Release September 2020
Dateien in der Adressdetailansicht (App): Wie schon in der DesktopVersion von onOffice können Sie nun auch in der onOffice App alle Dateien
aus einer Adresse herunterladen.
Öffnen Sie eine Adresse und wählen im unteren Bereich „Weitere Details“. Sie
finden nun den Punkt „Dateien“.

An dieser Stelle finden Sie zwei Reiter mit allen Dokumenten: Einmal Dateien,
die Sie zu dieser Adresse hinzugefügt haben, und Dateien aus Aktivitäten.
Optimierung der Maklerbuchliste (App): Die Maklerbuchliste wurde für die
onOffice App überarbeitet. Die neue Ansicht finden Sie, indem eine Immobilie
geöffnet und „Weitere Details >> Maklerbuch“ gewählt wird.
Im oberen Bereich neben dem Suchfeld können Sie die neue Liste über
„Sortieren“ alphabetisch oder nach Datum sortieren und die Aktivitäten nach
Aktionsart und Aktionstyp filtern.

Mit der neuen Ansicht haben Sie unterwegs den optimalen Überblick über
alle Aktivitäten zur Immobilie.
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Das ifEmpty-Makro wurde erweitert: Das ifEmpty-Makro kann nun auch
weitere ifEmpty-Anweisungen beinhalten. Sie können jetzt in einem ifEmptyMakro weitere ifEmpty-Makros verschachteln.
Die Syntax lautet wie folgt:
_ifEmpty(_makro;"_ifEmpty(_makro;"Text1";"Text2")";"Text3")
Als Beispiel könnten der Vorname und Nachname abgefragt werden.
Hierbei wird geprüft, ob der Vorname und/oder der Nachname leer sind:
_ifEmpty(_Name;"_ifEmpty(_Vorname;"Vorname und Nachname
fehlen";"_Vorname")";"_Name")
Sind der Vorname und Nachname leer, würde hierbei der Satz „Vorname und
Nachname fehlen“ ausgegeben werden.
Dies optimiert Ihre Formeln und hilft Ihnen, diese weiter zu individualisieren.
Die Ticketübersicht ist wieder verfügbar: Die Ticketübersicht feiert ihr
Comeback. Sie möchten auf einem Blick sehen, welche Tickets noch offen sind
oder welche schon erledigt wurden?
Über das Fragezeichen-Symbol in der Menüleiste finden Sie eine tabellarische
Auflistung aller Tickets, die durch onOffice aufgenommen wurden.
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Diese Funktion wurde im Hintergrund technisch überarbeitet sowie
datenschutztechnisch optimiert und steht Ihnen nun wieder in vollem Umfang
zur Verfügung.
Optimierung für das Portal Kyero: Der Export für das Portal Kyero wurde
optimiert.
Jetzt lassen sich auch virtuelle Rundgänge als Link direkt aus einer Immobilie
übertragen.
Navigieren Sie zu den Immobilien und wählen Sie den Reiter „Dateien“ aus.
Über das Plus-Symbol legen Sie eine neue Datei an, die Sie auf der rechten Seite
unter „Datei-Art“ als „Link“ markieren.
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Direkt unter der Datei-Art können Sie die Ziel-URL vergeben, die Ihren virtuellen
Rundgang anzeigt.
Damit präsentieren Sie Ihre Immobilien jetzt auch auf Kyero ansprechend per
Video.
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