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Unter  Umständen  müssen  nach  der  Installation  von  estateOffice  und  vor  dem
ersten  Start  des  Programms  die  Rollen  für  den  jeweiligen  Datenbankbenutzer
angepasst  werden.  Falls  Sie  bei  der  ersten  Ausführung  diesbezüglich  eine
Fehlermeldung erhalten, hilft Ihnen dieser FAQ-Eintrag weiter.

Highlights

Prozessmanager
Mit dem neuen Prozessmanager steht  Ihnen ab sofort  ein umfangreiches Tool zur Verfügung,
mit  dem Sie häufig wiederkehrende Aufgaben automatisch von estateOffice  erledigen lassen
können.  Sie  haben  dank  dieses  neuen  Werkzeugs  die  Wahl,  ob  Sie  vor  allem  von
vordefinierten  Prozessen  profitieren  wollen,  oder  komplexe  Arbeitsabläufe  mithilfe  des
integrierten Workflow-Editors automatisieren möchten.

Der  Prozessdesigner  sollte  in  erster  Linie  von  Anwendern  benutzt  werden,  die  über
grundlegende  Erfahrung mit  der  Bedienung  und  Programmierung  solcher  Systeme  verfügen.
Unzureichende  Kenntnisse  bei  der  Programmierung  können  im  schlimmsten  Fall  die
Kompromittierung oder gar den Verlust Ihrer Daten zur Folge haben. Aus diesem Grund haben
wir  einige  Beispiele  zusammengestellt,  die  Sie  bedenkenlos  benutzen  und  mit  denen  Sie
typische  Abläufe  Ihres  Tagesgeschäfts  automatisieren  können.  Sie  finden  diese  zum
Download in unserem aktuellen Praxistipp.  In  diesem zeigen  wir  Ihnen  auch,  wie  Sie  diese
Prozesse in Ihr bestehendes System importieren können.

Alle zu diesem neuen Feature gehörenden Optionen befinden sich im Programmmodul System.
Dort hält die Aktionsleiste im unteren Teil den neuen Eintrag Prozesse mit  den Unteroptionen
Allgemein, Prozessdefinitionen und Prozessmonitor bereit. 

Für  die  Nutzung  des  Prozessmanagers  ist  die  Version  4.5  des  Microsoft  .NET
Frameworks zwingend erforderlich. Die Systemvoraussetzungen für die Installation
entnehmen Sie den Hinweisen von Microsoft.

Allgemein

Die  Einträge  und  Optionen  des  Bereichs
Allgemein  dienen  u.  a.  der  Kontrolle  der
zeitgesteuerten  Prozesse.  Aus  diesem  Grund
sollten  Sie  unbedingt  den  bzw.  die
Rechnernamen  der  Maschinen,  auf  denen
solche  Prozesse  ausgeführt  werden,  bei  den  Prozessservernamen  hinterlegen.  Auf  diesen
muss  estateOffice  ebenfalls  installiert  sein.  Beachten  Sie,  dass  die  Aktivierung  der
Protokollierung abhängig von der verwendeten  Hardware-Ausstattung  zu  Leistungseinbußen
bei der Arbeit mit estateOffice führen kann. Falls es jedoch zu Problemen bei der Verwendung
von  Prozessen  kommt,  sind  die  hier  aktivierbaren  Optionen  Grundvoraussetzung  für  die
Anzeige im Prozessmonitor.

http://support.immowelt.de/estateoffice/faq/uebersicht/artikel/1773.html
http://support.immowelt.de/estateoffice/faq/uebersicht/artikel/1773.html
http://support.immowelt.de/1769
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30653
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30653
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30653
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30653
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30653
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Prozessdefinitionen

In diesem Bereich finden Sie den wichtigsten Teil des  Prozessmanagers:  Hier bearbeiten Sie
bestehende Prozesse oder definieren diese  komplett  neu.  Weitere  Optionen stehen Ihnen in
der  Menüleiste  unter  Datei  zur  Verfügung.  Hier  finden  Sie  neben  den  Befehlen  in  der
Symbolleiste auch die Möglichkeit, Prozesse zu importieren und zu exportieren.

Einen neuen Prozess erstellen

Die Erstellung und Bearbeitung eines Prozesses
lässt  sich  anhand  eines  Beispiels  optimal
nachvollziehen.  In  diesem  Beispiel  soll  jede
Namensänderung  bei  einer  Adresse
automatisch  auch  als  Aktivität  gespeichert
werden. 

