSEREN SERVICE

Warum dieser Schritt? onOffice wurde über die Jahre um 
zahlreiche Anwendungen erweitert, die über die klassi
sche Immobilien und Adressverwaltung hinausgehen. 
Mit erheblichem Entwicklungsaufwand wurden neue Mo
dule programmiert und zusätzlich externe Partner ange
bunden, um den Service für den Makler zu  verbessern. 
Dennoch konnte die Software bisher viele Zusatzleistun
gen und Kundenwünsche, die den Umfang eines Makler 
CRM übersteigen, nicht so abdecken, wie es für den opti-
malen Workflow des Maklers erforderlich wäre. 

Hatten Immobilienmakler spezielle Anforderungen, muss
ten sie sich auf die Suche nach externen Anbietern bege
ben, umständlich Daten von einem System zum anderen 
übertragen und separat mit dem anderen Dienstleister 
abrechnen.

Mit dem Marketplace können Makler die Funktionalität 
von onOffice erweitern, indem Anwendungen, welche die 
Software nicht abdeckt, ganz einfach bei einem Koope

rationspartner gebucht werden. Darüber hinaus können 
größere Firmen und Netzwerke ihre eigenen Tools pro
grammieren und über den Marketplace anbinden.

Makler profitieren von der Expertise der Kooperationspart
ner. Die Angebote werden vor der Aufnahme in den Mar
ketplace sorgfältig von dem  onOffice  Produktmanagement 
geprüft. So wird sichergestellt, dass nur hochwertige und 
ausgereifte Produkte im Marketplace angeboten werden.

WANN GEHT’S LOS?

Im November 2019 wurde mit den Kooperationspartnern 
gestartet, die den Marketplace gemeinsam mit onOffice 
entwickelt haben. Ab diesem Zeitpunkt sind unter ande
rem die automatisierte TerminKoordination von timum 
und die Wohnmarktanalyse des iib Instituts im onOffice 
Marketplace verfügbar. Altbekannte Partner sind eben
falls dabei: Die Dienste von Ogulo und der Deutschen 
Grundriss AG (Immogrundriss) bleiben erhalten, werden 
jedoch über den Marketplace angeboten.

Als Partner der Makler möchte onOffice den besten Ser
vice liefern. Dazu gehört die Einsicht, dass man Spezial
aufgaben am besten den Spezialisten überlässt. Immer 
mehr PropTechDienstleister schließen sich dem Projekt 
an – gemeinsam für den bestmöglichen Service!

Text: Beate Böker

EINIGE UNSERER KOOPERATIONSPARTNER:

Immobilienbewertung von Sprengnetter –

In der ersten Phase erhalten Sie die automatisierte 
Wertermittlung (SprengnetterAVM) kostenfrei.
Entdecken Sie den onOffice Marketplace!

www.onoffice-marketplace.de

… und noch viele mehr. 

Sie kennen weitere spannende An
bieter? Lassen Sie uns gerne Ihre 
Wünsche und Vorschläge für den 
Marketplace zukommen! Wir freuen 
uns auf viele erfolgreiche Koopera
tionen und hilfreiche Services.

marketplace@onoffice.de

kostenfrei

Immobilienbewertung
www.sprengnetter.de

Videoproduktion
www.pixelmotionmarketing.de

Visualisierung
www.esysync.com

Visualisierung
www.fairfleet360.com

Visualisierung
www.ogulo.com

Visualisierung
www.immogrundriss.de

Terminplanung
www.timum.de

E-Learning / Fortbildung
www.maklerwissen.de

Immobilienbewertung
www.pricehubble.com

Immobilienbewertung
www.ibbinstitut.de

Geodaten- und
Standortanalyse
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AUTOMATISIERTE 
PROZESSE

Das operative Geschäft raubt täglich viel Zeit, die dann 
zur Unternehmensentwicklung und Kundengewinnung 
fehlt. Schlanke Strukturen sind die Voraussetzung, um 
zur strategischen Arbeit am Unternehmen zu gelangen. 
Doch dafür muss sich der Unternehmer ein Stück weit 
aus dem Tagesgeschäft herausziehen und bestimmte 
Aufgaben delegieren. Dabei ist es aber eine Frage der 
Mittel, ob mit mehr Personal für Entlastung gesorgt 
 werden kann.

onOffice bietet automatisierte Prozesse an, die  genau 
hier Abhilfe schaffen. Wie das funktioniert, erklärt 
Jan Mettenbrink von der maison Immobilien GmbH im 
 Interview.

Weg vom operativen und hin zum strategischen Arbei-
ten – welche Hürden gilt es da zu nehmen?

Die größte Hürde ist in meinen Augen, dass man sich 
selbst ein bisschen zurücknimmt aus dem operativen Ge
schäft und sich wirklich Zeit nimmt, an der Firma zu arbei
ten und nicht in der Firma. Das ist häufig ein großes Pro
blem, weil viele Geschäftsinhaber der Meinung sind, „das 
kann ich nur selber“, und dementsprechend an gewissen 
Arbeitsweisen festhalten und festkleben. Das muss man 
erstmal überwinden, um dann tatsächlich an der Firma ar
beiten zu können. Aus seinem gewohnten Modus – „das 
mache ich selber, ich mache die Besichtigung, ich muss 
die Verhandlungen führen“ – muss man herausfinden. 
Ansonsten wird man immer wieder vom Alltagsgeschäft 
überrollt und eingenommen und hat dann nicht die Mög
lichkeit, sich strategisch auszurichten und weitere Schrit
te für das eigene Unternehmen zu planen.

Wie können Prozessbeschreibungen onOffice Makler 
dabei unterstützen? 

Sehr stark. Das ist dann schon das Arbeiten am Unter
nehmen: Die einzelnen Abläufe überhaupt erstmal zu de

Wie Sie Ihr Unternehmen fast auf 
Autopilot stellen

finieren, niederzuschreiben und dann in der EDV abzule
gen. Überall dort, wo wir wiederkehrende Aufgaben haben, 
wo wir einen Qualitätsstandard einhalten wollen, da macht 
es Sinn, das Ganze in Prozesse zu gießen – sodass ich 
quasi eine richtige Arbeitsanweisung habe, in Form eines 
strukturierten und chronologischen Ablaufs dahingehend, 
welche Arbeiten wie zu erledigen sind. 

Dies greift nicht nur bei wiederkehrenden Abläufen, wie 
dem Vorbereiten und Onlinestellen eines Neuobjektes 
oder der Planung einer Besichtigung, sondern auch bei 
Marketingmaßnahmen?

Ja, innerhalb des chronologischen Ablaufs kann ich sehr 
gut meine Marketingmaßnahmen einplanen. Dadurch 
kann ich ein „Grundrauschen“ am Markt produzieren. Die 
Aufgaben der Prozessbeschreibung gehen dann über in 
die Rechnungsstellung und in die Objektabwicklung, denn 
auch beim Verkauf müssen natürlich gewisse Standards 
eingehalten werden, zum Beispiel die Notaranweisung. 
Aber auch hier geht der Blick wieder in Richtung Marke
ting: Automatisierte Prozesse sorgen dafür, dass ich ein 
Referenzschreiben bekomme, dass ich die FacebookAn
kündigung mache – sie managen das gesamte After 
SalesMarketing. Die Prozesse greifen in die unterschied
lichen Abteilungen hinein und steuern diese.

Sie bekommen also insgesamt einen besseren Über-
blick und sehen so auch schneller, wo es vielleicht mal 
hakt? 

Genau. Das ist dann der andere Part eines Prozesses: Ich 
kann im Prozess jeweils Deadlines definieren, um festzu
legen, bis wann eine Aufgabe erledigt sein soll. Und  sollte 
diese Aufgabe bis zu dem anvisierten Zeitpunkt dann 
nicht erledigt sein, bekomme ich als Administrator be
ziehungsweise als Verantwortlicher eine Mitteilung, dass 
dieser Prozessschritt hängt. Das ist natürlich ein hervor
ragendes KontrollInstrumentarium. 

Jan Mettenbrink

nicht sie selbst, sondern eine Angestellte damit befasst 
war. Als diese Angestellte den Betrieb schließlich verließ, 
verschwand auch das Prozessmanagement wieder.

Alle anderen, die einmal mit Prozessen gearbeitet haben, 
sind völlig begeistert und entwickeln auch eigenständig 
ihre  Sachen weiter.

Herr Mettenbrink, können Sie sich einen Alltag ohne 
onOffice noch vorstellen?

Nein. Nur noch den Sonntag. Ich kann onOffice wirklich 
nur jedem empfehlen.

Vielfach höre ich die Skepsis: „Das ist ja nur was für große 
Unternehmen.“ Aber das stimmt nicht, Prozessmanage
ment bietet speziell kleinen Unternehmen Vorteile, da die
se besonders darunter leiden, wenn die meisten Prozesse 
nur im Kopf des Inhabers ablaufen. Werden die Prozesse 
automatisiert, ist Wachstum viel einfacher möglich und 
man selbst fängt auch nicht an, von Strukturen abzuwei
chen. So kann ganz leicht gewährleistet werden, dass der 
Standard eingehalten wird – selbst wenn mal viel Arbeit 
auf dem Tisch liegt.

Es ist viel einfacher, einen bestehenden Prozess, mit dem 
man schon gearbeitet hat, zu erweitern und auszufeilen, 
als dann das große Rad in Prozesse zu gießen. Man sollte 
zeitig auf Prozessmanagement umsteigen, denn es zahlt 
sich wirklich aus.

Text: Wordliner GmbH Berlin

Anzeige

Aus Ihrer Erfahrung: Wie lange dauert es in etwa, einen 
Betrieb auf onOffice umzustellen?

Das kommt auf den Umfang und auf die  Größe des Unter
nehmens an. Die StandardMaklerfirma mit zwei bis drei 
Mitarbeitern benötigt ungefähr drei Tage, bis die Prozesse 
soweit fertig sind. Man muss allerdings etwas Vorarbeit 
leisten, das heißt, die Standardschreiben, die verwendet 
werden, müssen zur Verfügung stehen und man muss die 
einzelnen Arbeitsschritte konkret definieren.

Auf welche Weise profitieren Immobilienmakler, die ihre 
Abläufe prozessorientiert gestalten?

Durch die Prozessgestaltung und dadurch, dass gewisse 
Arbeitsabläufe automatisiert und chronologisiert werden, 
ist bei vielen Unternehmen die Empfehlungsrate gestie
gen, d. h. die positiven Einträge bei ImmobilienScout 24 
und anderen Käuferportalen sind deutlich mehr gewor
den.  Gerade der Automatismus mit dem Angebotsmana
ger leistet sehr gute Arbeit, denn die Interessenten er
halten sofort einen Respons und haben umgehend die 
angefragten Unter lagen im EMailAccount. Das kommt 
buchstäblich gut an.

Und kennen Sie Unternehmen, die vom Prozess-
management wieder auf die alte Struktur zurück-
gegangen sind?

Ich kenne tatsächlich nur eine einzige Maklerin, die wir 
persönlich beraten haben, die hinterher mit dem System 
nicht mehr gearbeitet hat. Das lag allerdings daran, dass 
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URLAUBSZIEL ASIEN
Kraft tanken für die Seele

Esther Stahl von Schürrer & Fleischer Immobilien ist 
schon lange von dieser Weltregion fasziniert. Was macht 
Asien so spannend und warum kann man sich gerade 
dort gut erholen?

Vietnam. Dschungel. 90 % Luftfeuchtigkeit. Der Verlauf 
des Klettersteigs ist nur sporadisch markiert. Zwanzig Me
ter in der Tiefe schiebt sich der Fluss durch die Schlucht 
und stürzt mit einem gewaltigen Tosen über die Felskante. 
Hier darf man sich keinen Fehltritt erlauben. Das Donnern 
des Wasserfalls übertönt das aufziehende Gewitter – eine 
echte Gefahr im Dschungel. Der Himmel verdunkelt sich. 
Hat der Guide, der die Reisenden abholen soll, sie korrekt 
verstanden? Wartet er mit seinem Jeep an der richtigen 
Stelle?

Auf dem Weg zum Treffpunkt zieht dichter Bodennebel 
auf. Es kühlt ab, das Gewitter kommt näher. Sie gelangen 
auf eine Lichtung. Wie ein Schleier hebt sich der Nebel 
plötzlich und gibt die Sicht frei auf eine uralte Tempelruine. 
Das Gemäuer aus vergangenen Zeiten schützt die zwei 
Wanderer vor den Regenmassen, die das Gewitter mit 
sich bringt. 

„Diese Erlebnisse sind für die Seele und Augen 
der Hammer!“

Als der Sturm endlich vorüber ist, geht bereits die Sonne 
unter. Kurz vor Einbruch der Nacht stolpern sie aus dem 
Dschungel und stehen – ein Wunder – genau vor dem 
Jeep, der sie abholen soll. →
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DER ETWAS ANDERE ERHOLUNGSURLAUB

Die meisten denken bei Erholungsurlaub an Sonne, Strand 
und jede Menge Ruhe. Nicht so Esther Stahl. Sie ist Teil 
der Geschäftsführung von Schürrer & Fleischer Immobi
lien und ein totaler AsienFan. Ob mit dem Rad durch My
anmar oder Höhlenwanderung in Kambodscha – unter
wegs in Asien kann Esther Stahl loslassen und die Seele 
baumeln lassen. Bisher bereisten sie und ihr Mann Thai
land, Vietnam, Myanmar, Laos und zuletzt  Kambodscha. 

Die beiden machen keinen banalen Pauschalurlaub, son
dern sind Individualreisende – d. h. abgesehen vom Flug 
ist nichts vorab gebucht, es gibt keine vorgebuchten 
Hotels, keine Termine, keine Verpflichtungen. Alles wird 
spontan vor Ort geregelt. Sie und ihr Mann reisen sehr 
schlicht nur mit dem Rucksack. Dadurch kommen sie viel 
mit Einheimischen in Kontakt und erhalten dadurch Ein
blicke, die dem Pauschalurlauber verborgen bleiben.

GANZ NAH DRAN:
MIT DEM RAD DURCH ASIEN

Radfahren ist für Stahl in Asien ein Muss. Diese Art der 
Fortbewegung ist perfekt, denn laut Stahl sieht man viel 
mehr von der Gegend und kommt leichter in Kontakt mit 
den Einheimischen. Beispielsweise waren sie mit dem 
Rad in Myanmar in der Nähe des InleSees unterwegs. 
Ein Einheimischer sprach sie an – schließlich sind zwei 
Europäer auf Drahteseln dort kein alltäglicher Anblick. Bei 
dem lockeren Gespräch kam heraus, dass er Bauer war 
und zufällig in einem der berühmten schwimmenden Gär
ten auf dem See arbeitet. Der Mann gewährte ihnen eine 
private Bootstour durch die schwimmenden Gärten. „Das 
war ein Einblick, den wir sonst nie bekommen hätten.“

WUNDERBARE MENSCHEN

Nach Stahls Erfahrung sind Asiaten jedem gegenüber 
sehr respektvoll und wohlwollend. Besonders als Frau 
fühlt sie sich in Asien wohl. Egal ob man sich verirrt oder 
eine Panne mit dem Motorroller hat: Das ganze Dorf läuft 
zusammen und streitet darüber, wer helfen darf. „Und man 
darf ihnen dafür auf keinen Fall Geld anbieten, sonst sind 
sie beleidigt.“ 

Als Tourist sollte man den gleichen Respekt entgegen
bringen, darum ist Meckern laut Stahl ein NoGo. Man 
müsse sich auf die Menschen dort einlassen. „Wenn es 
etwas zu kritisieren gibt, muss man den richtigen Ton fin-
den, oder man lässt es bleiben, weil man trotzdem gut da-
mit leben kann.“ Beispielsweise bekäme man in 70 % der 
Fälle im Restaurant nicht das, was man bestellt hat, aber 
in der Regel schmeckt es trotzdem köstlich. Selbst wenn 
nichts nach Plan verläuft: „Irgendwie klappt es in diesen 
Ländern immer.“

„Die Menschen haben eine enorme Würde.“

In Laos und Vietnam sind die Menschen sehr arm, aber 
sie sind trotzdem stolz auf das Wenige, das sie haben. 
Das hat Esther Stahl sehr beeindruckt. In Vietnam bat 
ein Mann sie darum, sein Haus zu fotografieren. Wie sich 
herausstellte, lebte er in einer klapprigen Wellblechhütte. 
Er hatte sie jedoch liebevoll mit farbenprächtigen Blu
men bepflanzt und war sehr stolz darauf, wie schön seine 
 Hütte war.

