PRESSEMAPPE
onOffice GmbH

Inhaltsverzeichnis
• Pressemitteilungen.............................................................3
• Über onOffice......................................................................6
• Bildmaterial........................................................................7
• Produkte...........................................................................10
• Ansprechpartner & Kontaktdaten.....................................11

Pressemitteilungen
DAHLER & COMPANY setzt auf onOffice enterprise
Aachen - Montag 23. Mai 2016
Das Maklernetzwerk DAHLER & COMPANY hat sich für eine neue Immobiliensoftware entschieden:
In Zukunft unterstützt die onOffice enterprise Software den Arbeitstag von DAHLER & COMPANY.
Mit über 42 Maklerbüros an 29 Standorten setzt das Maklernetzwerk auf eine professionelle und
übersichtliche Immobiliensoftware, die insgesamt über 250 Mitarbeiter kollektiv miteinander vereint. Große Netzwerke wie DAHLER & COMPANY sind auf eine übersichtliche und komplexe Software angewiesen, um jederzeit Einsicht und eine kontrollierte Abbildung über laufende Prozesse zu
erhalten. Ein wichtiges Entscheidungsmerkmal war unter anderem der Prozessmanager, ein angebotenes Modul der onOffice Software, der mit Automatisierungen und standardisierten Abläufen für
ein reibungsloses Geschehen sorgt.
Alle Aktivitäten, die für die Vermarktung einer Immobilie in Frage kommen, können durch die
onOffice Software abgedeckt und für das Kundenmanagement verbessert werden. Ein weiteres
ausschlaggebendes Kriterium war auch die onOffice App, durch die auch von unterwegs aus problemlos gemakelt werden kann.
„Unsere Software ist dafür ausgelegt, sowohl kleineren Unternehmen, als auch größeren Netzwerken, zu einer effizienteren Arbeit zu verhelfen. Die Bedürfnisse eines jeden Immobilienbüros sollen abgedeckt werden – und das schafft onOffice. Nicht unsere Kunden müssen sich der Software
anpassen, sondern die Software passt sich unseren Kunden an. Das kommt natürlich vor allem
so großen Netzwerken wie DAHLER & COMPANY zu Gute, die einen viel größeren Aufwand an
Management betreiben müssen und andere Herausforderungen haben als ein Kleinunternehmer“,
erläutert Stefan Mantl, Vorstand der onOffice Software AG.
Die CRM-Software von onOffice hat sich bei DAHLER & COMPANY gegen andere Anbieter durchgesetzt. Eine Umstellung auf eine neue Software bedeutet für das Erste eine Menge Arbeit für alle
Beteiligten. Die Umgewöhnung habe sich aber eindeutig gelohnt, so Alexander Kisse, Prokurist von
DAHLER & COMPANY:
„onOffice bietet flexible Möglichkeiten für jeden Einsatz in unserem Lizenzsystem. So entwickelt
sich aus pflichtbewusster Dokumentation eine lebendige Softwarelösung, die logisch mitdenkt und
Prozesse automatisch nachhält. Für DAHLER & COMPANY ist dies schon immer die Grundlage von
Servicequalität, die jetzt für unsere Partner von jedem Browser weltweit abrufbar wird.“
onOffice und DAHLER & COMPANY freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit in Sachen Immobilienvermittlung.
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Pressemitteilungen
onOffice schafft Arbeitsplätze und geht in die AzubiOffensive
Aachen - Montag 29. Februar 2016
Das Softwareunternehmen onOffice plant für die Zukunft einen enormen Mitarbeiterzuwachs und
möchte viele, neue Arbeitsplätze schaffen. Es werden nicht nur erfahrene Arbeitnehmer gesucht,
sondern auch Auszubildende in allen Bereichen.
onOffice hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Software- und Webseitenlösungen für
die Immobilienbranche spezialisiert und ist einer der marktführerenden Unternehmen in Deutschland. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht das Team aus über 100 Mitarbeitern im Standort Aachen
und dem Tochterunternehmen in Wien. In beiden Städten wird Verstärkung gesucht – sowohl
Auszubildende, junge Berufseinsteiger, erfahrene Jobsuchende, als auch Studententische Hilfskräfte
sind gefragt.
Die angebotenen Berufe sind vielfältig und breit gefächert – es wird ein breites Spektrum an Berufsbildern im technischen, kaufmännischen und kreativen Bereich geboten. „Wir sind auf der Suche nach leistungsorientierten Menschen, die mit Leidenschaft und Engagement zu unserem Unternehmenserfolg beitragen“, so Stefan Mantl, Inhaber der onOffice Software AG.
Auszubildende, die sich für die Bereiche Vertrieb, Support (IT-Systemkaufmann/frau), Büromanagement, Marketingkommunikation, Mediengestaltung oder Softwareentwicklung interessieren, haben
die Chance, Teil des onOffice-Teams zu werden. Außerdem werden die dualen Studiengänge Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) und Generalmanagement/Consulting (B.A.) angeboten.