Um einen neuen Prozess zu generieren, klicken
Sie  zunächst  auf  die  Schaltfläche  Neu  in  der
Symbolleiste.  Vergeben  Sie  einen
aussagekräftigen Namen ("Namensänderung als
Aktivität  speichern"). Setzen Sie einen Haken bei Aktiv  und wählen Sie  die  Auslöser-Aktion.
Hierbei haben Sie die Wahl zwischen "Datensatz  erzeugt",  "Datensatz  geändert",  "Datensatz
gelöscht" und "Zeitplan".  Für unseren Beispiel-Prozess  wählen Sie  in  diesem Fall  die  Aktion
"Datensatz  geändert".  Der  Auslöser-Objekttyp  ist  in  unserem Beispiel  vom  Typ  "Person".
Prinzipiell  stehen  Ihnen  hier  auch  noch  die  Typen  "Firma",  "Objekt",  "Verbindung",
"Anforderung" und "Aktivität" zur Verfügung

Zum  Abschluss  speichern  Sie  Ihre  Änderungen  und  beginnen  mit  der  Bearbeitung  des
Prozesses.

Einen bestehenden Prozess bearbeiten

Das  Fenster Prozessdefinitionen -  Eigenschaften  öffnet  sich  grundsätzlich,  wenn  Sie  einen
Prozess aus der Liste  öffnen.  Über den Button Prozess  bearbeiten starten Sie  anschließend
den Prozessdesigner, über den Sie die eigentlichen Inhalte des Prozesses festlegen.

Das  Herz  des  Designers  ist  die  grafische
Darstellung in der Mitte  (Flowchart).  Aus  dem
linken  Randbereich  ziehen  Sie  sämtliche
benötigten Aktionen und Grundbausteine  nach
rechts  auf  das  Flowchart,  ordnen  sie  dort
nach  Belieben  an  und  verknüpfen  sie
miteinander. So entstehen mit  der eigentlichen
Funktion auch gleich Ablaufdiagramme, welche
aufgrund  der  übersichtlichen  Verbildlichung
schnell und einfach nachzuvollziehen sind.
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Die  einzelnen  Elemente  des  Diagramms  werden  nach  Ihrer  Platzierung  weiter  bearbeitet.
Hierfür bestehen, abhängig vom jeweiligen Inhaltstyp, verschiedene Möglichkeiten: 

Variablen,  Argumente  und  Importe,  sowie  Werkzeuge  zur  Anpassung  der  Darstellung  
finden Sie unterhalb des Flowcharts.

Editierbare Felder für die einzelnen Inhaltselemente  finden Sie  sowohl rechts  neben dem
Ablauf,  als  auch  bei  den  entsprechenden  Feldern  selber.  Über  entsprechende  Buttons
(beispielsweise "Erweitert") gelangen Sie zu den jeweiligen Eingabemasken.

Oberhalb des Flowcharts finden Sie  außerdem eine  Breadcrumbs-Navigation.  Durch Klick auf
die entsprechenden Links in dieser Struktur wechseln Sie  schnell und komfortabel durch die
verschiedenen Ebenen der Flowchart-Darstellung.

Details des Prozesses

Um den  Ablauf  des  Prozesses  aus  unserem  Beispiel  festzulegen,  klicken  und  ziehen  Sie
zunächst das Element Entscheidung aus der Rubrik Grundbausteine auf der linken Seite in das
Flowchart.  Genauso  verfahren  Sie  mit  dem  Element  Aktivität  anlegen  aus  dem  Bereich
Aktivitäten mit Benutzerinteraktion. 

Bewegen Sie anschließend den Mauszeiger über das  Element  Start.  Es  werden
graue  Rechtecke  am Rand des  Elements  eingeblendet.  Klicken  Sie  eins  dieser
Rechtecke  an,  halten  Sie  die  Maustaste  gedrückt  und  ziehen  Sie  sie  den
Mauszeiger auf  das  hinzugefügte  Element  Entscheidung (Decision).  Lassen Sie
die  Taste  nun  los.  Es  wird  ein  Verknüpfungspfeil  von  Start  nach  Decision
angezeigt. Diese beiden Elemente sind nun miteinander verbunden. Erstellen Sie

auf die gleiche Art eine Verknüpfung zwischen Decision und dem Element Aktivität anlegen. 

Nachdem  das  Ablaufdiagramm  grundsätzlich  erstellt  ist,
müssen Sie  nun noch die  Parameter  der  einzelnen  Elemente
festlegen. Klicken Sie zunächst  auf Decision und dann in der
rechten  Spalte  auf  die  Schaltfläche  ...  bei  Condition.
Vergeben  Sie  anschließend  im Fenster  Ausdrucks-Editor  die
gewünschte  Bedingung,  in  diesem  Fall  den  Ausdruck
"Datensatz.ANachname  <>  OriginalDatensatz.ANachname".

Die Beschriftung der Diagrammpfeile können Sie  ebenfalls  anpassen,  um die  Übersichtlichkeit
der Grafik zu erhöhen.  Setzen  Sie  in  diesem Beispiel  den  Eintrag  TrueLabel  (Bedingung  ist
erfüllt) auf "Name geändert". 