Was tun in einer solchen Situation, mitten im Dschungel, 
weit entfernt von jeder Zivilisation? Erst mal zwei Stunden 
wandern und danach noch mal vier Stunden mit dem Ka
jak zurück paddeln. In Deutschland musste sie sofort ins 
Krankenhaus, weil sich beim Rückflug wegen der Prellung 
eine Thrombose im Bein gebildet hatte.

Seitdem sind sie und ihr Mann viel vorsichtiger. Derarti
gen körperlichen Grenzerfahrungen gehen sie jetzt aus 
dem Weg. Obwohl dies eine unschöne Erfahrungen war, 
kommt Esther Stahl auch nach solchen Erlebnissen er
holt zurück. 

PAUSCHALURLAUB ODER INDIVIDUAL- 
REISEN – ASIEN LOHNT SICH!

Das Fazit: Bei Individualreisen durch Asien ist man ge
zwungen, sich komplett auf Menschen und Situationen 
einzulassen. Das entkrampft und führt letztlich dazu, dass 
man vollkommen entspannt.

Wem Individualtourismus zu heikel ist, dem empfiehlt 
Esther Stahl organisierte Touren. Dabei hat man die Si
cherheit, dass alles durchgeplant ist und spontane Über
raschungen ausbleiben. Auf diese Weise erlebt man die 
Länder und Menschen zwar weniger intensiv, aber trotz
dem bleibt Asien eine tolle Erfahrung.

Text: Beate Böker, Fotos: Roger Stahl

REISEEMPFEHLUNG: MYANMAR

Esther Stahl gibt eine unbedingte Reiseempfehlung für 
Myanmar: Während Stätten wie Angkor Wat in Kambod
scha oder Vat Phou in Laos nur als Ruinen zu besichtigen 
sind, sind die großen Tempel in Myanmar noch intakt und 
werden regulär genutzt: „Das muss man gesehen haben!“

Außerdem glaubt sie, dass mehr Tourismus die Men
schen dort weiterbringt. Die Myanmare hat sie als liebe, 
sanfte Menschen kennengelernt, die aber auch von tie
fer Verzweiflung gekennzeichnet sind. „Isolation wird den 
Menschen dort nicht helfen. Wenn man sie besucht und 
sie merken, dass Besucher gerne dort sind, gibt ihnen das 
Hoffnung.“

NICHT OHNE RISIKO

Individualtourismus geschieht immer auf eigenes  Risiko. 
Darum ist diese Form des Reisens nur denjenigen zu 
empfehlen, die sich dieses Risikos bewusst sind und da
mit umzugehen wissen. Dazu gehört, Situationen vorsich
tig abzuwägen und zu hinterfragen.

Das lernte Esther Stahl nach einer schweren Verletzung 
beim Kajakfahren durch die Stromschnellen des Mekong. 
Die Tour wurde als gemütliche Fahrt auf dem Fluss an
gepriesen – in Wirklichkeit mussten sie mit ihren Pad
deln das Wildwasser bezwingen. Zweimal sind sie und 
ihr Mann gekentert, beim zweiten Mal wurde sie von den 
Wassermassen so heftig gegen die Felsen geschleudert, 
dass sie sich eine schwere Prellung am Bein zuzog.
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E-PRIVACY-VERORDNUNG
Was kommt auf uns zu? Der Experte klärt auf.

Die Ziele der EPrivacyVO sind die Erhöhung des Ver
trauens in digitale Dienste und deren Sicherheit, Gewähr
leistung eines hohen Schutzniveaus der Privatsphäre für 
die Endnutzer und die Gewährleistung des Schutzes von 
Grundrechten und Grundfreiheiten nach Art. 7 Grund
rechtscharta.

Neu dabei ist, dass die EPrivacyVO im Gegensatz zu der 
EUDSGVO auch nichtpersonenbezogene Daten in dem 
Schutzbereich mit erfasst.

HINTERGRUND DER E-PRIVACY-VO

Notwendig geworden ist die Schaffung der neuen 
 EPrivacyVO dadurch, dass die im Moment gültige 
 CookieRichlinie von 2009 die wesentlichen technischen 
und wirtschaftlichen Änderungen und Entwicklungen im 
Bereich der interpersonellen Kommunikation nicht mitab
deckt.

Zu diesen zählen im Wesentlichen:

 › VoIP-Telefonie
 › Sofortnachrichtenübermittlung (Instant-Messaging)
 › Webgestützte E-Mail-Dienste
 › Soziale Medien

Bei den zuvor genannten technischen Neuerungen erge
ben sich momentan regulatorische Lücken im Bereich der 
datenschutzrechtlichen Sicherheit, da diese vom Rechts
rahmen der Europäischen Union für die elektronische 
Kommunikation, einschließlich der EPrivacyRichtlinie, 
nicht erfasst werden.

STATUS QUO: UNSICHERHEIT DURCH DIE 
AKTUELLE RECHTSLAGE

Aktuell sind auf EUEbene zwei verschiede Regelungen 
zum Thema Datenschutz in ihrer aktuellen Fassung gültig. 
Dies ist zum einen die am 25.05.2018 in Kraft  getretene 
EUDSGVO und zum anderen die EPrivacyRichtlinie 
(2002/58/EG), die 2009 durch die sogenannte Cookie 
Richtlinie (2009/138/EG) aktualisiert wurde. Die nun in 
Vorbereitung befindliche neue EPrivacy Verordnung 
(EPrivacyVO) soll die momentan rechtsverbindliche 
 CookieRichtlinie ablösen. 

Wichtig zu erwähnen ist, in welchem Verhältnis die EU
DSGVO und die zukünftige EPrivacyVO stehen. Grund
sätzlich gilt die EUDSGVO als „Basisregelung“ zum 
Thema Datenschutz auf EUEbene. Bei Fällen, in denen 
jedoch die EPrivacyVO speziellere Vorgaben vorsieht als 
die EUDSGVO, wird die EPrivacyVO als sogenanntes 
„lex specialis“ vorrangig gegenüber der EUDSGVO als 
„lex generalis“ angewendet. Hauptziel der EPrivacyVO ist 
es, die EUDSGVO im Hinblick auf die elektronische Kom
munikation zu präzisieren und zu ergänzen.

ZIELE DER E-PRIVACY-VO

Zunächst einmal muss die neue EPrivacyVO im Kontext 
der digitalen Binnenmarktstrategie der EU betrachtet wer
den. Grundsätzlich gelten innerhalb des EURaumes die 
vier Grundfreiheiten: freier Personenverkehr, freier  Kapital 
und Zahlungsverkehr und freier Verkehr von Waren und 
Dienstleistungen. Diese werden durch einschlägige 
 Regularien geschützt. Problematisch ist dies im Moment 
allerdings im Bereich des „digitalen Verkehrs“. Hierbei gibt 
es noch Lücken in den Regularien. 

schriftlichen Einwilligung des Endnutzers arbeiten. Dies 
soll dadurch gewährleistet werden, dass nur noch die 
„Optin“Lösung gelten soll, also Cookies nur nach aus
drücklicher schriftlicher Einwilligung des Endnutzers zu
lässig sein sollen.

OfflineTracking (z. B. über SmartphoneSignale) durch 
 öffentliche Hotspots in Innenstädten und Kaufhäusern 
soll nur dann erlaubt sein, wenn der Nutzer darüber in 
Kenntnis gesetzt wird und Informationen dazu erhält, wie 
er das Tracking beenden kann.

Weiterhin ist vorgesehen, dass Anbieter von Software zu 
Datenschutzmaßnahmen verpflichtet werden. Dies wird 
unter dem Fachbegriff „Privacy by Design“ verstanden. 
Dies bedeutet, dass beispielsweise Internetbrowser über 
technische Voreinstellungen verfügen müssen, die der 
Endnutzer auswählen kann, um Cookies zu verhindern. 
Gleiches gilt für die Neuinstallation von Software. Die bis
herige Regelung „Privacy by Default“ soll keine Anwen
dung mehr finden.

Analog zur EUDSGVO werden die Bußgelder in der EPri
vacyVO gleich geregelt: bis zu maximal 4 % des letztjäh
rigen weltweit getätigten Jahresumsatzes oder maximal 
20 Millionen Euro. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vorschlag 
einem wirksamen und besseren Schutz der Privatsphäre 
und der verarbeiteten personenbezogenen Daten im Zu
sammenhang mit der elektronischen Kommunikation im 
Einklang mit den Artikeln 7 und 8 der Charta, sowie der 
größeren Rechtssicherheit dient. Der Vorschlag ergänzt 
und präzisiert die EUDSGVO. →

KONKRETE REGELUNGEN DER
E-PRIVACY-VO 

Die aktuellen inhaltlichen Regelungen sehen vor, dass 
die EPrivacyVO auf den Anwendungsbereich der so
genannten „Over the top“Dienste, wie WhatsApp, Skype, 
Bildtelefon, Viber, IMessange und Social Networks aus
geweitet wird. 

Zudem ist vorgesehen, dass ein einheitliches Schutzni
veau für Kommunikationsinhalte und Kommunikationsme
tadaten etabliert wird, wobei auch Daten zu juristischen 
Personen, geschäftliche und technische Daten erfasst 
werden. 

Auch soll die Erfassung und die Speicherung von elek
tronischen Kommunikationsdaten, gleich den Regelungen 
der EUDSGVO, nach dem Prinzip der Datensparsamkeit 
auf das funktionell Notwendige begrenzt werden. Eine 
ander weitige Nutzung der elektronischen Kommunikati
onsdaten soll nur bei Anonymisierung und bei ausdrück
licher Einwilligung des Nutzers erlaubt sein.

Außerdem soll das aus der EUDSGVO bekannte Kopp
lungsverbot (Art. 7 Abs. IV EUDSGVO) übernommen wer
den. Dies würde bedeuten, dass die Nutzung einer Website 
nicht von der vorherigen Zustimmung zur Verwendung 
von Trackingtools abhängig gemacht wird. Hierbei handelt 
es sich jedoch nur um eine Forderung des Europäischen 
Parlaments, die bisher nicht in der EPrivacy VO schrift
lich fixiert ist.

Weiterhin soll das OnlineTracking durch sog. Cookies 
 untersagt werden. Ausnahmen sollen dann gelten, wenn 
die Cookies mit anonymisierten Daten oder mit einer 
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KRITISCHE BETRACHTUNG 

Die geplanten Maßnahmen werden voraussichtlich ne
gative wirtschaftliche Folgen für die im EURaum tätigen 
Unternehmen mit sich bringen. Die Hauptkritik richtet sich 
darauf, dass EUUnternehmen im  internationalen Wett
bewerb, insbesondere mit Unternehmen aus den USA, 
konkurrieren und durch die EPrivacyVO benachteiligt 
werden. Insbesondere können dadurch Forschung und 
Entwicklung unter wirtschaftlichen Einbußen leiden und 
somit ein Wettbewerbsnachteil für EUUnternehmen ent
stehen.

Aber auch für die Nutzer könnte der Umfang an kosten
losen Inhalten stark eingeschränkt werden, da sich die 
meisten Anbieter mit entsprechender Werbung auf ihren 
Seiten finanzieren.

Zudem ist zu beachten, dass die EPrivacyVO maß
geblich für kleine und mittelständische Unternehmen 
nur mit  hohem technischen und finanziellen Aufwand bei 
gleichzeitig geringer werdendem Umsatz zu realisieren 
wäre und damit letztlich Arbeitsplätze in Gefahr bringt.

WOHIN GEHT DIE REISE? 

Seit der Präsentation des ersten Vorschlags gab es 
mehrere Änderungen bzw. auch sehr viele Änderungs
wünsche, die noch diskutiert werden müssen.

Geändert wurde, dass nun „CookieWalls“ grundsätzlich 
zulässig sind, also der Zugang zu kostenlosen Inhalten 
 einer Website von der Einwilligung zur Nutzung von Coo
kies des Nutzers abhängig gemacht werden darf.

Zudem ist eine Einwilligung zur Nutzung von Cookies 
auch dann hinfällig, wenn ohne Cookies eine ordnungs
gemäße Nutzung der Website nicht möglich ist, zum Bei
spiel bei OnlineShops (Speicherung von Produkten in 
einem Warenkorb).

Da es insgesamt über 800 Änderungsvorschläge von 
Seiten der Lobbygruppen und Mitgliedsstaaten gab, war 
die geplante Inkraftsetzung mit der EUDSGVO zum 
25.05.2018 nicht möglich. Es fanden und finden weiter
hin Treffen der jeweiligen Fachgruppen statt und wann die 
EPrivacyVO in Kraft tritt, ist letztlich noch nicht vorher
sehbar. Denkbar wäre im Jahr 2020, aber auch hier soll 
eine Übergangfrist von einem Jahr zur Umsetzung der in
haltlichen Regelungen eingeräumt werden.

Text: Matthias Weber

Matthias Weber

Zertifizierter Datenschutz- 

beauftragter und -auditor, 

Experte für die E-Privacy- 

Verordnung

ituso GmbH, www.ituso.de
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REVISIONSSICHERE
E-MAIL-ARCHIVIERUNG
Es geht um viel mehr als die reine Archivierung

Dass relevante E-Mails revisionssicher archiviert wer-
den müssen, ist längst ein alter Hut. Was dabei auf den 
ersten Blick als bürokratischer Aufwand erscheint, ent-
puppt sich bei näherem Hinsehen als Chance für viele 
Verbesserungen. Denn wer hat nicht schon häufig nach 
der richtigen Mail gesucht und dabei (viel zu) viel Zeit 
aufgewendet?

Für jedes EMailProgramm stellt das Suchen von Nach
richten die größte Herausforderung dar und wird meist 
EMail für EMail und Ordner für Ordner durchgeführt. 
Das ist nicht nur zeitaufwändig, sondern wird obendrein 
besonders dann ärgerlich, wenn nach Minuten nichts 
oder das Falsche gefunden wurde. Der ganze Prozess 
beginnt von Neuem. Gänzlich aussichtslos wird die Su
che in üblichen EMailProgrammen, wenn nach Inhalten 
gesucht wird, die nicht in der eigentlichen EMail, sondern 
nur im Anhang der EMail stehen. Im Alltag hingegen ist 
es oft so, dass man sich an ein bestimmtes Detail, ein Wort 
oder eine bestimmte Formulierung erinnert, nach der man 
entsprechend suchen möchte. Dies häufig kombiniert 
mit bestimmten anderen Informationen (von/bisDatum; 
Suchwort in der Betreffzeile der Mail u. v. m.).

Steht aber genau diese wichtigste Information nicht in der 
EMail selbst, sondern bspw. nur in einer angehängten 
Datei, wird man diese Mail in üblichen MailProgrammen 
so nicht finden. Und genau hier greift die volltextbasierte 
Suche des EMailArchivs: Während herkömmliche Su
chen hier nicht helfen, wird im Mailarchiv quasi aus der 
Vogelperspektive gesucht – und in Sekunden gefunden! 
Dabei ist es egal, ob PDF oder OfficeDokumente als An
lagen an den EMails hängen. Das Archiv unterstützt über 
1.300 Dateiformate, darunter auch ZIPDateien.

Damit aber noch nicht genug: Die Archivierung geschieht 
vollautomatisch im Hintergrund. Kein Anwender muss 
 irgendetwas dafür tun oder seine gewohnte Arbeitsweise 
verändern. Es bleibt alles so, wie es ist. Nur dass zusätz
lich das revisionssichere EMailArchiv zur Verfügung 
steht und darauf wartet, für die Recherche nach EMails 
und Informationen genutzt zu werden.

Über das Absicherungspaket steht die revisionssichere 
EMailArchivierung mit Benno MailArchiv allen onOffice  
Kunden jederzeit einfach per Mausklick zur Verfügung.

Text: Ansgar H. Licher

Hand auf’s Herz: Wissen Sie, wieviel Zeit Sie und Ihre 
Mitarbeiter Tag ein Tag aus verbrauchen, um die EMail 
mit der entscheidenden Information zu finden? Auf ein 
ganzes Jahr gerechnet summieren sich schnell  dutzende 
Stunden je Mitarbeiter – das sind zusammengerechnet 
nicht unerhebliche Kosten. Und nicht nur das: Suchen ist 
unproduktiv. Die Auskunfts qualität gegenüber den Kun
den ist schlecht. Die richtige Mail ist nicht „mal eben“ zur 
Hand, sondern muss oft erst mühsam und aufwändig ge
sucht werden. Leider mit oftmals frustrierenden Ergeb
nissen. Die Bearbeitung von Vorgängen gerät dadurch ins 
Stocken, unnötige Reibungsverluste treten auf.