Aktuell gesuchte Festeinstellungen liegen in den Abteilungen Vertrieb, Webdesign, Marketing und
Softwareentwicklung vor.
Ein besonderes Merkmal ist der meist unbefristete Arbeitsvertrag, den neue Mitarbeiter geboten
bekommen. Studentische Hilfskräfte und Auszubildende haben sehr gute Chancen, nach Ihrem
Abschluss übernommen zu werden. onOffice setzt auf Langfristigkeit und denkt zukunftsorientiert
– und gibt einer Vielzahl von Berufseinsteigern die Chance auf einen erfolgreichen Start ins Arbeitsleben.
onOffice ist ein dynamisches und familiäres Softwarehaus, in dem man mit vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben intensiv und individuell gefördert wird, sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten hat und kreative Freiheiten geboten bekommt. Möglichkeiten zu internen und externen
Schulungen sind gegeben und sogar erwünscht.
Regelmäßig finden auch Teambuilding-Events statt, bei denen der Zusammenhalt und die Beziehungen der Mitarbeiter gestärkt werden.
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Pressemitteilungen
„SelbstWERTE schaffen“ mit den onOffice business-beats
2016
Aachen - Mittwoch 24. Februar 2016
Am Samstag, den 29. Oktober 2016 wird in Aachen zum dritten Mal die Veranstaltung onOffice
business-beats, die in diesem Jahr unter dem Motto „SelbstWERTE schaffen“ steht, stattfinden. Die
Türen des historischen Ballsaals im alten Kurhaus werden geöffnet, um Immobilienmakler aus allen
Regionen zu empfangen und Ihnen ein abwechslungsreiches Programm rund um die Immobilienbranche zu bieten.
Das Programm wird, wie bereits aus den letzten Jahren gewohnt, aus qualitativ hochwertigen Vorträgen bestehen, die sich mit den bestmöglichen Strategien und Lösungsansätzen auf dem Weg in
eine zukunftsorientiere Ära beschäftigen. Neben eigens für die business-beats und die Immobilienbranche entwickelten Vorträgen werden attraktive Messestände geboten. Fachlicher Austausch und
professionelles Networking ist sowohl tagsüber zwischen den Vorträgen, bei den Ausstellern und
während der Abendveranstaltung möglich. Ummantelt wird das Programm von der stilvollen Atmosphäre des Ballsaals und der Klangbrücke des alten Kurhauses – altehrwürdige Geschichte trifft auf
neuartige Trends.
Das Feedback und die Referenzen der Besucher aus den letzten Jahren sind durchweg positiv und
stehen für eine gelungene Veranstaltung, deren Besuch sich für alle Immobilienmakler lohnt. Einen
besonderen Programmpunkt spiegeln die beiden Top-Speaker wider: Marcel Remus verfolgt als
bekannter Luxusmakler das Motto „5x A – Alles anders als alle anderen“ und möchte allen Besuchern und Interessierten wichtige Tipps rund um den Vertrieb, dem Marketing und den Umgang mit
den Medien mit auf dem Weg geben. Einen ähnlichen Ansatz bietet auch Immobilienprofi Georg
Ortner, der mit aktuellen und auf den Punkt gebrachten Inhalten sein Publikum begeistern möchte.
Seine Themen drehen sich rund um Akquise und Verkauf. Weitere Speaker werden unter anderem
Thomas Brunner und Dirk Isenburg sein, die in Ihren Reden wichtige Elemente aus der Immobilienbranche - wie zum Beispiel „leichter makeln“ und Portalunabhängigkeit - einbauen und verarbeiten.
„Unser Anspruch für die business-beats 2016 ist, aufgrund der erfolgreichen letzten Jahre, natürlich
sehr hoch. Daher bieten wir allen Besuchern exklusive Vortragsthemen, innovative Lösungen und
Vorschläge, um den Arbeitsprozess eines Maklers zu optimieren“, so Stefan Mantl, Inhaber der
onOffice Software AG.
Weitere Informationen zu den onOffice business-beats 2016 und Impressionen aus dem letzten Jahr
sind auf der offiziellen Internetseite www.business-beats.com zu finden.
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Über onOffice
Die onOffice GmbH – eine stets erfolgreiche Entwicklung
Die onOffice GmbH ist seit 2001 ein wichtiger Bestandteil der Immobilienbranche. Die
eigens für Immobilienmakler geschaffene Software setzt neue Maßstäbe im Bereich
des Makelns und hat sich mit der Zeit auch bei Banken, Makler-Netzwerken und Fertighausherstellern etabliert.
Das zu 100% eigenfinanzierte Familienunternehmen startete 2001 als Einzelunternehmen, entwickelte sich im Jahr 2003 allerdings schon zur GmbH.
Im Zeichen der stetigen Entwicklung steht auch die Anzahl der Mitarbeiter. Von Beginn an wuchs die Belegschaft auf mittlerweile über 150 engagierte Mitarbeiter an.
Als Konsequenz der Expansion zog das Unternehmen im Jahr 2014 von der Feldstraße in Aachen ins firmeneigene Bürogebäude in die Charlottenburger Allee und blieb
Aachen somit treu.
Im September 2015 expandierte onOffice nach Österreich und gründete einen weiteren Firmensitz in Wien. Mit aktuell 5 Mitarbeitern kümmert sich das Team um die
Makler vor Ort.