Anschließend  fahren  Sie  mit  der  Bearbeitung  des  Elements  Aktion
erstellen fort.  Setzen Sie  hier den Haken bei Aktivität  anlegen.  Die
beiden weiteren Aktionen Aufgabe  erstellen und Termin  vereinbaren
werden in diesem Beispiel nicht benötigt. 

Wenn Sie die Beschriftung des Elements ändern möchten, klicken Sie
entweder direkt  in Elementbeschriftung am oberen Rand oder ändern

den Text  im Feld DisplayName unter Sonstiges  in der Randspalte  rechts.  Um die  möglichen
Funktionen dieses  Elements  zu verdeutlichen,  haben wir die  Beschriftung in  diesem Beispiel
auf "Aktivität/Termin/Aufgabe anlegen" geändert.
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Um  die  weiteren  Eigenschaften  des  ausführenden
Elements  Aktivität/Termin/Aufgabe  anlegen
festzulegen klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
Da  keine  weitere  grafische  Anzeige  oder  Abfrage
erwünscht  ist,  wählen  Sie  unter  Ausführungsmodus
den Wert "Im Hintergrund". Unter Name in Prozessliste
vergeben  Sie  "Aktivität  nach  Namensänderung".  Da
der Aufruf  von  einer  Änderung  des  Datensatzes  aus
erfolgt,  ist  der  Wert  "Datensatz"  unter  Zugeordnete
Person  bereits  gefüllt  und  sollte  nicht  geändert
werden.  Auch  der  Haken  bei  Aktivität  anlegen  ist
bereits gesetzt.

In der Gruppe  der  Aktivitäten  nehmen  Sie  nun  noch
einige Änderungen vor: Wählen Sie zunächst  aus dem
Dropdown-Menü  bei  Aktion  den  Eintrag
"Adressänderung" aus. Sollte dieser Wert  in Ihrer Liste
nicht  auftauchen,  können  Sie  ihn  in  den
Systemeinstellungen  unter  Aktionen  -  Listen
nachträglich  hinzufügen.  Als  Datum  legen  Sie  den

aktuellen  Tag  nebst  Uhrzeit  fest.  Dies  geschieht  über  den  Eintrag  "DateTime.Now".
Abschließend  fügen  Sie  dann  noch  einen  Text  hinzu,  der  im  entsprechenden
Änderungsprotokoll der Aktivität hinterlegt wird. Über die Eingabe "Der Nachname wurde durch
"  &  ProzessStarter.AnzeigeName  &  "  von  "  &  Originaldatensatz.ANachname  &  "  auf  "  &
Datensatz.ANachname  &  "  geändert."  (inklusive  der  Anführungszeichen)  erhalten  Sie  nach
Ausführung des Prozesses den Aktivitätseintrag "Der Nachname wurde durch ... von ... auf ...
geändert".

Prozessmonitor

Der  Prozessmonitor  dient  der  Überwachung  und  Steuerung  der  auf  Ihrem  PC  laufenden
estateOffice-Prozesse.  Hier können Sie  beispielsweise  im Fehlerfall Prozesse  abbrechen  und
sich über die  Ursache  des  Fehlers  informieren.  In der Menüleiste  finden  Sie  unter  Extras  -
Prozess Tracking weitere Hilfsmittel zur Behebung des Fehlers. Unser Support  hilft  Ihnen gern
weiter.
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Vorschaufunktion für Börsenexporte
Ein weiteres Highlight  von estateOffice 5.0 ist  die  Vorschau-Funktion für Börsenexporte.  Sie
können sich nun vor der Übertragung an die jeweiligen Portale anzeigen lassen, welche Daten
und Anhänge in Ihrer Anzeige enthalten sind. Die Darstellung erfolgt  übersichtlich aufbereitet
in einer HTML-Ansicht, wahlweise in estateOffice oder einem separaten Browser-Fenster. So
kontrollieren Sie Ihre Übertragung bereits  vorab und sparen sich wertvolle  Arbeitszeit  durch
den Verzicht auf etwaige Nachbearbeitung.

Um  die  Vorschau  zu  nutzen,  öffnen  Sie  zunächst  das  gewünschte  Objekt.
Anschließend öffnen Sie  in der Navigationsleiste  unter Objekt  den Eintrag Internet.
Hier  nehmen  Sie  alle  relevanten  Einträge  für  die  Börsenübertragung  vor.  Nach
Abschluss der Konfiguration können Sie in der Symbolleiste über den Button Vorschau

von übertragenen Daten begutachten, wie Ihr Objekt in der jeweiligen Börse dargestellt wird.