Schnelles Finden ist der Schlüssel zum Erfolg. Jede 
EMail wird direkt beim Archivieren analysiert und voll
textindexiert. Daher muss man bei der Suche gar nicht 
mehr wissen, in welchem Ordner die EMail liegt oder 
bestenfalls liegen könnte. Denn alle Texte der EMails und 
alle Textinhalte von Anhängen stehen als Suchbegriffe für 
das sekundenschnelle Finden von EMails zur Verfügung. 
Die typischen Probleme des Suchens von Mails gehören 
damit ein für alle mal der Vergangenheit an.
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Seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann schloss 
Dennis Richarz als einer der Jahrgangsbesten ab. 2016 
machte er sich dann als Immobilienmakler selbststän-
dig und entwickelte sich schnell zum Top-Maklerbüro in 
Ingolstadt. Aufgrund seiner Kompetenz wurde er in den 
Prüfungsausschuss der IHK München und Oberbayern 
berufen. 

Vom Einzelkämpfer zum Teamplayer

2016 arbeitete der junge Unternehmer zunächst in  einer 
Bürogemeinschaft, die er sich mit der Werbeagentur 
seiner Eltern teilte, um die anfänglichen Betriebskosten 
gering zu halten. Die Verbindung der intensiven Kunden
ansprache mit dem frischen Wind einer innovativen digi
talen Marketingpräsenz war überraschend erfolgreich. 

Schnell wurde klar: Den hohen Anspruch an seinen Im
mobilienService kann er nur sichern, wenn er ein Team 
aufbaut und in ein gut sichtbares Ladenbüro mit perfekter 
Lage investiert. 

Bereits im September 2018 war es soweit: Mit zwei neuen 
Mitstreitern eröffnete Dennis Richarz Immobilien die neu
en Büroräume in der Milchstraße 9.

Innovatives Ladenkonzept

Dem Umzug ist eine längere Suche nach der perfekten 
Location vorausgegangen. Richarz wollte hier keine Kom
promisse eingehen. Expansion war nötig, weil einerseits 
das mittlerweile 3köpfige Team einen größeren Bedarf 
an Bürofläche hatte, andererseits wollte Dennis Richarz 
die visuelle Wahrnehmbarkeit in Form eines Ladenlokals 
erhöhen. 

Das Unternehmen verfolgt hier ein besonderes  Konzept: 
Die eine Hälfte des Büros ist Arbeitsfläche, die  andere 
Hälfte ist gestaltet wie eine italienische Cafébar mit 
Lounge. Die lockere, einladende Atmosphäre soll Hemm
schwellen abbauen und bei einem Cappuccino kann man 
in einen lockeren Dialog treten. 

Das prominent gelegene Ladenlokal in der Ingolstädter 
Innenstadt eröffnet so neue Möglichkeiten für das Eigen
marketing.

Soziale Medien sind existenziell

Dennis Richarz hebt sich vor allem durch die starke Prä
senz und den intensiven Einsatz von sozialen Medien ab. 

Dennis Richarz Immobilien 
Eine Erfolgsgeschichte mit onOffice

v.l.n.r.: Egzon Bajraktaraj, Dennis Richarz und Eva Harbauer

Dahinter steht die Erkenntnis, dass der persönliche Erst
kontakt nicht mehr unersetzbar ist. Soziale Medien, wie 
Instagram und Facebook, sind die Plattformen, auf denen 
man sich heute geschäftlich begegnet und Immobilien
angebote sowie Neuigkeiten aus dem eigenen Unterneh
men zeitgemäß präsentiert. Feedback kommt schnell und 
direkt und genauso reagiert das Maklerunternehmen. 

Das Team bei Dennis Richarz Immobilien hat so viele 
positive Erfahrungen mit der digitalen Kommunikation 
 gemacht, dass es diese an andere Maklerkollegen weiter
geben möchte. 

Richarz hat dazu sogar gemeinsam mit der familiären 
Werbeagentur einen neuen Geschäftszweig aufgebaut, 
der sich deutschlandweit auf digitales Marketing für Im
mobilienmakler spezialisiert. Die Website dazu geht zeit
nah online.

CRM als Voraussetzung für Expansion

Für ihn allein, so Richarz, wäre ein CRM gar nicht zwin
gend erforderlich. Notwendig wird es dann, wenn expan
diert wird. Dann müssen Informationen teilbar sein und 
Arbeitsabläufe in eine saubere Struktur gebracht werden. 

Die Objektverwaltung von onOffice ist eine große Erleich
terung. Müssten alle Immobilien händisch in alle Portale 
eingepflegt werden, würde das allein 20–30 % der Kapa
zität beanspruchen.

Daneben ist vor allem das Customer Relationship Manage
ment mit vollständig erfassten Kontaktdaten  essentiell 
für das kleine Maklerunternehmen. Diese Daten bilden 
die Grundlage für den individuellen Kundenservice, das 

EMailMarketing und für die persönlichen Einladungen 
zu Vorträgen und Events. 

Über das integrierte AufgabenSystem können Todos – 
mit allen erforderlichen Informationen – leicht innerhalb 
des Teams delegiert werden.

Zu Beginn seiner Selbstständigkeit hat sich der junge 
Unternehmer intensiv informiert und letztendlich onOffice 
den Vorzug gegeben. Ausschlaggebend war die Portal
unabhängigkeit der Software und der bedarfsorientierte 
Kundenservice.

„Kontaktdaten sind echte Geschäftsbeziehungsmacher.“

Dennis Richarz Immobilien
Milchstraße 9 | 85049 Ingolstadt 
info@richarzimmobilien.de
Tel.: +49 – (0)8 41 – 99 39 66 00
www.richarz-immobilien.de

Zentrale Gründe für onOffice

Dennis Richarz Immobilien möchte nicht mehr 
auf onOffice verzichten, weil …

 › diese SoftwareLösung perfekt in mein 
 digitales Handeln passt.

 › alle meine Erwartungen erfüllt werden.

 › der Kundenservice exorbitant gut ist.

 › das Preis/Leistungsverhältnis absolut  
stimmig ist.
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onOffice eröffnet Ihnen die Möglichkeit, sich über verschiedene Kanäle  Wissen 
über die Software anzueignen, um diese optimal in Ihren Arbeitsalltag zu 
 integrieren.

Klassisch bieten wir Ihnen deutschlandweit ganztägige Schulungen (basic 
Training & advanced Training) an. Unsere Schulungsleiter kommen somit in Ihre 
Nähe und schulen Sie und andere Maklerkollegen in einem Schulungshotel. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer VorOrt Schulung. Hier kommt 
ein Schulungsleiter in Ihr Unternehmen und führt ein individuelles Training 
ganz nach Ihren Bedürfnissen durch.

Neben unseren ganztägigen Schulungen erstellen wir kontinuierlich neue 
Schulungsvideos und Tutorials für YouTube. Hier können Sie sich – je nach 
Bedarf und verfügbarer Zeit – individuell und gezielt einarbeiten. Besuchen Sie 
doch einmal den onOffice YouTubeKanal, der wächst und wächst.

Zusätzlich hält onOffice ein breitgefächertes Webinarangebot für Sie bereit. 
In unserem beliebten ReleaseWebinar stellen wir Ihnen zwei Tage nach dem 
monatlichen SoftwareRelease die wichtigsten Änderungen und  neusten 
Funktionen live vor. Darüber hinaus finden Sie Webinare zu den Themen 
Administration, Prozess und Adressmanagement, Filter, Grundeinstellungen 
und viele weitere. Regelmäßig referieren auch externe Expertensprecher über 
aktuelle Branchenthemen. In den Webinaren unseres Kooperationspartners 
makler-wissen.de erhalten Sie weitere wertvolle Informationen für Ihr täg
liches Makler geschäft. Alle Webinare werden live aufgezeichnet und sind im 
Anschluss für die Teilnehmer verfügbar.

Wenn Sie einmal schnelle Hilfe benötigen, ist unsere Online Hilfe für Sie das 
richtige Tool. Integriert in die MenüLeiste in onOffice enterprise können Sie 
diese direkt aus der Software heraus öffnen und so Antworten auf Ihre Fragen 
finden. Alle Grundfunktionen der Software sowie sämtliche Zusatzmodule und 
Extras sind hier ausführlich beschrieben. Auch diverse SchrittfürSchrittAn
leitungen in Textform mit veranschaulichenden Screenshots sind hier verfüg
bar.

Nutzen Sie unser breitgefächertes Schulungsangebot und bleiben Sie auch 
bei den neusten Entwicklungen immer auf dem aktuellen Stand.

Text: Katharina Niemann

Werden Sie zum onOffice Experten!

basic & Advanced 

Training

onOffice bietet in vielen deutschen Großstädten 
basic und advanced Trainings an. Das basic Training 
ist ein Grundlagentraining und gut geeignet für einen 
erfolgreichen Neustart mit onOffice. Das Training 
ist mit vielen praktischen Beispielen aufgebaut und 
führt Sie logisch und in den richtigen Lernschritten 
effektiv in die Software ein. Das advanced Training 
richtet sich an bereits geübtere User, die ihr Wissen 
vertiefen und weiterführende Funktionen der Soft
ware erlernen möchten. Sowohl bei unserem basic 
als auch im advanced Training bleibt ausreichend 
Zeit für die Beantwortung Ihrer individuellen Fragen.

www.onoffice.com/schulungen.xhtml
Schulungsvideos

Zur einfachen Erklärung verschiedener  Funktionen 
und Features produzieren wir für Sie kleine Video 
Clips. Dank der Visualisierungen können einzelne 
Themen einfach, schnell und gezielt erlernt werden. 

Besuchen Sie unseren YouTubeKanal:
www.youtube.com/onofficeSoftware

Vor-Ort Schulung

Unsere Schulungsleiter kommen in Ihr Unternehmen 
und schulen Sie und Ihre Kollegen individuell vor 
Ort und nach Ihren Wünschen. Sowohl Grundlagen
trainings als auch weiterführende Schulungen sind 
möglich.

Webinare

onOffice bietet Ihnen ein umfangreiches Webinar
angebot. Alles was Sie dafür benötigen ist ein Internet
zugang und ein Computer mit  Soundaus gabe. Nach 
einmaliger Registrierung haben Sie uneingeschränk
ten Zugang zu unseren Webinaren. Wir unterschei
den zwischen onOffice Webinaren, die sich konkret 
auf die Software beziehen, und Premium Webinaren 
zu aktuellen Branchenthemen. Profitieren Sie von 
diesem OnlineAngebot und erweitern Sie Ihr Wissen.

www.onoffice.com/webinare.xhtml

Online-Schulung

Sie geben uns einen Termin – wir rufen Sie an. Wäh
len Sie verschiedene Themen aus und wir erklären 
Ihnen live in der Software, wie die richtige Anwen
dung oder Einstellung funktioniert.

Online Hilfe

Unsere Online Hilfe unterstützt Sie im optimalen Um
gang mit onOffice enterprise. Die Online Hilfe ist über 
die MenüLeiste in onOffice unter ? > Online Hilfe auf
rufbar sowie über folgenden Link:

www.de.enterprisehilfe.onoffice.com
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DIE MAKLER-WEBSITE
Sie haben die Wahl

onOffice bietet flexible Lösungen, das Portfolio des Mak-
lers ins beste Licht zu rücken – egal ob die Website ex-
tern programmiert oder von onOffice entwickelt wurde.

Heutzutage muss man nicht mehr erklären, warum eine 
professionelle OnlinePräsenz wichtig ist. Kunden  setzen 
diese voraus. Wer ohne Website auftritt, wirkt schnell 
unseriös. Die eigene Maklerwebsite dient nicht nur der 
Selbstdarstellung, sondern auch dem Vertrieb. Immo
bilienangebote machen die Website zu einem praktischen 
Zusatzportal – ein guter Grund, Kunden darauf zu ver
weisen. Aber wie kommen die Immobilien auf die Website?

WIR VERBINDEN UNS GERNE!

Bei onOffice stehen die Kundenbedürfnisse im Vorder
grund. Wir verschließen uns nicht gegenüber vermeint
licher Konkurrenz, sondern schließen Kooperationen. Wird 
die Website extern beauftragt, stehen wir unterstützend 
zur Seite, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleis
ten. Agenturen wie Neonblue oder Maklerwerft sind auf 
Maklerwebsites spezialisiert und haben viel Erfahrung mit 
dem Datentransfer aus Systemen wie onOffice.

Die Immobiliendaten können per FTP auf die Website 
übertragen werden, was einen FTPServer und die nötige 
Infrastruktur voraussetzt. Damit fungiert die Website als 
zusätzliches Immobilienportal. Alternativ kann eine Web
site über die onOffice API angebunden werden. Eine API 
vereinheitlicht die Datenübergabe zwischen unterschied
lichen Plattformen, z. B. zwischen einer Website und einer 
ImmobilienSoftware.

Beide Möglichkeiten sind geläufig und gut erprobt.

MAKLERWEBSITE VON ONOFFICE –
ALLES AUS EINER HAND

onOffice ist die OneStopLösung für Maklerwebsites. 
Umfassende Beratung trifft auf hochwertiges Design.

Wir setzen auf WordPress als Content Management 
 System (CMS) und entwickeln dafür eigene  Anpassungen. 
Unser WebTeam gestaltet einmalige und individuelle 
Seiten und betreut den Makler von der Konzeption, über 
die Erstellung von Content, bis hin zur Suchmaschinen
optimierung.

Objekttracking
Über einen Login auf Ihrer Website kann der Eigentümer 
Einsicht ins Maklerbuch nehmen und die Vermarktung 
seiner Immobilie mitverfolgen.

i-Service
Diese Funktion zeigt dem potenziellen Verkäufer, wie viele 
Interessenten im Bestand des Maklers für seine  Immobilie 
infrage kommen. Viele Interessenten bedeuten einen 
schnellen Verkauf zu einem guten Preis.

Geschütze Ansicht
Hier ist die Immobilie erst nach einem Login komplett ein
sehbar. Es lässt sich individuell definieren, welche Werte 
öffentlich sind und was erst nach dem Login sichtbar wird.

IFRAME – ONOFFICE AUF EXTERNEN
WEBSITES

Wer bereits eine bestehende Seite hat und darum kein 
PremiumTemplate benötigt, der kann einzelne der oben 
genannten Funktionen per Iframe in seiner eigenen Seite 
einbinden.

Ein Iframe (kurz für Inline Frame) ermöglicht die Dar
stellung von externen Inhalten auf einer anderen Website. 
Damit können die WebAngebote von onOffice flexibel auf 
externen Seiten genutzt werden, ohne direkt eine neue 
Website zu beauftragen. Auf diese Weise lassen sich 
 Formulare oder die Immobiliendarstellung aus onOffice 
per Iframe auf jeder beliebigen Seite darstellen. →

PREMIUM-TEMPLATES 

PremiumTemplates garantieren die ansprechende Dar
stellung der Immobilien, des Teams und aller Inhalte 
im Corporate Design des Maklers. Die Zahl der Premi
umTemplates wird kontinuierlich erweitert (aktuell gibt es 
4 Stück, Stand 09/2019). Zusätzlich umfassen die Premi
umTemplates eine Reihe praktischer Funktionen für den 
Maklerbetrieb:

Immobiliendarstellung
Ansprechende Visualisierung der Immobilien inkl. Such
funktion als Listen sowie Detailansicht. Zusätzlich zu 
 Objektbildern lassen sich auch Videos präsentieren. 

Objektempfehlungen
Erhält der Nutzer Empfehlungen, die den bereits betrach
teten Immobilien ähneln, wird er sich länger auf der Seite 
aufhalten.

Formulare
Eigentümer und InteressentenFormulare erleichtern die 
Datenpflege. Wird das Formular auf der Website ausge
füllt, wird direkt ein Datensatz in der Software angelegt. In 
Kombination mit dem Prozessmanager können Formulare 
automatische Prozesse auslösen.

Leadgenerator
Wie beim Eigentümerformular werden die Angaben des 
Eigentümers zu seiner Person und zur Immobilie in der 
Software angelegt. Beim Leadgenerator erhält der Kunde 
im Gegenzug eine Wertermittlung seiner Immobilie. Da
durch ist er eher bereit, seine Daten herauszugeben.