Die optimale Software für Immobilienmakler
Die onOffice GmbH hat zwei wichtige Geschäftsbereiche. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei auf der angebotenen Software, von der mittlerweile über 12.000 Anwender
profitieren.
Diese startete mit der Version „onOffice smart 1.0“, entwickelte sich weiter bis zur
„onOffice smart 3.3“ Version und wurde auch in der Schweiz und in Österreich auf
den Markt gebracht. Seit 2015 gibt es die neue Edition „onOffice enterprise“, die auf
die Bedürfnisse von Immobilienmaklern ausgerichtet ist. Großen Wert legt man dabei
auf einfache Handhabung, da vor allem die Zeitersparnis ein großer Vorteil für die
Benutzer darstellt. Mit Verknüpfungen von Immobilien-, Adress-, E-Mail-, Termin- und
Aufgabenverwaltung und anderen zusätzlichen Modulen wird die Vermarktung optimal unterstützt.
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Über onOffice
Die Software lässt sich auch mobil abrufen und ist durch regelmäßige Updates immer
auf dem neusten Stand. Die kundenorientierte Entwicklung ist eine Voraussetzung
von onOffice, die durch die Serviceoptimierungen, basierend auf den Meinungen und
der Zufriedenheit der Benutzer, realisiert wird. Außerdem ist der Support jederzeit
gerne bereit, bei allen Fragen und Problemen zu helfen.

Internetauftritte, die zum Maklererfolg führen
Der zweite Geschäftsbereich basiert auf der Konzeption und Realisierung von Maklerinternetseiten. Dazu wird ein hauseigenes Content Management System genutzt.
Durch professionelle Arbeit werden Webseiten für den Bereich der Immobilienbranche optimiert. onOffice deckt damit einen weiteren, wichtigen Punkt für die Arbeit
des Maklers ab – denn im heutigen Zeitalter ist eine professionelle und übersichtliche Internetseite so wichtig wie eine Visitenkarte.