Die Einträge der Vorschau sind von den zugeordneten
Feldern der Börsenkonfiguration abhängig.  Sollten Sie
Informationen in der Vorschau vermissen, so schließen
Sie  das  Fenster  und  überprüfen  Sie  die  jeweilige
Börsenkonfiguration. 

Im  oberen  Bereich  der  Vorschau  finden  Sie  ein
Dropdown-Menü,  über  das  Sie  die  Anzeige  der
verschiedenen  Börsen  auswählen  können.  Beachten
Sie, dass nur zuvor aktivierte  Börsen in diesem Menü
erscheinen. Auch der untere Teil der Vorschau enthält
einige  Bedienelemente.  Hier  können  Sie  sich  die
Informationen  beispielsweise  alternativ  in  Ihrem
Standard-Browser anzeigen lassen oder die  enthaltenen Informationen ausdrucken.  Ein Klick
auf OK schließt die Vorschau.

Bitte  beachten  Sie,  dass  die  Börsenvorschau  keinen  Ausblick  auf  die  spätere  grafische
Gestaltung Ihres Immobilienangebots gibt. Das Layout  Ihrer Anzeige ist  vom jeweiligen Portal
vorgegeben und daher von Börse zu Börse verschieden. Die Vorschau stellt also ausschließlich
eine  Möglichkeit  dar,  die  zu übertragenden Daten vor  der  Übertragung  auf  Korrektheit  und
Vollständigkeit zu überprüfen.

Verbesserte  E-Mail Schnittstelle
Das neue Add-In für Microsoft  Outlook ab Version 2010 sorgt  für eine  maximale  Verzahnung
zwischen estateOffice und E-Mail-Client  und bietet  eine Vielzahl an Verbesserungen für Ihre
Arbeitsabläufe. So profitieren Sie beispielsweise von einem neuen, frei in Outlook platzierbaren
Infobereich. Dieser zeigt  neben den Adressdaten der Absender auch zugeordnete Aktivitäten
und  Dokumente  aus  estateOffice  an.  Deren  Zuordnung  können  Sie  ebenfalls  direkt  aus
Outlook heraus  per Drag & Drop erledigen.  Ein weiteres  Highlight  dieses  neuen Features  ist
das  automatische  Einlesen  aller  eingehenden  und  ausgehenden  E-Mails  in  estateOffice.
Hierdurch halten Sie Ihre Korrespondenz in beiden Programmen stets auf dem aktuellen Stand.
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Übersicht

Nach der Installation von estateOffice 5.0 und dem Start  von MS Outlook finden Sie in Ihrem
E-Mail-Client  eine neue Registerkarte estateOffice. In dieser sind alle  Ribbons  enthalten,  die
Sie  für die  Nutzung  des  neuen  Add-Ins  benötigen.  Sollte  estateOffice  beim Start  von  MS
Outlook nicht  geöffnet  gewesen sein,  finden Sie  an dieser Stelle  statt  der Ribbons  lediglich
den Login-Button. Klicken Sie diesen und geben Sie Ihre estateOffice-Zugangsdaten ein,  um
die Funktionen des Plugins nutzen zu können.

Im linken  Teil  des  Add-Ins  finden  Sie
die  Optionen,  mit  denen  Sie  die
eingegangen  E-Mails  ihren  Adress-
Entsprechungen  in  estateOffice
zuordnen  können.  Dabei  wird
automatisch ein zugehörige Aktivität in estateOffice angelegt.

Falls die Adresse einer empfangen E-Mail in estateOffice noch nicht  hinterlegt  ist, können Sie
dies  über  die  Schaltfläche  Adresse  anlegen  schnell  und  einfach  nachholen.  Der  Button
Automatischer Import   sorgt  hingegen dafür, dass alle seit  dem letzten Import  empfangenen
E-Mails automatisch in estateOffice zugeordnet  werden, sofern die entsprechenden Adressen
bereits hinterlegt sind. 

Im rechten Teil des Add-Ins finden Sie noch zwei weitere Schaltflächen: Mit  estateOffice E-
Mail  einblenden  machen  Sie  den  Infobereich  innerhalb  von  MS  Outlook  sichtbar,  bzw.
deaktivieren ihn. Mit den Einstellungen können Sie die Funktionsweise weiter anpassen.

Einstellungen

Nach dem ersten Start von MS Outlook mit dem neuen
Add-In  sollten  Sie  die  Funktionsweise  zunächst  an
Ihre  Arbeitsgewohnheiten anpassen.  Rufen Sie  hierzu
die  Einstellungen auf,  die  Sie  im rechten  Bereich  der
Add-In-Darstellung finden.