Premium-Template von onOffice
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GESUCHT – GEFUNDEN:
UNSERE SEO-PAKETE

Die beste Seite nützt nichts, wenn sie nicht gefunden 
wird. Deswegen kümmert sich unser Team um die Such
maschinenoptimierung (kurz SEO für search engine 
 optimization). Das SEOPaket umfasst neben technischer 
Optimierung der Seite (Aufbau einer internen  Linkstruktur, 
Reduzierung der Ladezeiten usw.) mehrere  individuelle 
Texte von 450–500 Wörtern. Das Paket SEO+ liefert zu
sätzlich hochindividualisierten, redaktionellen Content. 
Dieser eignet sich besonders für Seiten, deren Inhalt 
 einen hohen Rechercheaufwand erfordern, wie die „Über 
uns“Seite des Unternehmens. Hinzu kommt ein Ab
schlussreporting, das die ersten positiven Auswirkungen 
der Optimierung aufzeigt.

Wer nicht sofort das volle Paket buchen möchte, ist mit 
der SEOAnalyse erstmal gut bedient. Hier werden Poten
ziale aufgezeigt, wie sich die Auffindbarkeit im Netz ver
bessern lässt.

Einige Zeit nach Abschluss der oben genannten 
Pakete ist das Ergänzungspaket SEO FollowUp 
zu empfehlen. Dahinter steckt eine erneute 
inhaltliche und technische Überarbeitung, 
Aktualisierung und Optimierung der 
Seite. Etwa 1 Jahr lang begleitet unser 
SEOTeam den Makler mit professio
nellen Analysen und ausführlichen 
Reportings.

Der One-Pager von onOffice

ONE-PAGER – KÄUFER UND INVESTOREN
ÜBERZEUGEN

Der OnePager präsentiert eine einzelne Immobilie auf 
 einer eigens dafür erstellten Website. Dies ist beispiels
weise die zeitgemäße Darstellung für Neubauprojekte. 
Dank der vereinfachten Navigation, die auch optimal für 
den mobilen Gebrauch geeignet ist, erhält der Nutzer 
einen umfassenden Überblick über das Projekt. Ausge
stattet mit einer eigenen URL lässt sich die Immobilie gut 
sichtbar im Netz platzieren und bewerben.

Mit dem OnePager überzeugen Sie Käufer und Investo
ren von den Potenzialen Ihres Projekts.

Worauf warten Sie noch?

Text: Beate Böker

WANN DER PROVISIONS-
ANSPRUCH VERJÄHRT
Rechtsanwalt Wrede erläutert, was zu beachten ist

Manchmal müssen Makler um ihre Provision fürchten, 
weil Verkäufer oder Erwerber an der Rechtmäßigkeit der 
Courtage zweifeln. Oder es kommt nach dem  notariellen 
Kaufvertrag zu juristischen Auseinandersetzungen, weil 
etwa der Zustand der Wohnung anders war als gedacht 
und der Erwerber eine Kaufrückabwicklung fordert. Was 
dabei zu beachten ist und wann der Provisionsanspruch 
verjährt, erläutert Rechtsanwalt Andre Wrede aus Köln.

ENTSTEHUNG MIT MAKLERVERTRAG

Ein Provisionsanspruch verjährt drei Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem er zustande kam. Dabei beginnt er mit 
dem Maklervertrag. Das bedeutet: Wurde mit dem Verkäu
fer der Maklervertrag am 9. Juli 2019 geschlossen, dann 
entsteht ab diesem Termin der Anspruch einer Provision, 
sofern das Objekt erfolgreich vermittelt wird. Dies haben 
die meisten Immobilienvermittler in ihren AGB entspre
chend festgelegt. Der Anspruch auf die Provision verjährt 
dann am 31. Dezember 2022.

Etwas komplexer stellt sich das Verhältnis zum Kauf
interessenten dar. Mit diesem wird häufig kein schrift licher 
Maklervertrag geschlossen. Immerhin hat sich diese Situ
ation verbessert, seitdem Kaufinteressenten Widerrufsbe
lehrungen online abhaken bzw. unterschreiben müssen, 
in denen auch eine Zustimmung zur Käuferprovision ent
halten ist. Makler sollten dies unbedingt in ihrer Software 
dokumentieren. Bei einer professionellen Maklersoftware, 
wie der von onOffice, geschieht dies automatisch. 

KÄUFERPROVISION IM FOKUS

Weil häufig eindeutige Maklerverträge mit dem Käufer 
fehlen, drehen sich über 90 % der  Provisionsstreitigkeiten 
um die Käufer, nicht um die Verkäufercourtage. Hinzu 
kommt, dass der Vermittler beweisen muss, dass seine 
Kunden die Provisionsvereinbarung erhalten haben. Ak
tuell gab es beim Landgericht Hamburg ein Urteil, das 

dies unterstreicht (LG Hamburg, Az: 316 O 81/16). Dabei 
hatte die Lebensgefährtin des späteren Käufers das Ex
posé angefordert. Der Erwerber, also ihr Partner, hatte 
diese Verkaufsunterlage nie erhalten und von dessen 
Inhalt keine Kenntnis. Zumindest konnte der Makler es 
nicht beweisen. Daher wiesen die Richter den Provisions
anspruch ab. Ebenso wenig konnte der Makler nach Aus
sage der Lebensgefährtin belegen, dass der Beklagte die 
Lebensgefährtin zum Abschluss eines Maklervertrages 
bevollmächtigt hatte. Im Sinne eines eindeutigen Provi
sionsverlangens sei es Aufgabe des Maklers, deutlich zu 
machen, ob und von wem er eine Provisionszahlung er
halten möchte, so die Richter. 

UNTERBRECHUNG BEI RECHTSSTREIT

Kommt es vor Gericht zu einem Streit um die Rechtmäßig
keit der Maklerentlohnung, wird die Provisionsverjährung 
unterbrochen – i. d. R. ab dem Termin der Klageerhebung 
und so lange, bis die Unterbrechung wieder aufgehoben 
wird, etwa weil das Verfahren beendet ist. 

Eine Ausnahme besteht bei  Rückabwicklungsansprüchen, 
wenn also Verkäufer oder Käufer den Kaufvertrag nach 
dem Signieren rückabwickeln möchten. Dabei endet die 
Verjährung der Maklerprovision erst nach fünf Jahren. 
Der Grund: Solche Auseinandersetzungen, häufig ver
bunden mit Gutachten und Gegengutachten, ziehen sich 
meist mehrere Jahre hin. In diesem Kontext ist es zudem 
wichtig, dass der Makler mittels Berufshaftpflicht mit einer 
hohen Versicherungssumme versichert ist, am besten 
bis zu einem Schaden über 1 Mio. Euro. Denn zuweilen 
kommt es vor, dass der neue Eigentümer vor dem Ein
zug umfassende Umbauarbeiten vorgenommen hat. Wird 
der Kaufrückabwicklung per Gerichtsurteil entsprochen, 
müssen diese Veränderungen wieder zurückgebaut wer
den. Unter Umständen muss dann die Versicherung des 
Maklers dafür einstehen.

Text: Bernhard Hoffmann
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WENN SIE 
MAL WIEDER 
VÖLLIG 
AUS DEM 
HÄUSCHEN 
SIND
Warum es so wichtig ist, an 
sich selbst zu denken

Einfach mal durchatmen – im stressigen Berufsalltag 
ist das oft leichter gesagt, als getan. Und doch ist es so 
wichtig, zwischendurch kurz abzuschalten, um neue 
Energie für das Kommende tanken zu können.

Gelegentliche Selbstreflektion ist erlaubt und auch wich
tig. Wir dürfen uns regelmäßig gerne auch einmal selbst 
fragen: Wie steht es eigentlich um meine eigene Hütte? 
Als Immobilienmakler dürften Sie um eine Antwort nicht 
verlegen sein. Oder doch? Hängt der Haussegen schief, 
weil Sie gar nicht mehr zuhause sind? Wann haben Sie 
eigentlich zuletzt Ihren Keller aufgeräumt? Und haben Sie 
einen Schornstein, um mal richtig Dampf abzulassen?

Mal ehrlich, wenn es um unser eigenes Wohlbefinden 
geht, sind wir zugegebenermaßen hervorragende Igno
ranten. Denn so lange es noch irgendwie geht, arbeiten 
wir weiter und versuchen die Karriereleiter empor zu 
klettern. Besichtigungstermine, die oft abends oder am 
 Wochenende stattfinden, an denen sich die meisten an
deren Bürger tatsächlich Erholung gönnen, kennen er
folgreiche Makler nur zu gut.

Doch am Ende ist es dann die eigene Hütte, die brennt 
und das oftmals mit einschlägigen Konsequenzen für die 
eigene Gesundheit.

Stress ist heutzutage ein triftiger Grund, warum Men
schen krank werden. Burnout und Arbeitsdepressionen 
sind schon lange keine Einzelfälle mehr und sollten auch in 
der Maklerbranche kein TabuThema sein. Weniger dras
tisch, aber trotzdem ein Warnzeichen, sind Kopfschmer
zen, Schlafstörungen und Bluthochdruck – resultierend 
aus erhöhten Stresshormonen. Natürlich – ein gewisser 
Stresspegel kann manchmal nicht vermieden werden. 
Wichtig ist allerdings, dass das erhöhte Level nur kurz
fristig ist und nicht über lange Zeiträume hinweg  andauert. 

WIRKEN SIE DEN STRESSSYMPTOMEN 
ENTGEGEN

Was können Sie als Immobilienmakler also tun, um Ihren 
Energiehaushalt mit positiver Energie zu versorgen? 

Unser Tipp: Schaffen Sie sich Inseln der bewussten Er
holung. Räumen Sie sich Zeit ein und zwar nur für sich 
selbst. Tun Sie etwas, das Sie schon lange einmal tun 
wollten. Beispielsweise einen Pilgertrip, ein Achtsamkeits
seminar fernab der Heimat, oder stürzen Sie sich mit 
 einem Fallschirm aus einem Flugzeug – natürlich in Be
gleitung. Welche Ideen Ihnen auch kommen mögen, ma
chen Sie es außerhalb Ihres gewöhnlichen Umfeldes, um 
mal wirklich den Kopf frei zu kriegen und sich selbst wie
der zu spüren. Denn genau darum geht es: Wir müssen 
den Kontakt zu unserer inneren Gefühlswelt wiederfinden. 

ES IST NICHT ALLES SELBSTVERSTÄNDLICH 
– SCHÄTZEN SIE AUCH DIE KLEINEN DINGE

Doch auch die alltäglichen Ruhephasen sind immens 
wichtig für das eigene Wohlbefinden. Erachten Sie die 
kleinen Dinge, die Ihnen ein gutes Gefühl geben, nicht als 
selbstverständlich, sondern genießen Sie den Moment! 
Gönnen Sie sich 10 Minuten Pause in einem ruhigen Café 
und lassen Sie das Handy in der Tasche, während Sie 
dem munteren Treiben zusehen. 

Schenken Sie sich selbst Zeit – denn Sie kontrollieren Ihr 
Stresslevel ganz allein!

Text: James Both und Julia Mannheims

Planen Sie genug Zeit zum Fertig
machen und Frühstücken ein, ohne 
in Eile zu geraten.

Schon vor dem Arbeitsbeginn Mails 
checken, das Frühstück herunter-
schlingen und einen Kaffee ToGo 
mitnehmen. Das stresst! 

Handyfreie Zeit – Sie müssen nicht 
nonstop erreichbar sein. Planen Sie 
handyfreie Zeiten ein. 

Nonstop erreichbar sein – Ihr 
Firmenhandy sollte nicht Ihr 
privates Handy sein. Nehmen Sie 
sich die Freiheit, auch mal nicht 
erreichbar zu sein.

Arbeiten Sie strukturiert: 
Aufgaben priorisieren und ohne 
Ablenkung daran arbeiten.

Multitasking – dadurch ent
stehen Fehler und Missverständ
nisse. Lieber auf eine Sache 
konzentrieren.

Nehmen Sie sich Zeit, um nach 
der Arbeit oder am Wochenende 
Sport zu machen. Das hält fit und 
verringert die Stresshormone.

Keinen Ausgleich haben und 
nur noch arbeiten.

Pause ist wichtig! Planen Sie min. 
1/2 h Mittagspause ein – bestenfalls 
mit gesundem Essen und einem
kleinen Spaziergang.

Während der Mittagspause arbeiten 
und dabei Ungesundes essen am 
Arbeitsplatz.

Vorfreude ist die schönste Freude: 
Planen Sie Ihren Urlaub und 
freuen Sie sich darauf!

Nur Kurzurlaube nehmen, weil 
Sie Angst davor haben, etwas zu 
verpassen – entspannt keines
wegs.

Suchen Sie sich Hilfe, wenn Sie mit 
Aufgaben überladen sind und lernen 
Sie, auch mal „Nein“ zu sagen.

Mit Aufgaben überladen – nehmen 
Sie sich nicht zu viel vor, sonst ge
raten Sie in eine Stressspirale.

Versuchen Sie, zu regelmäßi
gen Zeiten ins Bett zu gehen 
und genügend Schlaf zu 
bekommen.

Zu lange wach bleiben und zu 
früh aufstehen – irgendwann 
bringt auch Kaffee nichts mehr. 

DAS SOLLTEN SIE MACHEN

DAS SOLLTEN SIE MEIDEN
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BESTELLERPRINZIP

Im August 2019 legte sich der Koalitionsausschuss der 
Bundesregierung auf grundlegende, bundesweit ein-
heitliche Rahmenbedingungen hinsichtlich der Makler-
finanzierung beim Immobilienverkauf fest. Demnach soll 
künftig derjenige, der einen Makler beauftragt, mindes-
tens 50 Prozent der anfallenden Maklergebühren über-
nehmen, einerlei, ob es sich dabei um den Verkäufer oder 
Käufer handelt.

onOffice stellt nachfolgend einige der Standpunkte und 
Argumente gegenüber. Unterm Strich empfiehlt onOffice 
jedem, sich beim Haus und Wohnungskauf weiterhin an 
professionelle Makler zu wenden und sich nicht nur auf 
die Angebote in ImmobilienPortalen zu verlassen. Denn 
dort sind nur etwa 25 Prozent aller Angebote aufgeführt, 
so das Ergebnis einer internen Studie von onOffice.

Die Branche ist zudem gut beraten, die aktuellen Entwick
lungen seitens Exekutive und Legislative eng zu verfolgen. 
Schließlich plant die Regierung bereits den nächsten Ein
griff in den Markt: mit einer massiven Einschränkung von 
Bieterverfahren (Stand 10/2019).

PROVISIONSDECKELUNGEN
SIND VOM TISCH

Voraussichtlich wird es eine Regelung geben, nach der 
zunächst der Auftraggeber seinen Anteil an der Makler
provision von mindestens 50 Prozent zu begleichen hat. 
Erst wenn dies erfolgt ist, muss auch die andere Vertrags
partei eine entsprechende Zahlung leisten. Im Fall, dass 
beide Seiten den Makler beauftragt haben, sollen die 
 Kosten hälftig geteilt werden.

Eine während der politischen Diskussionen zum geplan
ten Gesetzesvorhaben ins Spiel gebrachte Deckelung der 
Maklergebühren ist offensichtlich verworfen worden. In
teressenverbände der Immobilienwirtschaft wie der BVFI 
begrüßen dies ausdrücklich und unterstreichen, dass 
nicht nur die Verkäufer, sondern auch Kaufinteressenten 
vom Knowhow eines professionellen Vermittlers profitie
ren. Zudem wären anderenfalls viele Immobilienunterneh
men in ihrer Existenz bedroht.

Der Gang zum Makler lohnt sich weiterhin

STEHEN MAKLERGEBÜHREN DEM ERWERB 
VON WOHNEIGENTUM ENTGEGEN?

Die Politik erhofft sich, dass mehr Menschen selbst
genutzten Wohnraum erwerben können, wenn die Kauf
nebenkosten um den Anteil der Maklerprovision sinken, 
den dann der Verkäufer übernehmen muss. Das Justiz 
und Verbraucherschutzministerium geht von einer Ent
lastung der Käufer um rund drei Milliarden Euro aus.

Aber ist es wirklich so, dass exorbitante Vermittlungs
kosten den Erwerb von Wohnraum verhindern? Auf
grund örtlicher Marktverhältnisse liegt rund ein Drittel 
der Makler gebühren unter 5.000 Euro, in Ostdeutschland 
sind das sogar 80 Prozent, heißt es in einem Positions
papier führender, bundesweit aktiver Maklerunternehmen, 
das onOffice vorliegt. Selbst im wirtschaftlich starken 
Bayern werden in 75 Prozent der Fälle 10.000 Euro nicht 
überschritten. Branchenvertreter verweisen stattdessen 
auf die Grunderwerbssteuer, die in den letzten Jahren 
deutlich angezogen hat.