Gemeinschaftliches Arbeiten
Durch Veranstaltungen wie die „onOffice business-beats“ werden bei onOffice Möglichkeiten geschaffen, die Profis der Immobilienbranche zusammen und vorwärts zu
bringen. Durch die Publikation von Neuentwicklungen und neuen Impulsen wird der
Marktanteil der Immobilienmakler erhöht und vorangetrieben.
Das Herzstück von onOffice bildet das immer größer werdende Team. Trotz einer
hohen Mitarbeiterzahl besteht ein freundschaftliches und angenehmes Verhältnis
untereinander, so dass alle mit Motivation am gleichen Strang ziehen: Die onOffice
GmbH weiter nach vorne zu bringen und stets zu verbessern, um alle Kunden zufrieden stellen zu können.

Chancen in der Region
Trotz des regelmäßigen Wachstums - oder gerade deswegen - ist es onOffice wichtig, die Verbundenheit zu Aachen aufrecht zu erhalten und den Bekanntheitsgrad vor
allem in der Region zu steigern. So wird eine enge Zusammenarbeit mit regionalen
Maklern garantiert und auch Karrierechancen für die Region Aachen geschaffen.
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Bildmaterial
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Bildmaterial
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Produkte
Eine Immobiliensoftware, die das Arbeitsleben vereinfacht
Die Software onOffice enterprise edition ist speziell für die Immobilienwirtschaft
konzipiert und somit auf die besonderen Bedürfnisse von Immobilienmaklern ausgerichtet. Das Highlight des CRM-Systems liegt in der online Verfügbarkeit, der permanenten Zugriffsbereitschaft sowie den automatischen Updates. Optimale Verknüpfungen von Objekt-, Adress-, E-Mail-, Termin- und Aufgabenverwaltung unterstützen die
Organisation und Vermarktung von Immobilien.
Zusatzmodule wie das Mehrsprachen-, das Objektwertanalyse- oder das Film-Modul
erleichtern die Objektvermittlung und können individuell in onOffice enterprise integriert werden. Die einfache Objektübertragung zu über 100 europaweiten, fest eingerichteten Schnittstellen ist ein weiterer großer Kundenvorteil.
Umfassende Weiterentwicklungen der Software, stetige Serviceoptimierungen und
ein engagierter Support, welcher mit fundierten Kenntnissen und Service überzeugt,
runden das gesamte Angebot ab. Die onOffice App, garantiert zudem den mobilen
Zugriff von unterwegs auf das gesamte System. Damit ist auch mobiles makeln problemlos möglich – ein nachträgliches Arbeiten am Schreibtisch ist nicht mehr nötig.

Die Internetpräsenz: So wichtig wie eine Visitenkarte
Der zweite Geschäftsbereich des inhabergeführten Unternehmens umfasst die Konzeption und Realisierung von Maklerinternetseiten auf der Basis des hauseigenen
Content Management Systems.
Mit modernen Ideen werden Wünsche und Anforderungen in die Realität umgesetzt.
Eine onOffice Internetseite vereint neben einem individuellen und professionellen
Design auch maklerspezifische Funktionen, die bei der Akquise und Vermarktung von
Immobilien unterstützen. Ein erfahrenes Webdesign- Team entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Kunden einen einzigartigen Internetauftritt, der dem Corporate Design
entspricht.
Neben der Umsetzung von komplexen Internetauftritten inklusiver umfangreicher maklerspezifischer Funktionen werden auch mobile Seiten für Smartphones von erfahrenen Webdesignern optimiert.
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Ansprechpartner und Kontaktdaten
onOffice GmbH
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen
vertreten durch:
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Stefan Mantl
Prokuristen: Kristina Hagen, Janosch Reuschenbach, Ralf Badtke
Kontakt:
Telefon: +49 (0)241 44686-0
Telefax: +49 (0)241 44686-250
E-Mail: info@onoffice.com
Web: www.onoffice.com

Pressekontakt:
onOffice GmbH
Julia Mannheims
Charlottenburger Allee 5
52068 Aachen
Germany
Tel.: +49 (0)241 44686-242
Fax: +49 (0)241 44686-250
E-Mail: marketing@onOffice.com
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