 Unter der Registerkarte  Automatischer Import  finden
Sie die wichtigsten Optionen zur Behandlung von ein-
und  ausgehenden  E-Mails.  Im  Einzelnen  sorgen  die
Optionen für folgende Funktionsweise:

Automatische Zuordnung beim Start  von Outlook:
Sobald  MS  Outlook  gestartet  wird  erfolgt  die
Zuordnung  sämtlicher  E-Mails  im  Posteingang  zu
den entsprechenden Adressen und Objekten.

Eingehende  E-Mails  sofort  zuordnen:  Ist  MS
Outlook  geöffnet,  so  werden  eingehende  E-Mails
direkt  und ohne weitere Rückfrage  in estateOffice
übernommen.  Hierzu ist  es  ausreichend,  dass  Sie
im Add-In von MS Outlook angemeldet sind.

Eigene  E-Mails  nicht  importieren:  E-Mails,  die  Sie  sich selbst  schicken,  werden  nicht  in
estateOffice hinterlegt.

E-Mails beim Senden automatisch zuordnen: Ihre ausgehende Korrespondenz zu bereits in
estateOffice hinterlegten E-Mail-Adressen wird automatisch übernommen.

Objekte automatisch zuordnen: E-Mails werden ohne weiteres Zutun Ihrerseits direkt  mit
den zugehörigen Objekten in estateOffice verknüpft, sofern es sich um eine  Antwort  auf
eine  E-Mail handelt,  die  aus  estateOffice  heraus  mit  einer  Objektverknüpfung  versandt
wurde.
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Setzen Sie  bei den gewünschten Optionen die  entsprechenden  Haken  und  wählen  Sie  das
Datum,  ab  dem  Ihre  E-Mail-Korrespondenz  eingelesen  werden  soll.  Im  unteren  Teil  des
Fensters  finden  Sie  darüber  hinaus  eine  Ausschlussliste  für  Domains  und  E-Mails.  Die  hier
hinterlegten  Adressen  werden  von  estateOffice  grundsätzlich  nicht  weiter  beachtet.  So
können Sie beispielsweise berufliche von privaten E-Mails trennen, wenn Sie ihr Postfach für
beide  Zwecke  nutzen.  Natürlich  können  Sie  so  auch  den  internen  E-Mail-Verkehr  Ihres
Unternehmens von der Nutzung ausnehmen.

Unter der Registerkarte  Allgemein nehmen Sie  noch einige  grundsätzliche  Einstellungen  vor.
Hierzu gehört  die Option, estateOffice automatisch nach dem Start  von MS Outlook starten
zu  lassen  oder  auch  die  Unterdrückung  von  Erfolgsmeldungen  nach  erfolgreichem E-Mail-
Import.

Import von E-Mails

Sind  die  Adressen  der  in  MS  Outlook  eingehenden  E-Mails
bereits  in  estateOffice  hinterlegt,  können  Sie  den
automatischen Import  des neuen Add-Ins  nutzen.  Ansonsten
klicken Sie einfach auf die Option Adresse anlegen und füllen
Sie die entsprechenden Felder in der Adresserfassungsmaske
von estateOffice aus.  Zukünftig  können Sie  die  eingehenden
E-Mails  dann  bei  entsprechend  gesetzter  Einstellung

automatisch importieren lassen oder  eine  der  verschiedenen  Zuordnungsfunktionen  nutzen.
Eine kurze Erklärung der verschiedenen Optionen erhalten Sie, indem Sie den Mauszeiger auf
den entsprechenden Eintrag bewegen.

Frei platzierbarer Infobereich

Der Informationscontainer enthält  zahlreiche  Details  zu den hinterlegten E-
Mail-Adressen, sofern diese bereits in estateOffice  angelegt  wurden.  Neben
den Adressdaten werden hier beispielsweise  auch gespeicherte  Aktivitäten,
Dokumente und Verbindungen angezeigt.

Sie können das Mailinfo-Fenster grundsätzlich am rechten oder am unteren
Rand von MS Outlook andocken. Darüber hinaus  lässt  es  als  eigenständiger
Infobereich frei  auf  der  Oberfläche  von  Outlook  verschieben  und  über  die
zugehörige  Add-In-Schaltfläche  "estateOffice  E-Mail  einblenden"  ein-  und
ausblenden.

Drag & Drop von Dokumenten

Eine weitere hilfreiche Funktion des neuen Add-ins ist  die Unterstützung von Drag & Drop für
Dateianlagen.  Ziehen  Sie  einfach  Ihre  E-Mail-Anhänge  wie  Bilder  oder  Exposés  aus  der
Outlook-E-Mail in die Liste der zugeordneten Dokumente der Adresse und lassen Sie sie  dort
los.  Die  Anhänge  werden hier gespeichert  und können  anschließend  wie  gewohnt  innerhalb
von estateOffice genutzt werden.

