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onOffice erleichtert Maklern den Datenaustausch 

 

onOffice-Chef Stefan Mantl, hier bei einer Veranstaltung vor Corona-Zeiten, setzt auf  

einen Marktplatz aus Digitalpartnern.Quelle: Immobilien Zeitung, Urheber: Ulrich Schüppler 

Um sich im Wettbewerb zu behaupten, sollten klassische Makler digital nachrüsten, sagt 

onOffice-Chef Stefan Mantl. Im Gegensatz zu Hybridmaklern mit ihren integrierten 

Datenplattformen setzt der Produzent von Maklersoftware auf ein Netz an Partnern, die 

dem Makler helfen, weite Teile seiner Wertschöpfungskette zu digitalisieren. Obendrauf 

gibt es ein herstellerunabhängiges Tool zum leichteren Datenaustausch zwischen 

verschiedenen Maklerhäusern. 

Der Makler, der seine Geschäfte ausschließlich mit dem Telefon abwickelt und seine 

Verwaltungsarbeit händisch und auf Papier erledigt, ist eine aussterbende Gattung. "Makler 

werden künftig am Markt nur dann erfolgreich sein, wenn sie Routinetätigkeiten automatisieren", 

sagt Stefan Mantl, Chef des Softwareherstellers onOffice, der auf Maklersoftware spezialisiert 

ist. Kernstück ist ein Programm zum Managen der Kundenbeziehungen (Customer Relationship 

Management, kurz CRM), mit dem Anfragen automatisch bearbeitet werden können. Dabei 

überprüft das Programm automatisch, ob die Adressdaten vollständig vorliegen oder ob 

Sperrvermerke bestehen. Auch Widerrufsbelehrungen und Exposés verschickt das Programm 

selbständig und der Makler erhält auf Wunsch eine Push-Nachricht, um direkt nach Versand an 

den Kunden telefonisch nachfassen zu können. 

Neben der rheinländischen Firma KSK-Immobilien hat onOffice seinen Kundenkreis zuletzt um 

den deutschen Ableger des US-amerikanischen Franchise-Maklernetzwerks RE/MAX erweitert. 

Beschlossen hatte RE/MAX die Vereinheitlichung seiner Maklersoftware auf einen Anbieter 

Ende 2019, aber diese Entscheidung hatte eine längere Vorgeschichte. "Den ersten 

Franchisenehmer von RE/MAX hatten wir bereits 2004 unter Vertrag, seitdem kamen immer 

mehr von ihnen dazu. Die ganze Organisation auf unser System zu heben hat etwa ein Jahr 
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Verhandlungszeit und anderthalb Jahre Zeit in der Softwareumsetzung gekostet", erläutert 

Mantl. 

Das Engagement geht jedoch über die CRM-Software hinaus, denn onOffice ist 

Komplettdienstleister für RE/MAX Deutschland. "Wir betreuen für das Unternehmen rund 2.000 

E-Mail-Postfächer", erklärt Mantl. Zudem geht am 10. Juli die von onOffice entwickelte neue 

RE/MAX-Webseite online. Drei onOffice-Mitarbeiter bestücken die Webseite mit Inhalten und 

optimieren sie für Suchmaschinen. "Ab 2021 wird die Webseite zudem mehrsprachig. Da 

RE/MAX international aktiv ist, würden wir uns freuen, das Unternehmen in weiteren Märkten zu 

begleiten", fügt Mantl hinzu. Neukunden sind für onOffice zudem oft ein Anlass, deren 

spezifische Wünsche digital umzusetzen. "Von den Funktionen, die wir extra auf den Wunsch 

von RE/MAX erweitert haben, profitieren jetzt alle unsere Nutzer. Dazu zählt zum Beispiel eine 

Rechteverwaltung, die in größeren Büros detailliert festlegt, welcher Mitarbeiter Zugriff auf 

welche Daten hat", führt Mantl aus. 

Das MLS-Modul ist für jeden Makler nutzbar 

Die aktuellste Neuerung bei onOffice ist ein sogenannter Multiple-Listing-Service oder kurz 

MLS. Mit diesem Modul können Makler aus verschiedenen Büros, selbst wenn sie ansonsten 

unterschiedliche Software nutzen, Informationen zu Immobilien wie etwa Exposés weitergeben 

und die Aufteilung der Provision vereinbaren. "Das MLS-Modul ist vom Grundsatz her auch 

verwendbar, wenn keiner der Beteiligten onOffice verwendet", betont Mantl, "erfordert dann 

aber mehr händische Eingaben." Auch Makler, die Konkurrenzprodukte wie Flowfact oder Fio 

Maklersoftware einsetzen, könnten also das MLS-Modul nutzen. Komfortabler ist es natürlich, 

wenn zumindest einer der Beteiligten onOffice einsetzt. 

Hybridmakler wie McMakler oder Homeday versuchen inzwischen, die gesamte 

Wertschöpfungskette digital abzubilden. "Die Idee ist nicht neu", betont Mantl. "Wir streben das 

ebenfalls an und erweitern daher ständig unsere Funktionen. Zuletzt kam als neues Feature die 

digitale Unterschrift für alle Verträge hinzu, die wir in Zusammenarbeit mit einem dafür 

zertifizierten Partner realisieren konnten." Über den onOffice-Marketplace haben Nutzer zudem 

Zugriff auf die Dienste zahlreicher Partnerunternehmen: "Ein Makler könnte beispielsweise eine 

Lead-Generierung über das iib Institut Dr. Hettenbach erhalten, eine Bewertung mit 

Sprengnetter oder on-geo durchführen und eine 3D-Visualisierung über Matterport und Ogulo 

umsetzen", sagt Mantl. 

Von Ulrich Schüppler 
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