GRUNDERWERBSSTEUER 
ALS KOSTENTREIBER

Fallen für Käufer keine Maklergebühren an, sinken ihre Ge
samtausgaben beim Erwerb einer Immobilie, so die Über
legung der Gesetzesbefürworter. Dieser Umstand käme 
insbesondere Menschen mit eingeschränkten  finanziellen 
Spielräumen zugute.

Kritiker halten dagegen, dass Verkäufer ihre Auslagen 
für den Makler auf den Kaufpreis aufschlagen werden, 
 weshalb die Käufer keine Kostenentlastung haben. Im 
Gegenteil – durch einen höheren Kaufpreis ist auch 
die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbssteuer 
 höher und führt so zu einer größeren Steuerlast. Diese 
ist nach einer Studie des Ifo-Instituts Dresden in den 
letzten zehn Jahren kräftig gestiegen. Seitdem es nach 
der Föderalismus reform Ländersache ist, die Höhe der 
Grunderwerbssteuer festzulegen, gab es bis 2015 nicht 
weniger als 25 Steuererhöhungen.

In dem Zusammenhang ist zudem auf das Haupt problem 
der hohen Preise hinzuweisen: Wegen der viel zu  geringen 

Kosten häufig allein der Käufer aufkommen muss. Des
halb würden Verkäufer erst durch das Bestellerprinzip 
veranlasst, nach dem jeweils günstigsten Anbieter zu su
chen. Sie erwarten, dass der zunehmende Wettbewerb 
unter den Maklern die Preise sinken lässt.

Auf die Qualität der Vermittlungsarbeit wirke sich die Kon
kurrenzsituation ebenso positiv aus – so die ProFraktion 

–, weil Verkäufer, wenn sie selbst zahlen, auf ein angemes
senes PreisLeistungsVerhältnis und guten Service ach
ten werden.

Der Immobilienverband IVD sieht dies kritisch, befürchtet 
er doch, dass der von der Politik forcierte Wettbewerb in 
erster Linie zu Lasten kleiner unabhängiger Makler geht. 
Nicht zu vergessen ist außerdem, dass gerade auch Käu
fer aus dem FullService einer professionellen Immobilien 
vermittlung großen Nutzen ziehen, etwa wenn diese 
wertbeeinflussende Faktoren, wie Reparaturstau, Rechte 
Dritter oder zu geringe Instandhaltungsrücklagen bei 
 Eigentumswohnungen, fachkundig ermittelt. Ist der Käufer 
auf sich gestellt, muss er bei Bedarf für jede Prüfung ex
terne Fachleute, wie Gutachter und Rechtsanwälte, nach 
eigenem Ermessen beauftragen – selbst dann, wenn es 
nicht zum Kaufabschluss kommt.

BIETERVERFAHREN IM VISIER
DER REGIERUNG

Das Magazin Capital berichtete im September 2019 da
von, dass das Justiz und Verbraucherschutzministerium 
weitere Einschnitte in das Marktgeschehen plant und das 
 Bieterverfahren bei privaten Wohnungs und Hausver
käufen mit Maklern reglementieren will. Dienten sie doch 
vorrangig dazu, die Kaufpreise in die Höhe zu treiben.

Zudem sorgt der vom Justizministerium befürwortete 
Sachkunde und Fortbildungsnachweis, der für Immo
bilienmakler verpflichtend sein wird, weiterhin für recht 
kontroverse Diskussionen – sowohl in der Politik als auch 
unter Branchenvertretern.

Es war bei Redaktionsschluss noch nicht abzusehen, wie 
die endgültige Regelung aussehen wird. onOffice wird die 
Entwicklungen in der Immobilienbranche weiterhin genau 
verfolgen und seine Kunden regelmäßig darüber infor
mieren.

Text: Möller Horcher Public Relations GmbH

Neubautätigkeit verknappt sich das Angebot am Markt 
immer stärker. Die Folge sind ständig steigende Preise. 
Der Markt – Angebot und Nachfrage – ist insbesondere 
in den Ballungsgebieten nicht im Lot.

KEINE ABHILFE BEI PROBLEMATISCHER 
KREDITFINANZIERUNG

Banken finanzieren häufig gar keine Kauf nebenkosten, wie 
etwa die Maklercourtage. Sie sind über das Eigenkapital 
abzudecken. Die Befürworter des Bestellerprinzips sehen 
aber genau in der Bankenfinanzierung eines der größten 
Hemmnisse für den Kauf von Wohneigentum. Ihre Über
legung: Sollte die Maklerprovision für den Käufer entfallen, 
steht ihm mehr Eigenkapital zur Verfügung und er kann 
mit der Bank bessere Zinskonditionen aushandeln. Hier 
gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Bauzinsen 
in den vergangenen Jahren stark rückläufig entwickelt 
haben. Einem renommierten Finanzierungsvermittler zu
folge betrugen die Bauzinsen für Darlehen mit zwanzig
jähriger Zinsbindung 2007 durchschnittlich 5,1 Prozent, 
während 2017 nur noch rund 2,3 Prozent  fällig waren. 
 Aktuell sind die Zinsen sogar unter 1,5 Prozent gefallen. 
Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln Medien kommt 
in einer Veröffentlichung vom Februar 2019 zu dem 
Schluss, dass die Bauzinsen viel stärker gefallen als die 
Preise für Wohneigentum gestiegen sind, und  Haushalte 
deshalb die laufenden Erwerbskosten heute oft  besser 
schultern können als noch vor einigen Jahren.

Setzt sich diese Preisentwicklung fort, womit zu  rechnen 
ist, werden Banken ihre Beleihungsrichtlinien  verschärfen 
und Risikopuffer einbauen. Es ist davon auszugehen, dass 
sich gerade für diejenigen, denen mit dem  Bestellerprinzip 
geholfen werden soll – etwa wegen ihres begrenzten 
Eigen kapitals –, neue Hürden auftun.

WETTBEWERB UNTER DEN MAKLERN 
VERSTÄRKEN

Das Institut der deutschen Wirtschaft bewertet die Makler 
provisionen in Deutschland im internationalen Vergleich 
als überdurchschnittlich hoch. Kritische Stimmen weisen 
zudem darauf hin, dass infolge der steigenden Immobilien 
preise die Maklerentgelte massiv angezogen haben, ob
wohl sich die Arbeitsaufwände kaum geändert haben 
dürften. Unterstützer des Gesetzesvorhabens betonen, 
dass es in der Immobilienvermarktung und vermittlung 
keinen wirklichen Wettbewerb gibt. Schließlich sei der 
Maklerpreis für den Verkäufer zweitrangig, da für diese 
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ALS DIE BILDER 
LAUFEN LERNTEN
Immobilienvideos auf dem Vormarsch

dern erlebt. Der Interessent wird emotional abgeholt. Das 
ist umso wichtiger, wenn es um den Erwerb des zukünf
tigen Eigenheims geht, in dem sich der Käufer schließlich 
wohlfühlen möchte.

Neben dem WohlfühlFaktor spielt Vertrauen eine maß
gebliche Rolle. Für die meisten Menschen ist der Immobi
lienkauf die größte Transaktion ihres Lebens. Das Immo
bilienvideo vermittelt dem Kunden ein Sicherheitsgefühl. 
Das Video ist oft der erste Touch Point, also kann hier 
bereits vor dem ersten persönlichen Kontakt davon über
zeugt werden, dass die Immobilie ihren Preis wert ist.

BESICHTIGUNGSAUFWAND REDUZIEREN

Immobilienvideos können helfen, Interessenten im Vorfeld 
zu qualifizieren. Erst wenn sich der Interessent intensiv 
mit der Immobilie auseinandergesetzt hat, wird er zur Be
sichtigung vor Ort eingeladen. Die virtuelle Besichtigung 
per Immobilienvideo kann dadurch unnötige Besichti
gungstermine einsparen.

Die durchschnittliche Vermarktungsdauer reduziert sich 
erfahrungsgemäß um 75 %, so Regina Loevenich von der 
swissmediagroup. Sie ist selbst Maklerin und betreibt 
gleichzeitig eine Filmschule für ImmobilienvideoProduk
tion in Zollikon bei Zürich.

VIDEO VS. 360°-TOUR

Wozu ein Video, wenn es doch 360°Touren gibt? Ein 
Video bietet mehrere Vorteile. Für eine „Erstbegehung“ 
der Immobilie erfordert ein 360°Rundgang selbst
bestimmtes Klicken, Konzentration und eine gewisse 
 Medienkompetenz.

Für einen ersten Eindruck ist die Hemmschwelle bei Vi
deos deutlich geringer. Die Nutzung ist eher passiv und 
daher entspannter. Der Nutzer erhält eine realistische 
Repräsentation ohne viel Eigenaufwand. Drohnenauf
nahmen kombiniert mit Eindrücken einer realistischen 
Begehung sowie die Einblendung des Grundrisses mit 
dem aktuellen Standpunkt und der Blickrichtung vervoll
ständigen den Gesamteindruck. Und: Das Video lässt sich 
immer wieder abspielen, ohne sich zu ändern, während 
sich eine 360°Tour nicht ohne weiteres 1:1 reproduzieren 
lässt.

Das macht das Immobilienvideo zum idealen ersten Touch 
Point mit dem Interessenten. →

Video-Marketing ist die Zukunft. Eine kurze Google- 
Suche nach dem Begriff „Immobilienvideo“ veranschau-
licht, wie viele Anbieter sich mit diesem Service an Im-
mobilienmakler richten. Immerhin kann erfolgreiches 
Video-Marketing die Vermarktung um 75 % beschleuni-
gen. Warum auch Sie Immobilienvideos nutzen sollten.

In den USA sind Videopräsentationen bei der Immobilien
vermarktung längst etabliert – in Europa setzt sich der 
Trend jetzt langsam durch. Klar ist: Die Zeiten, in denen 
Immobilienvideos ausschließlich aus Slideshows beste
hen, gehören der Vergangenheit an. Dank des technolo
gischen Fortschritts ist heute prinzipiell jeder in der Lage, 
hochwertige Videos zu produzieren. HDKameras, Droh
nen und professionelle Videobearbeitunsgsoftware sind 
mittlerweile erschwinglich. Die Verbreitung der Videos 
über Plattformen wie YouTube oder soziale Netzwerke ist 
leichter denn je.

IMMOBILIENFILME

Die Videopräsentation zeigt in der Regel eine virtuelle Be
gehung, je nach Bedarf und Aufwand ergänzt mit Text
einblendungen, Grafikanimationen, Drohnenaufnahmen, 
3DVisualisierungen und sogar Schauspielern. Raum für 
Raum wird mit allen wissenswerten Informationen prä
sentiert, damit der Kunde ein umfassendes Bild von der 
Immobilie erhält. Die Informationen können entweder ver
bal oder in Textform im Video eingebracht  werden.

Das Videoformat bietet mehrere Vorteile: Zum einen sind 
Videos leichter zu konsumieren als textbasierte Informati
onen, zum anderen ist die Hemmschwelle für die Nutzung 
niedrig, da sich Videos heutzutage auf allen Endgeräten 
abspielen lassen. So kann der Interessent bequem von 
der Couch aus seine Wunschimmobilie besichtigen.

EMOTIONEN UND VERTRAUEN WECKEN

Emotionen sind die Basis jeder Entscheidung. Mit Emotio
nen steigert sich das Kaufinteresse und damit lassen sich 
wiederum höhere Preise erzielen.

Immobilienvideos bieten eine intensivere Nutzererfahrung 
als Fotos. Neben der besseren räumlichen Wahrnehmung 
können Videos leicht Emotionen wecken – mit dem Spiel 
von Licht und Perspektive, stimmungsvoller Hintergrund
musik und Soundeffekten vermitteln Videos auf intensive 
Weise das Wohngefühl der Immobilie. Per Video wird die 
Immobilie also nicht nur betrachtet – wie bei Fotos – son
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KOSTENERSPARNIS DURCH 
PROFESSIONALISIERUNG

Video ist kein Trend – genauso wie das Internet nicht nur 
ein Trend ist. Makler müssen Wege finden, auf die neu
en Nutzungsgewohnheiten ihrer Zielgruppe zu reagieren. 
Die Erstellung von Immobilienvideos bedeutet zeitlich und 
finanziell einen erheblichen Aufwand. Hier gilt es abzu
wägen, ob sich das Outsourcing an einen der zahlreichen 
externen Dienstleister, die auf Immobilienvideos speziali
siert sind, lohnt.

Alternativ kann man in die eigene Professionalisierung 
investieren. Die swissmediagroup schult Makler bei
spielsweise darin, eigenständig attraktive Immobilien und 
ImageVideos zu produzieren.

Der onOffice Partner reagiert damit auf den aktuellen 
Wandel bei der Immobilienpräsentation und hat sich auf 
die Vermittlung von Fachwissen und TechnikKnowhow 
spezialisiert. Die swissmediagroup ist die einzige Film
schule, die sich speziell auf Makler und andere Akteure 
aus der Immobilienbranche spezialisiert hat.

In praxisnahen Workshops mit Fokus auf nachhaltige 
Wissensvermittlung erlernen Teilnehmer die Produktion 
professioneller Immobilienvideos: Wie bedient man das 
Equipment? Was gibt es bei der Drehabfolge in der Immo
bilie zu beachten? Welche Tricks und Kniffe gibt es beim 
Einsatz von Schnitt und Musik?

Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Angebot richtet sich 
sowohl an Neulinge, als auch an Amateure und Profis, die 
ihr Wissen vertiefen möchten.

WAS WIRD FÜR DIE EIGENPRODUKTION 
BENÖTIGT?

 › Eine Kamera für hochauflösende Filmaufnahmen (viele 
 Fotoapparate verfügen bereits über diese Option)

 › Verwenden Sie ein Stativ oder eine Steadycam, um un
gewollte Wackler zu vermeiden.

 › Investieren Sie genug Zeit, um alle Räume ausreichend 
auszuleuchten.

 › Überlegen Sie, ob Sie das Video direkt beim Dreh 
kommentieren möchten oder den Kommentar in der 
PostProduktion einsprechen. Letzteres bietet den Vor
teil, dass Sie Störgeräusche eliminieren können.

ONLINE MARKETING

Über Verschlagwortung, suchmaschinenoptimierte Texte 
und Verlinkung kann jedermann sein Video leicht im Netz 
platzieren, damit es über Suchmaschinen wie Google 
schnell auffindbar ist.

Einmal erstellt, lässt sich das Immobilienvideo leicht in 
das eigene Online Marketing integrieren: Einbetten auf 
der Website, das Video als Link in EMails versenden und 
in sozialen Netzwerken teilen, oder auf Plattformen wie 
YouTube mit Werbebudget bewerben.

Der Vorteil zu klassischen Marketingmaßnahmen liegt 
auf der Hand: Der Erfolg ist direkt messbar. Hinzu kommt 
die sehr hohe Reichweite von Plattformen wie YouTube, 
die über die richtige Zielgruppendefinition und genügend 
Werbebudget perfekt ausgereizt werden kann.

Mit einem Video allein ist es jedoch nicht getan. Das Im
mobilienvideo ist der erste Touch Point und darum von 
großer Bedeutung, in der Vermarktung kann es aber nur 
unterstützend wirken. Weitere Marketinginstrumente, wie 
der 360°Rundgang und das detaillierte Exposé dürfen 
nicht fehlen.

GEFAHREN

Wie bei allen Formaten gibt es auch bei der Videoproduk
tion einige Fallstricke.

Als erstes wäre hier fehlende Qualität zu nennen. So er
folgreich ein gut produziertes Immobilienvideo sein kann, 
so schädlich können wiederum die Auswirkungen eines 
schlechten Videos sein: wackelige Bilder, scheppernder 
Ton, dunkle Zimmer – damit wirft der Makler nicht nur ein 
schlechtes Bild auf die Immobilie, sondern vor allem auf 
sich selbst.

Abgesehen von der Qualität kann auch fehlende Authen
tizität der Reputation schaden. Hat sich der Makler über 
lange Jahre ein Image aufgebaut, reicht ein Video zum 
Fremdschämen, um den guten Ruf zunichte zu machen. 
Im schlimmsten Fall führt ein solches Video zu Vertrau
ensverlust, weil die Zuverlässigkeit und der Qualitäts
anspruch des Maklers konterkariert werden.