Dieser Mechanismus  funktioniert  auch  in  Kombination  mit  der  Verbindungsanzeige  innerhalb
des neuen Add-Ins. Hat  beispielsweise der Eigentümer eine E-Mail mit  Anhang geschickt,  so
können Sie diesen einfach per Drag & Drop auf die Verbindung im MailInfo-Bereich ziehen. Im
darauf erscheinenden Abfragefenster wählen Sie in der Regel die Speicherung beim Objekt  als
Ziel aus. Die so hinterlegten Dateien stehen Ihnen nun auch bei dem entsprechenden Objekt
in estateOffice zur Verfügung.
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Karten

Kartenlinks im Angebot
Ab sofort  stehen Ihnen Google Maps-Karten zur Einbindung in Ihre  Angebote  zur Verfügung.
Auf  diesen  wird  nicht  nur  die  Lage  des  Objekts  dargestellt,  sondern  Sie  können  in  einer
Infobox auch weiterführende Informationen wie  beispielsweise  den Kaufpreis  oder einen Link
auf das zugehörige Exposé anzeigen lassen.

Die Erzeugung der zugehörigen Karte  erfolgt  während
des  Angebotsvorgangs.  Im  oberen  Bereich  des
Registers  Vorlagen  finden  Sie  nun  die  Verknüpfung
Google  Maps  Link  erzeugen.  Hier  können  Sie  das
Erscheinungsbild  der  zu  generierenden  Karte  und  die
zusätzlich einzublendenden  Informationen  auswählen.
Ein Klick auf Übernehmen speichert die Vorgaben.

Den  Link  zu  dieser  Vorlage  können  Sie  als
Seriendruckfeld  (Google  Maps  Link)  in  Ihrer  Vorlage
hinterlegen.  Fügen  Sie  an  geeigneter  Stelle  den
zugehörigen  Code  {Feld:GoogleMapsKmlLink}  ein
und  fahren  Sie  mit  der  Angebotserstellung  wie
gewohnt  fort.  Ihre  Kunden erhalten  nun  die  reguläre
Angebotsmail,  ergänzt  um  den  Hyperlink  zu  Google
Maps.  Bei  Klick  auf  diesen  Link  öffnet  sich  ein
Browserfenster  mit  der  entsprechenden
Kartendarstellung.  Auf  dieser  werden  die  von  Ihnen
ausgewählten, weiterführenden Informationen eingeblendet.

Bei Nutzung der Widerrufsbelehrung sollte der so erzeugte Link nicht  verwendet  werden,  um
nicht  bereits  im Vorfeld  die  zum Objekt  gehörenden  Informationen  für  den  Interessenten
sichtbar zu machen. Stattdessen wird der Link zusammen mit  dem Exposé-Passwort  auf  der
entsprechenden  Internetseite  angezeigt,  nachdem der  Interessent  die  Widerrufsbelehrung
bestätigt hat.

http://support.immowelt.de/estateoffice/anleitungen/praxis-tipps/artikel/1703.html
http://support.immowelt.de/estateoffice/anleitungen/praxis-tipps/artikel/1703.html
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Benutzerdefinierte Objektmarkierungen
Sie  können  nun  das  Symbol  für  die  Markierung  des  Standorts  Ihres  Objekts  auf  der
Umgebungskarte  selbst  über  das  Kontextmenü  bestimmen.  Hierzu  steht  Ihnen  eine  breite
Palette verschiedenster Marker-Symbole zur Verfügung.

Um den bestehenden Marker auszutauschen,  klicken Sie  auf
der Umgebungskarte zunächst  mit  der rechten Maustaste. Im
Kontextmenü wählen Sie  dann  den  Eintrag  Standard  Marker
ändern.

Nun  öffnet  sich  eine  Übersicht  mit  allen  zur  Verfügung
stehenden  Symbolen.  Klicken  Sie  hier  Ihren  bevorzugten
Marker an und bestätigen Sie  Ihre  Auswahl anschließend mit
Ok.  Der gewählte  Marker ist  nun  in  allen  Kartenaufrufen  als
Standard gesetzt.

Allgemein

Erweiterung der Datensatzhistorien
Die  vor  kurzem  eingeführten  Historien,  mit  denen  Sie  Änderungen  an  verschiedenen
Datensätzen in estateOffice überprüfen können,  wurden auf  die  Aktivitäten ausgedehnt.  So
können Sie  auf  einen  Blick  sehen,  ob  Änderungen  an  den  festen  und  freien  Feldern  einer
Aktivität  vorgenommen wurden,  und wer in diesem Fall  die  Änderungen  wann  durchgeführt
hat.

Um die Historie zu nutzen, aktivieren Sie zunächst  die
Felder, welche Sie protokollieren wollen, unter System
-  Allgemein  -  Änderungshistorie  -  Aktivität,  sowie
Aktivität, Kriterien im gleichen Pfad. Nachdem Sie hier
die  gewünschten  Optionen  aktiviert  und  gespeichert
haben,  werden  Änderungen  an  diesen  Feldern  der
Aktivitäten  künftig  protokolliert.  Sie  finden  die
entsprechende  Übersicht,  indem Sie  die  gewünschte
Aktivität öffnen und unter Extras auf den Eintrag Änderungshistorie klicken. 
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Rechtschreibprüfung: Wörterbuchfunktion
Die Möglichkeiten der integrierten Rechtschreibprüfung wurde  erweitert:  Für jeden Benutzer
ist  nun ein eigenes  Wörterbuch hinterlegt,  in  das  einzelne,  von  estateOffice  als  fehlerhaft
markierte Wörter dauerhaft übernommen werden können.

Wenn  Sie  einen  Text  eingegeben  haben,  der  von
estateOffice  als  fehlerhaft  markiert  wurde  (rote
Schlangenlinie unterhalb des Wortes),  können Sie  mit
einem rechten Mausklick auf  das  markierte  Wort  das
Kontextmenü aufrufen. Hier finden Sie  nun die  Option
Hinzufügen  zum  Wörterbuch.  Der  betreffende  Text
wird nun im Wörterbuch hinterlegt  und in die Liste der
Korrekturvorschläge aufgenommen. 

Um  das  angelegte  Wörterbuch  auch  anderen
Anwendern  zur  Verfügung  zu  stellen,  können  Sie  es  einfach  in  deren  Benutzerprofile
übertragen.  Wechseln  Sie  hierzu  in  die  Systemeinstellungen  und  dort  zu  Verwaltung  -
Benutzer.  Anschließend  wählen  Sie  Bearbeiten  in  der  Menüleiste  und  klicken  dort  auf
Feldinhalte übertragen. Suchen Sie nun im linken Fenster nach dem Eintrag "Wörterbuch" und
markieren Sie im rechten Bereich den Benutzer,  an welchen Sie  das  Wörterbuch übertragen
möchten.  Mittels Übernehmen starten Sie den Übertragungsvorgang.

Auswertung nach Dokumenten
Es  ist  nun  auch  möglich,  in  den  Auswertungen  eine
Selektion  nach  Dokumenten  durchzuführen.  Wie
gewohnt  können  Sie  über  die  Suchergebnisse  per
Kontextmenü  zur  zugehörigen  Adresse,  Objekt,
Anfrage oder Anforderung springen.
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Adressen und Objekte

Sprache bei Adresse hinterlegen
Sie  können nun aus  dem Angebots-Wizard heraus  automatisch Anschreiben und Exposés  in
verschiedenen  Sprachversionen  versenden  lassen.  Dies  wird  durch  individuell  einstellbare
Sprachen bei Adressen, Vorlagen und Dokumenten ermöglicht.

Um dieses Feature nutzen zu können, müssen bei vom
Standard  (Deutsch)  abweichenden  Adressen  die
entsprechenden  Sprachen  hinterlegt  sein.  Hierfür
finden Sie ein neues, zusätzliches Feld Sprache in den
Systemeinstellungen unter Adressen -  Feldanordnung
Personen  -  Feste  Felder,  das  Sie  zunächst  zum
Adressprofil  hinzufügen.  Darüber  hinaus  ist  es  auch
erforderlich,  dass  Sie  unter  Adressen  -  Listen  eine
Liste  sämtlicher  zur  Verfügung  stehender  Sprachen
anlegen.  Schlussendlich  müssen  Sie  im  Vorfeld  die
betreffenden  Vorlagen  bzw.  Dokumente  in  den
gewünschten Sprachversionen in  estateOffice  hinterlegen,  indem Sie  in  den  Eigenschaften
der betreffenden Vorlage die gewünschte Sprachversion hinterlegen.

Wenn Sie einer Adresse nun die  gewünschte  Sprache
zugeordnet  haben  und  die  jeweiligen  Vorlagen
vorhanden  sind,  müssen  Sie  beim  Angebotsvorgang
noch  für  die  jeweilige  Sprache  einstellen,  welche
Dokumente,  Vorlagen  und  Exposés  genutzt  werden
sollen. Hierzu wählen Sie  die  gewünschte  Zielsprache
aus  dem  Dropdown-Menü  und  legen  für  diese

Anschreiben, E-Mail-Vorlage,  Exposé  und ggf.  weitere  Dokumente  und Dateien fest.  Künftig
wird  für  den  betreffenden  Kunden  beim  Angebotsvorgang  automatisch  die  zutreffende
Sprachversion der Vorlage ausgewählt. 