Die Kosten für die Videoproduktion sind verhältnismäßig 
hoch, genau wie das Risiko, minderwertige Qualität zu 
liefern. Wahrscheinlich schrecken deswegen noch viele 
Makler davor zurück.

KURZ ZUSAMMENGEFASST

 › Immobilienvideos wecken Emotionen und 
schaffen Vertrauen.

 › Der emotionale Mehrwert führt zu höheren 
Verkaufspreisen.

 › Dank höherer Reichweite von Immobilienvideos 
wird die Markenbekanntheit gesteigert und die 
Sichtbarkeit des Unternehmens erhöht.

 › Effiziente Qualifikation von Interessenten

 › Kürzere Vermarktungsdauer durch gesteiger
tes Kaufinteresse: Die durchschnittliche Ver
marktungsdauer bei VideoPräsentation beträgt 
1–3 Monate. Allein diese Zeitersparnis ist bares 
Geld wert.

 › Messbarer Erfolg: genaue Zielgruppendefinition 
und Konversionsraten

 › PullMarketing: Videos helfen nicht nur bei der 
Vermarktung, sondern auch bei der Akquise.

 › ImageVideo: Viele Kaufinteressenten  möchten 
sich vorweg auch über die Maklerfirma infor mie 
ren, wobei ein kurzes und seriöses ImageVideo 
enorm hilfreich sein kann.

 › Für die Nachbereitung benötigen Sie ein Schnittpro
gramm, das Texteinblendungen gestattet und mehrere 
Tonspuren unterstützt. Wer sich trotz professioneller 
Schulung nicht zutraut, das Video selbst zu schneiden, 
kann diesen Arbeitsschritt kostengünstig outsourcen.

 › Achten Sie beim Einsatz von Hintergrundmusik darauf, 
dass Sie alle Lizenzrechte erwerben. Ansonsten kön
nen teure Abmahngebühren anfallen.

 › Das fertige Video sollte die Dauer von 4 Minuten nicht 
überschreiten.

 › Authentizität: Sollten Sie selbst im Video erscheinen 
oder den Text einsprechen, achten Sie auf Natürlich
keit. Sie sollten souverän und entspannt wirken, um 
beim Betrachter Vertrauen zu schaffen.

Die Kostenersparnis lässt sich leicht beziffern. Wird ein 
Video extern produziert, liegen die Kosten im Schnitt bei 
3.000–5.000 €. Daher wird dieser Aufwand häufig nur 
für die wichtigsten Immobilien betrieben. Wenn Sie sich 
hingegen über den Kurs bei der swissmediagroup in die 
Lage versetzen, eigenständig Videos zu drehen, kostet Sie 
das maximal 5.000 € – einmalig. Bereits nach dem zwei
ten Immobilienvideo haben Sie die Kosten wieder drin. 
Eine lohnende Investition, zumal Immobilienvideos einen 
guten Eindruck bei der Neukundengewinnung machen, 
weil sie schönes Referenzmaterial bieten.

Aktuell hebt man sich mit Immobilienvideos noch von der 
Masse ab. Diesen Vorsprung sollten Sie als Makler nut
zen. Aber den Aufwand abgeben oder lieber unabhängig 
von externen Dienstleistern sein? In jedem Fall sollten 
Immobilien makler das VideoMarketing erschließen und 
in ihre  Marketingaktivitäten integrieren.

Text: Beate Böker

Sie interessieren sich für ImmobilienvideoKurse?
Entdecken Sie die Workshops und Seminare der 
Filmschule swissmediagroup, die auf Immobilien
videos und Imagefilme spezialisiert ist.
 
www.swiss-mediagroup.ch

Fo
to

: s
w

is
s-

m
ed

ia
gr

ou
p 

G
m

bH



76 // Internationalisierung und Expansion – Ein Interview mit onOffice Gründer Stefan Mantl  Internationalisierung und Expansion – Ein Interview mit onOffice Gründer Stefan Mantl // 77

Das Thema „Internationalisierung“ war und ist ein wich-
tiger Bestandteil des Arbeitsalltags bei onOffice. Wel-
chen Stellenwert hat die Internationalisierung mittler-
weile in Ihrem Unternehmen?

Das Thema „Internationalisierung“ hat bei uns  aktuell 
einen recht hohen Stellenwert und wird von mehreren 
Abteilungen aus bearbeitet. Seit unserer Expansion nach 
Wien, wachsen wir immer weiter und möchten auch in
ternational erfolgreich werden. Nicht zuletzt, weil viele 
unserer Großkunden und Netzwerke auch ausländische 
Niederlassungen haben. Da wir all unseren Kunden den 
besten Service bieten möchten, lag es auf der Hand, auch 

international tätig zu werden und allmählich  weitere Stand
orte zu eröffnen. Dadurch erlangen wir neues  Wissen und 
entwickeln grenzüberschreitende Ideen sowie verbesser
te Lösungen. Wir sind uns sicher, dass das im Endeffekt 
allen Kunden zu Gute kommt.

In welchen Ländern sind Sie bereits vertreten?

Wir sind bereits in Österreich, in der Schweiz und in Slo
wenien am Markt. Des Weiteren bauen wir aktuell Stand
orte in Spanien, Italien, Frankreich und der Türkei auf. Dort 
stehen wir aber noch am Anfang und müssen uns etab
lieren.

sere Entwicklungsmöglichkeiten und Qualität, um Sicher
heit zu gewährleisten. Je besser wir sind, desto mehr kön
nen wir Mitarbeitern und Kunden bieten!

Wo sehen Sie onOffice in zehn Jahren?

Erfolgreich auf internationaler Ebene – und einen wesent
lichen Schritt weiter in Richtung „Weltherrschaft“ ;).

Spaß beiseite – wir hoffen natürlich, dass sich die nun 
eröffneten Standorte etabliert haben und Makler auf inter
nationaler Ebene begeistert mit onOffice arbeiten. Auf je
den Fall werden wir in zehn Jahren sehr viel Wissens
wertes gelernt und auch umgesetzt haben. 

Gleichzeitig zu der internationalen Expansion haben Sie 
nun einen zweiten Standort in Aachen – nur wenige 
Minuten von Ihrem Hauptstandort entfernt. Wie kam es 
zu dieser Erweiterung?

Wir mögen unsere Hauptzentrale auf der  Charlottenburger 
Allee in Aachen sehr und wollten diese, trotz  wachsender 
Mitarbeiterzahl, nicht aufgeben. So haben wir uns in 
nächster Nähe – ebenfalls auf der Charlottenburger  Allee 

– einen weiteren Gebäudetrakt gesucht, in dem nun das 
Webdesign und das Marketing untergebracht sind. Da
durch ergeben sich nochmal bessere Schnittstellen und 
eine tolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Abtei
lungen. 

Wie stehen Ihre Mitarbeiter denn zu der räumlichen 
 Erneuerung?

Im Großen und Ganzen hoffe ich natürlich: positiv! Ich 
habe auf jeden Fall gute Resonanz dazu bekommen. Es 
ergeben sich neue Möglichkeiten, die einem vorher viel
leicht nicht so bewusst waren. Natürlich hat alles Vor und 
Nachteile, doch bislang funktioniert alles sehr gut. 

Planen Sie denn, in Zukunft wieder mit allen unter 
 einem Dach zu sitzen?

Mein Ziel ist es, in etwa 5 Jahren eine neue Zentrale in 
Aachen zu haben, in der wieder alle Mitarbeiter zusam
men sind. Ideal wäre eine Art „onOffice Software Campus“ 

– ein großes Grundstück, auf dem man mehrere Gebäude 
realisieren kann. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik 
und nichts Konkretes.

Text: Julia Mannheims, Foto: Carolin Tholen

Sind in Zukunft noch weitere Expansionen geplant?

Seit 2001 entwickelt sich onOffice immer weiter – stets 
mit der Vision, eines Tages weltweit der ideale Partner für 
kleine und große Maklerunternehmen zu sein. Bis dahin 
ist es noch ein langer Weg, aber wir arbeiten Schritt für 
Schritt an unserem Erfolg.

Die Präsenz vor Ort ist uns wichtig, um nah am Kunden zu 
sein. Dabei ist uns eine langfristige und gut durchdachte 
Planung sehr viel wert – wir wollen nichts überstürzen, 
sondern mit Qualität und Beständigkeit überzeugen. Da
her setzen wir uns aktuell für den Aufbau und die Ent
wicklung der genannten Standorte ein. Wir müssen erst 
unser Bestes geben, um dort erfolgreich zu sein, bevor 
wir an weitere Neuerungen denken.

Hat sich die Struktur Ihres Unternehmens dadurch ver-
ändert?

Es hat sich viel getan in den Abteilungen – das Produkt
management hat den Anspruch, das Produkt so weiter zu 
entwickeln, dass es auch international so gut nutzbar ist, 
wie in der DACHRegion. Das Marketing hat einen Inter
nationalisierungsbereich, um die Vermarktung im Ausland 
im Blick zu halten und ganz neu geschaffen wurde die 
Abteilung „International Business Management“. Von dort 
aus werden alle Standorte im Blick gehalten. Dabei wollen 
wir nicht nur Neues erschaffen, sondern auch – und vor 
allem – in der DACHRegion immer besser werden.

Das Thema Mehrsprachigkeit ist nicht nur für das  Produkt 
relevant, sondern auch im Unternehmen selbst: Sowohl 
die Mitarbeiter der jeweiligen Standorte, als auch die 
„internen“ im Aachener Unternehmen, müssen sich auf 
mehreren Sprachen und vor allem auf Englisch miteinan
der verständigen können. 

Was erhoffen Sie sich von der Expansion Ihres Unter-
nehmens?

Sicherheit in allen Bereichen. Angefangen bei der Arbeits
platzsicherung: Ein erfolgreiches Unternehmen auf inter
nationaler Ebene gibt dem Arbeitnehmer nochmal eine 
bessere Sicherheit. Außerdem natürlich die Sicherung 
der bestehenden Marktposition. Und ganz wichtig: Wei
terhin Spaß an der Arbeit zu haben! Zu beobachten, wie 
etwas – in diesem Fall onOffice – kontinuierlich besser 
wird, erfüllt meine Mitarbeiter und mich mit Freude.

Die Anzahl unsere Kunden hat sich im Vergleich zu den 
letzten Jahren verdoppelt! Daraus resultieren noch bes

INTERNATIONALISIERUNG 
UND EXPANSION
Ein Interview mit onOffice Gründer Stefan Mantl

Stefan Mantl bei den onOffice business-beats 2018
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MAKLERVERTRAG
GEKÜNDIGT

Nicht immer läuft eine Immobilienvermittlung glatt: 
Manchmal kündigt der Verkäufer den Maklervertrag 
und der Vermittler hofft, bestimmte Ausgaben geltend 
machen zu können. Oder ein Maklerkollege, der die Im-
mobilie einige Monate vorher in der Vermarktung hatte, 
hält beim Käufer ebenfalls die Hand auf – obwohl sein 
Maklerauftrag mit dem Verkäufer abgelaufen ist. Was 
Immobilienprofis dazu wissen sollten, erläutert Rechts-
anwalt Andre Wrede aus Köln.

Ein ausgelaufener oder gekündigter Maklervertrag „wirkt 
nach“. Das heißt: Entschließt sich beispielsweise ein Kun
de, der über den Makler auf die Immobilie aufmerksam 
wurde, zwei Monate nach Vertragsablauf, das Objekt 
 direkt über den Verkäufer zu erwerben, dann müssen 
sowohl der Verkäufer als auch der Käufer an den Makler 
Provision bezahlen (dies gilt zumindest in den  allermeisten 
Regionen Deutschlands, in denen eine Provisionsteilung 
ortsüblich ist).

Gerichte vertreten die Ansicht, dass sich beide ohne Zu
tun des Maklers weder kennen gelernt hätten, noch ins 
Geschäft gekommen wären. Für die Länge dieser Nach
wirkungszeit gibt es keine gesetzliche Regel. Sie wird im 
Einzelfall von den Gerichten festgelegt. Verschiedene 
Richter urteilten, dass sich bei Wohnungen und Häusern 

Was von den Vermittlungsbemühungen übrig bleibt

die Nachwirkungszeit auf drei bis sechs Monate beläuft. 
Bei Spezial und Gewerbeimmobilien, bei denen von einer 
längeren Vermarktungsphase auszugehen ist, kann sich 
die Zeitspanne entsprechend verlängern.

ERST- UND FOLGEMAKLER: IN WELCHEN 
FÄLLEN WEM EINE PROVISION ZUSTEHT

Ähnliches gilt, wenn der Makler ein Objekt im Makler
alleinauftrag übernimmt, das bereits ein Kollege vor ihm 
in der Vermarktung hatte, dabei allerdings erfolglos war. 
Daher der Tipp: Bei der Akquise sollten sich Makler immer 
beim Verkäufer erkundigen, ob das Objekt vorher von ihm 
selbst beziehungsweise einem Maklerkollegen angeboten 
wurde. Gegebenenfalls lässt sich dies auch beim Checken 
der Immobilienportale überprüfen. Zurückliegende Ange
bote und deren mögliche Preishistorie wertet zudem der 
MarktbeobachterDienst IMV aus, mit dem der Makler
softwareAnbieter onOffice zusammenarbeitet. 

Kompliziert kann die Situation nämlich werden, falls ein 
Kaufinteressent über den Erstmakler auf die Immobilie 
aufmerksam wurde, sich damals aber nicht für sie ent
schied und nun auf den Zweitmakler zugeht, mit der Ab
sicht, das Objekt zu erwerben.

78 // Maklervertrag gekündigt – Was von den Vermittlungsbemühungen übrig bleibt

Unter Umständen muss er an den ersten Dienstleister 
eine Provision zahlen, falls er mit diesem einen entspre
chenden Vertrag abgeschlossen hatte, auch wenn der 
Maklervertrag, den dieser mit dem Verkäufer seinerzeit 
signiert hat, bereits abgelaufen ist beziehungsweise ge
kündigt wurde.

Zwei Dinge sind dabei relevant:

Erstens: Seit wann ist der Maklervertrag ausgelaufen? 
Wie im oben geschilderten Fall, so kommt es auch hier auf 
den Einzelfall an, es gibt kein Gesetz. Verschiedene Rich
ter vertraten die Ansicht, dass ein ausgelaufener oder ge
kündigter Maklervertrag zwischen drei und sechs Monate 
nachwirkt. Liegt der Objektnachweis länger zurück, sollte 
der neue Makler auf der sicheren Seite sein. Es sei denn, 
der erste Makler kann besondere Immobilien nachweisen 
(z. B. außergewöhnliche Objekte), die einer längeren Ver
mittlung bedurften und zum Abschluss geführt haben.

Zweitens: Es gilt zu beachten, ob es sich bei der Immobilie 
um das gleiche Angebot und die gleichen Kaufumstände 
handelt. Dies klingt komplizierter als es ist: Hat der Erst
makler zum Beispiel das Objekt für 379.000 Euro ange
boten und der Nachfolgemakler offeriert es für 300.000 
Euro, dann handelt es sich um ein neues Angebot, weil 
alter und neuer Preis mehr als 20 Prozent auseinander 
liegen. Ist die Differenz geringer, gehen Richter von einem 
gleichwertigen Angebot aus: Dann kann der Erstmakler 
einen CourtageAnspruch haben.

NEUE UMSTÄNDE ERMÖGLICHEN DEN
IMMOBILIENKAUF 

Auch wenn sich die Umstände für den Kauf geändert ha
ben, geht der Erstmakler leer aus.

Beispiel: Der Erwerber will die Immobilie, die der Erstmak
ler anbietet, kaufen. Aber seine Bank versagt ihm mangels 
Eigenkapital die  Finanzierung. Einige Monate später erbt 
er eine erheb liche Summe. Als er die lieb gewonnene Im
mobilie nach einigen Monaten im Angebot eines anderen 
Maklers wieder findet, schlägt er zu. Dank des Geldregens 
klappt dieses Mal die Finanzierung.

Beim Kaufinteressenten haben sich nach dem geplatz
ten Kauf über den Erstmakler zwischenzeitlich die (finan
ziellen) Umstände verändert. Daher wird der Kauf über 
den Zweitmakler von den Richtern wie ein neues Geschäft 
erachtet, aus dem der Erstmakler keinen Provisions
anspruch ableiten kann.

MAKLERVERTRAG GEKÜNDIGT: WELCHE 
AUSLAGEN DER MAKLER GELTEND
MACHEN KANN

Wenn der Verkäufer seinen Maklervertrag vorzeitig kün
digt, ist der Makler berechtigt, diesem seine Auslagen in 
Rechnung zu stellen, falls beide dies vorher vertraglich 
vereinbart haben. Der Makler darf allerdings nur tatsäch
liche, objektbezogene Sachaufwendungen in Rechnung 
stellen, keinen Zeitaufwand. Dazu zählen zum Beispiel 
seine Fahrtkosten zu Besichtigungsterminen oder Porto
kosten für den Versand von ExposéUnterlagen. Bei An
zeigenkosten wird es schwierig, weil hierüber mit den 
Portalbetreibern zumeist Paketpreise vereinbart werden: 
Der konkrete Inseratpreis lässt sich demnach nicht einer 
einzelnen Immobilie zuordnen und somit nicht weiter
berechnen.

Unterm Strich wird der Dienstleister nicht viele  Kosten 
weitergeben können, aber immerhin einen gewissen An
teil seiner Ausgaben. Und mit der Maklersoftware von 
onOffice gelingt es ihm, mit wenigen Klicks diese objekt
bezogene Aufwendungen zu identifizieren und möglicher
weise weiter zu berechnen.

KEIN MAKLERALLEINAUFTRAG
GESCHLOSSEN: KOMPLIZIERTER
PROVISIONSNACHWEIS

Sind mehrere Immobilienmakler, mit denen der Verkäufer 
keine  Alleinaufträge geschlossen hat, an der Vermittlung 
einer Immobilie beteiligt, ist später zu beweisen, von wel
chem Immobilienberater er erstmals von dem Angebot 
 erfahren hat.
 
Interessenten, die von zwei verschiedenen Maklern je
weils ein Exposé zum gleichen Haus oder zur gleichen 
Wohnung erhalten haben, müssen belegen, welches der 
beiden sie zuerst erhalten haben. Also welcher Makler 
dem Kaufinteressenten den Immobiliennachweis als Ers
tes erbrachte. Gelingt dies nicht, können unter  Umständen 
beide Vermittler gegenüber dem Erwerber einen Provi
sionsanspruch geltend machen.
 
Makler, die keinen Makleralleinauftrag abgeschlossen 
 haben und wissen, dass Wettbewerber mit im Boot sitzen, 
sollten sich beim Erstkontakt mit einem Interessenten er
kundigen, ob sie das Objekt bereits von einem anderen 
Makler her kennen, also Vorkenntnis haben.

Text: Bernhard Hoffmann
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ONOFFICE
TRAVELLING
Willkommen auf der Sonnenseite des Maklerlebens

Sommer, Sonne, Schulungen – im Juni 2019 waren über 
50 begeisterte Teilnehmer bei onOffice Travelling auf 
Mallorca dabei. Die Ziele? Neue Erkenntnisse über die 
onOffice Software gewinnen, viel Spaß auf der Balearen
insel haben und bei aufregenden Exkursionen leb 
haftes Networking betreiben.

Das viertägige Schulungsprogramm unter der Sonne 
Mallorcas bestand aus Vorträgen und  Praxisbeispielen. 
Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen (basic und pro) 
aufgeteilt, damit jeder von ihnen optimal – je nach indivi
duellem Wissens stand – profitieren konnte. Neben dem 
Schulungsteam von onOffice (André Stormberg und Dirk 
Walter), gab es ergänzende Vorträge von Esther Stahl 
zum Thema „Statistiken“ und Jan Mettenbrink zum Thema 
„Prozesse“. Getreu dem Motto „Von Maklern – für  Makler“ 
ließen die beiden Experten die Teilnehmer an  ihrem Wis
sen teilhaben. Stefan und Tobias Mantl sowie Kristina 
 Hagen ergänzten das onOffice Team. 

Das Schulungsprogramm war nicht 
das Einzige, das die  Teilnehmer be
geistert hat: Ein abendliches BBQ in 
der Roof Top Bar des  Tagungshotels 
OD Port Portals, eine KatamaranTour 
trotz Regen, ein  Abendessen im be
kannten Ritzi mit anschließendem 
Besuch der RitziBar und ein Ab
schlussdinner im Restaurant Taller 
de mar in Palma sorgten für ent
spanntes Networking und die Schaf
fung neuer Synergien. 

Insgesamt war das onOffice Travel
ling auch in diesem Jahr ein voller 
Erfolg: sowohl bekannte, als auch 
neue Gesichter haben sich zu dem 
Schulungstrip ent schlossen – und 
waren begeistert. 

onOffice Travelling 2020

2020 bieten wir onOffice Travelling mehrfach an.
Lassen Sie sich jetzt schon vormerken:

WinterTravelling am Katschberg
SommerTravelling auf Mallorca
WanderTravelling am Katschberg

|
|
|

13.–16.02.2020
04.–07.06.2020
17.–20.09.2020

jeweils 995,– € zzgl. MwSt. pro Person

Anmeldung unter: travelling@onOffice.com

Text: Julia Mannheims, Fotos: Tobias Mantl
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Seit der Gründung von Möllerherm Immobilien vor 20 
Jahren ist das Unternehmen auf mittlerweile fünf Stand-
orte gewachsen: Scharbeutz, Lübeck, Kiel, Bremen und 
Hamburg. Das Maklerunternehmen deckt ganz Nord-
deutschland mit seinem Service ab.
Besonders wichtig ist dabei die persönliche Vertrauens-
beziehung sowohl zum Kunden als auch zu anderen 
 Immobilienmaklern. 

NATÜRLICHES WACHSTUM

Hinter der Expansion seit 1999 steckt unternehmerisches 
Herzblut, das allen Beteiligten eigen ist. Die familiäre 
Teamkultur bietet jedem einzelnen Raum, Ideen einzu
bringen und sich weiterzuentwickeln, beispielsweise im 
Bereich Videoproduktion. Von dieser Leidenschaft profi
tiert letztendlich das gesamte Unternehmen. Wenn sich 
außerdem alle im Team wohlfühlen, klappt das Wachstum 
fast von allein: Bei Möllerherm Immobilien müssen nur 

selten Stellenausschreibungen geschaltet werden, weil 
Makler häufig initiativ auf das Unternehmen zukommen.

IMMOBILIENPRÄSENTATION

Von der Präsentation der Immobilie hängt alles ab: Preis, 
Vermarktbarkeit und Vermarktungsdauer. Die hochwer
tige Präsentation unterscheidet Möllerherm Immobilien 
von anderen Maklern. Neben dem eigens entwickelten 
Exposékonzept bietet das Maklerunternehmen Home
staging, Immobilienvideos, Luftaufnahmen, 360°Touren 
und sogar Duftneutralisierung, um die Immobilie optimal 
darzustellen.

Das Engagement zahlt sich aus: Das Unternehmen kann 
mittlerweile auf 17.000 Suchkunden zurückgreifen.

Möllerherm Immobilien wird bei der Visualisierung auch 
von onOffice unterstützt, beispielsweise mit Grundrissen, 

Möllerherm Immobilien 
Eine Erfolgsgeschichte mit onOffice

v.l.n.r.: Dr. Marcel Hofeditz, Johannes Möllerherm, Annegret Möllerherm und Leo A. Möllerherm

Lageplänen und der 360°Tour von Ogulo, die direkt aus 
onOffice heraus erstellt wird. Über die Maklersoftware re
gelt das Unternehmen auch die OnlinePräsentation der 
Immobilien. So werden in den Immobilienportalen andere 
Bilder aufgeführt als auf der Website und auch die Texte 
variieren.

Bei onOffice Travelling im Juni 2019 auf Mallorca erklärte 
Johannes Möllerherm den Teilnehmern, wie sich Freitexte 
in onOffice automatisch einkürzen lassen. Auf den Por
talen erscheint die gekürzte Version mit einem Link zur 
Website – dort findet der Interessent dann den vollstän
digen Text.

DIGITALISIERUNG MIT ONOFFICE

onOffice ist das technische Herz des Unternehmens: Alle 
Immobilien, Adressen und die gesamte Kommunikation 
sind hier zusammengefasst. Dank ihres hohen Individuali
sierungsgrads lässt sich die Software leicht an die eigene 
Arbeitsweise sowie an neue Produkte und Services an
passen. Möllerherm Immobilien kann jedes beliebige Feld 
anlegen und mit dem Prozessmanager eigenständig neue 
Funktionen programmieren, die es vorher noch nicht gab.

Zusätzlich erlaubt es die Software, die eigene Arbeitswei
se zu optimieren. Möllerherm Immobilien arbeiten z. B. mit 
der Terminnachbereitung. Dabei wird automatisiert nach 
jeder Besichtigung nachgefasst, wie dem Interessenten 
die Immobilie gefallen hat. Diese Daten werden später 
ausgewertet, um beispielsweise zu ermitteln, aus welchen 
Gründen es viele Absagen gab.

Automatisierung ist ein weiteres Thema, das die Soft
ware abdeckt und dadurch den Service bei Möllerherm 
Immobilien verbessert, beispielsweise durch den auto
matischen Exposéversand oder die automatische Termin
buchung über timum.

Ein zentraler Aspekt der Software ist, dass sie für alle Kol
legen intuitiv und schnell erlernbar ist. 

WEITERENTWICKLUNG DURCH AUSTAUSCH

Möllerherm Immobilien ist es immens wichtig, Wissen, 
 Erfahrungen und Best Practices mit anderen Maklern zu 
teilen. Der Gedanke dahinter: Wer gibt, dem wird gege
ben. Maklerkollegen teilen im Gegenzug auch ihr Wissen. 
Vom gegenseitigen Austausch profitieren letztendlich 
alle, denn der Input gibt neue Impulse, wie sich Probleme 
 lösen lassen oder wie die Software noch effizienter ein
gesetzt werden kann.

Auf den Events von onOffice tauschen Makler sich ge
meinsam aus. Dadurch entdeckt das Team von Möller
herm Immobilien immer wieder neue Aspekte und Work
flows, die den eigenen Service optimieren. Und der Spaß 
kommt dabei nicht zu kurz.

Möllerherm Immobilien
Am Bürgerhaus 4 | 23683 Scharbeutz 
info@moellerhermimmobilien.de
Tel.: +49 – (0) 45 03 – 7 71 61 00
www.moellerherm-immobilien.de

ZENTRALE GRÜNDE FÜR ONOFFICE

Möllerherm Immobilien möchte nicht mehr auf 
onOffice verzichten, weil …

 › sich die Software nach uns und unseren 
Ideen richtet.

 › sich onOffice ständig mit neuen Funktionen 
weiterentwickelt.

 › wir Makler aktiven Einfluss auf die Weiterent
wicklung haben.

 › wir auf onOffice Veranstaltungen mehr ler
nen als auf jedem anderen MaklerEvent. 

 › es einfach Spaß macht!

„
„Mit Herzblut gibt es keinen Stillstand!“
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Foto: Möllerherm Immobilien
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BIETERVERFAHREN

Wann ist es ratsam, eine Immobilie im Bieter-
verfahren zu veräußern und für welche 
Objekte ist das Modell geeignet? Was 
Makler darüber wissen sollten: etwas 
Basis wissen und 5 wertvolle Tipps.

Beim Bieterverfahren werden Immobilien 
nicht zum Angebotspreis veräußert, son
dern mit einem Mindestpreis angeboten. 
Die Interessenten werden ermutigt, bei 
Kaufinteresse diesen zu überbieten und in 
einen Bieterwettstreit zu gehen.

Sinnvoll ist es, Bieterverfahren mit einem offenen Be
sichtigungstermin zu kombinieren, sodass Suchende se
hen, dass es weitere potenzielle Erwerber gibt und eine 
Konkurrenzsituation besteht.

Wenige Tage nach diesem OpenHouseTermin geben die 
Kaufwilligen ihr Gebot ab. Dies sollte schriftlich erfolgen 
(per Mail, Brief oder Fax) und der Betrag bestenfalls mit 
einer vorläufigen Finanzierungszusage der Bank belegt 
sein. 

NUR MIT MAKLERALLEINAUFTRAG BIETER-
VERFAHREN ANBIETEN

Nur mit einem Makleralleinauftrag in der Tasche sollte 
der Makler aktiv werden. Denn es wäre schlecht, wenn 
 weitere Makler die gleiche Immobilie konventionell ver
markten. Der Vermittler sollte das innovative Verfahren 
im Exposé erwähnen und auf seine Website verlinken, wo 
das Prozedere genau erklärt wird. 

Bieterverfahren eignen sich für alle Objektarten, für Wohn 
und Gewerbeflächen, für Schrottimmobilien und Luxus
objekte. Auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA) veräußert ihre Objekte per Bieterverfahren, eben
so einige PropTechFirmen wie Maklaro oder Venbona.

In diesen 5 Fällen macht das 
Vermarktungsmodell Sinn
Text: Bernhard Hoffmann

5 FÄLLE FÜR DAS BIETERVERFAHREN

Häufig haben die Eigentümer eine hohe, nicht 
reale Vorstellung vom Wert ihrer Immobilie. 
Manchmal sind die Eigentümer zerstritten, weil 
sie etwa gerade in Scheidung leben und ihr Ei
genheim verkaufen müssen oder die  Mitglieder 
einer Erbengemeinschaft sehr unterschiedliche 
Preisvorstellungen haben. Will der Makler nicht 
mit überzogenen Angebotspreisen arbeiten, 
weil dies seine Vermarktungszeit in die Länge 
zieht, kann er das Bieterverfahren in Abstim
mung mit den Eigentümern ins Spiel bringen. 
Dabei wird der Preis aufgerufen, den der Markt 
gerade hergibt.
Ist absehbar, dass ein Objekt aufgrund der gu

Keine Einigung mit dem Verkäufer über 
den Angebotspreis

Rettung in der Not: die klassische
Vermarktung schlug fehl 

Das Gebäude ist problembehaftet,
Vergleichsobjekte fehlen

Die Nachfrage ist sehr gering

Die Nachfrage ist sehr groß1.

3. 4.

5.

2.

ten Lage oder Ausstattung viel Zuspruch er
fährt, ist es ratsam, es mittels Bieterverfahren 
zu offerieren. Werden solche Objekte konven
tionell angeboten, kommt es häufig dazu, dass 
potenzielle Erwerber freiwillig einen Aufschlag 
zahlen wollen, um sich das Objekt zu sichern. 
Sinnvoll ist es, diese Gebote mittels Bieterver
fahren von Anfang an in geordnete Bahnen zu 
lenken. Kommt es zu einer überraschend hohen 
Nachfrage, kann man die reguläre Vermarktung 
in Absprache mit dem Eigentümer abbrechen 
und das Objekt einige Tage vom Markt nehmen, 
um es danach im Bieterverfahren anzubieten.
Das Verfahren kann eine Möglichkeit sein, eine 

 

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL FÜR MAKLER

Obwohl es vereinzelt auch Privatverkäufer gibt, die ihre 
Immobilie per Bieterverfahren anbieten, sind es vor allem 
Makler, die diese Vermarktungsmethode beherrschen. In
sofern kann dies in der Region für den Immobiliendienst
leister ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Wettbewer
bern und Privatverkäufern sein.

Die Maklerprovision bemisst sich entweder am Startpreis 
(vor dem Bieterverfahren), der geringfügig unter dem Ver
kehrswert liegen sollte, beziehungsweise dem notariell 
beurkundeten Verkaufspreis nach Abschluss der Bieter
runden. 

Wichtig: Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, zum Höchst
gebot zu verkaufen. Er kann darauf verzichten, etwa weil 
ihm der Preis nicht hoch genug ist oder er lieber an einen 
anderen Erwerber verkaufen will. Etwa demjenigen, der 
den zweithöchsten Preis bot. Dies unterscheidet das Ver
fahren von einer Zwangsversteigerung.

Auf diesen Zustimmungsvorbehalt des Verkäufers muss 
im Exposé hingewiesen werden.

Immobilie nach einer zunächst erfolglosen Ver
marktung im zweiten Schritt erfolgreich zu ver
mitteln. Gerade wenn die Vermarktung wegen 
eines zu hohen Angebotspreises fehlschlug, ist 
das Bieterverfahren eine gute Alternative. Das 
Objekt sollte für einige Wochen vom Markt ge
nommen und dann per Bieterverfahren neu an
geboten werden. Gegenüber dem Eigentümer 
ist dies ein gutes Argument, mit einem niedrigen 
Mindestgebot zu starten, um zu sehen, wie viel 
die Marktteilnehmer bereit sind zu zahlen.
Es gibt Objekte, deren Marktwert schwer zu 

ermitteln ist – etwa Gebäude im Rohbau oder 
Immobilien mit großem Sanierungsstau, die seit 
einiger Zeit leer stehen und bei denen die nöti
gen Investitionen schwer abschätzbar sind. Dies 
können auch Mischobjekte sein, wie ehemalige 
Landgasthöfe mit zusätzlichen Nebengebäuden, 
Gästezimmern und einem Tanzsaal. Hierbei ist 
es schwer, die Nachfrage sowie den richtigen 
Angebotspreis zu ermitteln, nicht zuletzt, weil es 
an Vergleichsobjekten fehlt, die bei der Markt
wertermittlung hilfreich sind.
Auch wenn die Nachfrage bei einem Objekt ge

ring ausfällt, ist das Bieterverfahren hilfreich, um den marktgerechten Preis zu erzielen. Mit dem Verfahren 
spricht man eine andere Zielgruppe an als beim herkömmlichen Verkauf. Nämlich Menschen, die Spaß daran 
haben, Preise zu verhandeln oder die ganz gezielt nach sanierungsbedürftigen Objekten an einfachen Stand
orten suchen, um sie in Eigenregie auf Vordermann zu bringen.
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Phil Harkins, Keith Hollihan: Everybody Wins – 
Vom Start-up zum Global Player: Das Erfolgsge-
heimnis von RE/MAX

Walter Isaacson: Steve Jobs – Die autorisierte Bio-
grafie des Apple-Gründers

Jean-Luc Bannalec: Die Dupin-Reihe

Christoph Keese: Silicon Germany – Wie wir die 
digitale Transformation schaffen

David Baldacci: Der Killer

Veit Lindau: Werde verrückt – Wie du bekommst, 
was du wirklich-wirklich willst

Lee Child: Die Jack Reacher-Reihe

Dieses Buch sollte jeder  Makler 
haben, selbst wenn ein vermeintli
cher Wettbewerber im Mittelpunkt 
steht. Die Autoren gewähren Ein
blicke in ein geniales Geschäfts
modell der Immobilienbranche, 
sie erläutern Strategie, Kultur und 
Leadership. Über drei Jahre hat 
Harkins mit seinem Team RE/MAX 
genau studiert. Sie hatten Ein

blick in Finanzberichte, Zugang zu historischen Archiven 
und führten Interviews mit mehr als 50 Führungskräften. 
(ISBN 9783527503254 / Gebundene Ausgabe: 34,90 €)

Vor 8 Jahren starb der AppleGrün
der. In der einzigen autorisierten 
Biografie beschreibt Isaacson ein 
Genie zwischen Perfektionismus 
und LSDRausch, Tyrannei und 
ZenBuddhismus. Wer war dieser 
Mensch wirklich, was trieb ihn an? 
Der Autor gewann das Vertrauen 
von Jobs und konnte als erster 
Biograf während der langjährigen 

Recherchen auf seine uneingeschränkte Unterstützung 
bauen. (ISBN 9783442744916 / Taschenbuch: 12,99 €)

Commissaire Dupin wurde aus sei
ner Heimat Paris in die  Bretagne 
versetzt und macht sich das „Ende 
der Welt“ zur neuen Heimat. Die 
intelligent und spannend aufge
bauten Fälle sind auch eine kulina
rische Reise durch die Landschaft 
der Bretagne. Sie werden danach 
direkt Ihre Koffer packen wollen. 
Starten Sie mit Band  1 „Bretoni

sche Verhältnisse“ (ISBN 978-3442479276 / Taschen
buch: 9,99 € / eBook 9,99 €). Wenn er Ihnen gefällt, gibt 
es mit sieben weiteren Bänden ausreichend Nachschub.

Was kann Google, was Volkswagen 
und Bosch nicht können? Deutsch
land hat das 21. Jh. scheinbar mit 
einem Fehlstart begonnen. Werden 
wir die digitale Provinz oder gelingt 
uns die Wende? Keese zeigt, wo die 
Schwachstellen sind und wie wir 
den Rückstand aufholen können. 
(ISBN 9783328101925 / Gebunde
ne Ausgabe: 12,00 €)

Will Robie ermordet im Auftrag der 
USRegierung Menschen. Alle ha
ben es verdient, denn es handelt 
sich um Terroristen, Landesver
räter oder andere Schwerverbre
cher. Das hat man ihm immer ver
sichert. Dieses Mal aber ist Robie 
überzeugt: Sein Ziel ist unschuldig. 
Der Killer hört auf sein Gewissen 
und wird plötzlich selbst zur Ziel

scheibe. Ein hochspannender Roman mit einem eiskalten, 
aber trotzdem sympathischen Protagonisten (ISBN 978-
3404173839 / Taschenbuch: 11,00 € / eBook 8,99 €).

Think Out Of The Box: Für Lindau 
ist wahrer Erfolg die Erfüllung des 
eigenen Lebenswunsches. Man 
findet ihn, indem man ausgetrete
ne Pfade verlässt und regelrecht 
„verrückt“ wird. Der Autor prä
sentiert persönliche Erfahrungen, 
Fallgeschichten, praktische Übun
gen, Meditationen als Download 
und ein Toolkit, das am Ende zu 

wahrem Erfolg verhilft. (ISBN 3442222559 / Taschen
buch: 10,00 € / eBook 9,99 €)

Reacher braucht nicht viel: Ein Satz 
frische Kleidung, eine Reisezahn
bürste und ausreichend  schwarzen 
Kaffee. Seit Jahren zieht er so quer 
durch Amerika – ohne Zuhause, 
ohne Handy, ohne zurückzuschau
en. Wespennest zeigt den ExMajor 
in Hochform. Während er noch unter 
den Nachwirkungen seines letzten 
Abenteuers leidet, kämpft Reacher 

sich kompromisslos durch eine brutale Schmugglerbande, 
die ein verschlafenes Nest in Nebraska terrorisiert (ISBN 
978-3734100918 / Taschenbuch: 10,99 € / eBook 9,99 
€). Die Reihe umfasst inzwischen mehr als 20 Bände.

SO SPANNEND KANN 
WARTEN SEIN

PRAXIS & ERFOLG

KRIMIS & THRILLER

Ein Kunde verspätet sich, bis zur nächsten Besichtigung klafft eine Lücke im Terminkalender oder Sie hatten einfach 
Glück mit dem Berufsverkehr – in jedem Fall ist Warten angesagt. Wenn Sie die Zeit mal nicht zum Arbeiten, sondern 
zum kurzen Durchatmen nutzen möchten, greifen Sie doch zu einem Buch. Ob Erfolgsgeschichten oder ein guter Krimi 

– diese Bücher sorgen dafür, dass die Zeit schnell vergeht. Natürlich auch für den Feierabend oder Urlaub geeignet.
Text: Florian Szigat und Julia Mannheims

Unsere Top 10-Empfehlungen für Erfolg & Freizeit

Andreas Gruber: Die Maarten S. Sneijder-Reihe

Norbert Horst: Die „Steiger“-Reihe

Lotte Minck: Radieschen von unten

Sneijder ist eigentlich eine Neben
figur in der bisher aus 5 Bänden 
bestehenden Reihe. Trotzdem 
nimmt der erfahrene Profiler einen 
herausragenden Platz neben der 
Hauptfigur, der jungen Kommissarin 
Nemitz, ein. Dass einem der unsym
pathische Sneijder trotzdem ans 
Herz wächst, liegt vermutlich dar
an, dass er seine brillanten Spitzen 

gegen die Richtigen wirft. Tipp: Starten Sie mit „Todesfrist“, 
dem ersten Band der Reihe (ISBN 978-3442478668 / 
Taschenbuch: 9,99 € / eBook 9,99 €), und erleben Sie 
den Beginn der Hassliebe zwischen Nemitz und Sneijder.

Thomas Adam, genannt „Steiger“, 
ist Kriminalkommissar in Dortmund. 
Seine Karriere ist in einer Sackgas
se und ihm ist es herzlich egal. Dass 
er bei seinen Fällen zwischen Büro
wahnsinn und nervigen Vorgesetzten 
trotzdem sorgfältig ermittelt, macht 
den Quertreiber nur umso sympathi
scher. Horst erzählt all das in seinem 

einzigartigen Stil auch deshalb so überzeugend, weil er 
selbst als Kommissar gearbeitet hat. Tipp: Starten Sie mit 
dem ersten der vier Bände: „Splitter im Auge“ (ISBN 978-
3442475469 / Taschenbuch: 8,99 € / eBook 3,99 €).

Ein herrlich schräger RuhrpottKrimi 
rund um die Privatdetektivin Loretta 
Luchs: Der Job bei der SexHotline 
läuft nicht ganz stressfrei ab, das Zu
sammenleben mit ihrem Freund ge
nauso wenig. Deshalb flieht Loretta in 
den Schrebergarten einer Freundin, 
um auf andere Gedanken zu kommen. 
Daraus wird nichts, weil Schreber

gartennachbar Uwe leblos in seiner Regentonne steckt. 
Mit Band eins (ISBN 978-3770014897 / Taschenbuch: 
10,99 € / eBook 8,99 €) der inzwischen elfteiligen Reihe 
zu starten, ist kein Muss, wird aber empfohlen.
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TIPPS &
TRICKS 
FÜR 
ONOFFICE
Hier stellen wir Ihnen ein paar Funk
tionen vor, die Sie vielleicht noch nicht 
kennen. Vereinfachen Sie Ihre Arbeit 
mit diesen praktischen Hacks!

Text: Beate Böker

PORTALÜBERTRAGUNGEN 
PRÜFEN

Klappt die Übertragung zum Por
tal nicht, fehlt meist irgendwo eine 
Angabe. Unter Extras >> Jobs fin
den Sie eine Übersicht aller Por
talübertragungen, den sog. Jobs. 
Die fehlgeschlagenen Jobs sind 
rot markiert. Den jeweiligen Job 
öffnen und das Feld Fehler prü
fen. Hier sehen Sie, aus welchem Grund die 
Immobilie abgelehnt wurde, z. B. Fehlender Wert: 
_energieausweisGueltigBis. Sobald Sie die fehlenden Werte der Immo
bilie ergänzt haben, lässt sie sich fehlerfrei hochladen.

Empfehlung: Setzen Sie sich das Widget Fehlgeschlagene Jobs auf das 
Dashboard, um direkt beim Einloggen zu sehen, wenn etwas nicht ge
klappt hat.

EIGENTÜMER-BENACHRICHTIGUNG 
(AKTIVITÄTEN SENDEN)

Um dem Eigentümer gegenüber Ihren Auf
wand zu dokumentieren, gibt es in onOffice 

spezielle Funktionen und Vorlagen, die Ihnen 
die Arbeit vereinfachen. Im Maklerbuch fin

den Sie unten im DropdownMenü „Aktionen“ 
die Funktion Eigentümer-E-Mail bzw. Eigentü-

mer-Brief. Hier haben Sie mehrere Vorlagen zur 
Auswahl, die automatisch entweder nur die selek

tierten Aktivitäten auflisten oder die Aktivitäten mit 
Tracking (FähnchenSymbol) übernehmen. So bleiben 

Ihre Kunden up to date.

Praktisch: Die EigentümerBenachrichtigung lässt sich auch als 
Serienmail an mehrere Eigentümer gleichzeitig versenden.

Hier erfahren Sie mehr:
www.de.enterprisehilfe.onoffice.com/help_
entries/uebertragungsfehler/exportfehler/

Hier erfahren Sie mehr:
www.de.enterprisehilfe.onoffice.com/help_entries/
eigentuemerbenachrichtigung/

EIGENTÜMER-REPORTING (STATISTIKEN SENDEN)

Im StatistikReiter der Immobilie konfigurieren Sie über den Schrau
benschlüssel die einzelnen Widgets. Rechts oben im Konfigurations
fenster finden Sie die Checkbox „Aktiv für das Eigentümer Reporting“. 
Hier geben Sie Statistiken frei und versenden diese im Anschluss per 
Mail mit den Vorlagen für die ObjektStatistik oder Sie nutzen in einer 

eigenen Vorlage das Makro _objektstatistik. Der Eigentümer erhält damit 
eine übersichtliche Darstellung der aktuellen Leistung. Je nach Parameter im 

Makro aktualisieren sich die Werte in Echtzeit.

BILD-VERÖFFENTLICHUNG STEUERN

Sie möchten nicht, dass im Portal und im Exposé genau die gleichen Bil
der erscheinen? Sobald eines oder mehrere Bilder im DateienReiter der 
Immobilie ausgewählt sind (dicker roter Rahmen), erscheint unten rechts 
der Bereich „Veröffentlichung“. Hier legen Sie per Häkchen fest, für welche 
Exposés und Portale die Bilder freigegeben sind.

MASSENBEARBEITUNG VON 
DATEIEN

Im Reiter „Dateien“ der Immobilie laden 
Sie Bilder und andere Dateien hoch. 
Sie möchten mehrere Dateien gleich
zeitig bearbeiten, herunterladen oder 
löschen? Ganz einfach die StrgTaste 
auf der Tastatur gedrückt halten und 
mit der Maus die jeweiligen Dateien an

klicken. Die Auswahl wird rot eingerahmt 
und der Bereich „Massenbearbeitung“ auf 

der rechten Seite wird aktiv.

Hier erfahren Sie mehr:
www.de.enterprisehilfe.onoffice.com/help_entries/eigentue
merbenachrichtigung/aktivitaetennachweisemail/eigen
tuemerserienreport/

Hier erfahren Sie mehr:
www.de.enterprisehilfe.onoffice.com/help_entries/
immobiliendetailansicht/dateien/veroeffentlichungenanzeigen/

Hier erfahren Sie mehr:
www.de.enterprisehilfe.onoffice.com/
help_entries/immobiliendetailansicht/
dateien/massenbearbeitung/

Das Release:
Wir entwickeln uns weiter!

Das Release erscheint jeden 
ersten Dienstag im Monat.

Alle Neuerungen finden Sie auf 
unserer Website unter:
  onoffice.com/release.xhtml

In unserem Release-Webinar 
zwei Tage nach dem Release 
– jeden ersten Donnerstag im 
Monat – demonstrieren wir Ih
nen die Änderungen. Alle Webi
nare werden aufgezeichnet und 
kön nen jederzeit bequem als 
Video abge rufen werden.
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DIGITALE SELBSTAUSKUNFT

ENERGIEAUSWEIS

FORTBILDUNG

GRUNDRISSOPTIMIERUNG

IMMOBILIENVERBÄNDE

KARTEN

MARKTANALYSE

SCHAUFENSTER

SICHERHEIT

PROGRAMMIERUNG

PUBLIC RELATIONS

TELEFONSEKRETARIAT

TERMINKOORDINATION

VIDEO

VIRTUELLES HOMESTAGING

VIRTUELLE RUNDGÄNGE

WEB

LUFTAUFNAHMEN

MARKETING

IMMOBILIENBEWERTUNG

myrealid.com

ongeo.de

svit.ch

solowerk.com

esysync.com

bennomailarchiv.de

wordliner.com

webmaps.de

imvonline.de

bitlane.net

immobilienprofi.de

mediatix.eu

moellerhorcher.de

fairfleet360.com

immobilienmarketingdirigenten.business.site

myvivenda.com

bvfi.de

pricehubble.com

ivd.net

sprengnetter.de

ovi.at

rdmberlinbrandenburg.de

portal.energieausweis48.de

edudip.com

immogrundriss.de

iibinstitut.de

maklerwissen.de

Content • Video • Marketing

PARTNER VON ONOFFICE
Nur gemeinsam sind wir stark! Hier finden Sie einige Partner, die das Angebot von onOffice ergänzen:

dermaklershop.de

ituso.de

resmedia.net

akamai.com

multiphone.de

timum.de

pixelmotionmarketing.de

roomeoandjulia.com

ogulo.com

maklerwerft.de

neonblue.de

smabu.eu

bottimmo.com



onOffi  ce.com

Freiräume schaff en
... mit der Makler-Software von onOffi  ce

Die eigens für Immobilienmakler geschaff ene Software setzt neue Maßstäbe im

Bereich des Makelns. Durch Automatisierung entsteht ein stressfreier und organi-

sierter Arbeitsalltag. Sie gewinnen so Freiräume für die schönen Dinge im Leben.

Über 20.000 Anwender vertrauen auf unsere portalunabhängige und vollständig 

webbasierte Makler-Software.