Kriterienauswahl bei Angebotserstellung
Die  Kriterien,  die  Sie  bei  der  Angebotserstellung
zusätzlich  verwenden  können,  wurden  prominenter
platziert.  Sie  finden Sie  nun  in  einem eigenen  Reiter
neben  dem  Suchergebnis-Tab.  Zusätzliche  Kriterien
fügen Sie der Suche einfach wie gewohnt  per Drag &
Drop  hinzu.  Der  Umweg  über  das  Anhaken  der
Checkbox zum Einblenden der Adresskriterien entfällt.
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Firma aus Privatadresse erzeugen
Die  Umwandlung  einer  Privat-  in  eine  Firmenadresse
wurde erheblich vereinfacht.  Öffnen Sie  zunächst  die
private  Adresse,  die  Sie  in  eine  Firmenadresse
umwandeln möchten. Nun finden Sie  in der Menüzeile
unter  Bearbeiten  die  Option  Firma  erzeugen.  Nach
einem  Klick  auf  diesen  Eintrag  erscheint  eine
Sicherheitsabfrage, die Sie mit  Ja bestätigen.  Danach
wird  die  private  Adresse  in  eine  Firmenadresse
überführt  und  Sie  können  die  notwendigen
Zusatzeinträge vornehmen. Die bisherige Adresse wird
dabei  mit  allen  Aktivitäten,  Verbindungen,  etc.  als
Hauptansprechpartner der Firmenadresse hinterlegt.

Ablagen bei Firmen-Ansprechpartnern
Analog  zu  den  bereits  vorhandenen  Optionen  im
Breadcrumb-Kontextmenü  lassen  sich  nun  auch
Ablagen  bei  der  Ansprechpartnerliste  der
Fimenkarteien  erstellen  oder  an  bereits  bestehende
Ablagen anfügen. Hierzu klicken Sie den gewünschten
Ansprechpartner  mit  der  rechten  Maustaste  an  und
wählen im Kontextmenü den Eintrag Ablage erstellen -
Neue Ablage oder Anfügen an ....

Sicheres Löschen von Objekten
Objekte können nun erst dann in estateOffice gelöscht werden, wenn sie nicht mehr auf einer
Börse  bereitgestellt  sind.  Die  Bereitstellung  muss  im Falle  einer  geplanten  Löschung  des
Objekts  also  erst  beendet  und  diese  Änderung  übertragen  werden.  Sie  werden  mit  einer
entsprechenden Meldung auf die Börsen-Bereitstellung hingewiesen.
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Planer

Hervorhebung überfälliger Aufgaben
Aufgaben,  deren  Erledigungstermin  überschritten
wurde,  haben  nun  in  der  Planerübersicht  eine  rote
Färbung  erhalten.  Durch  diese  Änderung  werden
überfällige Aufgaben besser als dringend eingestuft.

Diese  Änderung wird automatisch mit  Installation  der
neuen  Version  von  estateOffice  vorgenommen.  Sie
müssen also nichts unternehmen, um sie zu aktivieren.

System

Übertragung fester Benutzerfelder
Sie  können  nun  die  bei  einem Benutzer  vorhandenen  Felder  inklusive  der  entsprechenden
Inhalte mit wenigen Mausklicks auf einen oder mehrere andere Benutzer übertragen. Auf diese
Weise  müssen Sie  die  Profilanpassungen  (beispielsweise  eine  Adressänderung  nach  Umzug)
nicht mehr für jeden Mitarbeiter einzeln vornehmen.

Sie  finden  den  zugehörigen  Dialog  unter  System  -
Verwaltung -  Benutzer.  Klicken Sie  in  der  Menüleiste
auf  Feldinhalte  übertragen  um  das  Fenster
Einstellungen  übertragen  einzublenden.  Hier  wählen
Sie  im linken  Teilbereich  aus,  welche  Felder  einem
anderen  Benutzer  zugeordnet  werden  sollen.  Die
betreffende(n)  Person(en)  legen Sie  auf  der  rechten
Seite fest. Um mehrere Einträge zu selektieren, halten
Sie  die  Strg-Taste  gedrückt,  während  Sie  die  linke
Maustaste benutzen. Ein Klick auf Übernehmen startet
schließlich den Kopiervorgang.

Anzeige angemeldete Benutzer
Im Info-Fenster unter Menü - Hilfe können Sie sich
nun erweiterte Informationen anzeigen lassen. 

Klicken Sie auf den Link Anzahl aktuelle Sitzungen. Es
öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie nicht nur
Vor- und Nachnamen der Mitarbeiter, sondern auch
den zugehörigen Windows-Benutzer- und
Rechnernamen und die Filiale angezeigt bekommen.
Hierdurch haben Sie als Supervisor, bzw. Filial-

Supervisor einen besseren Überblick über die angemeldeten Benutzer.
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Tools

Erweiterung des Datenmanagers um Anforderungen
Ab  sofort  können  nicht  nur  Objekte  und  Adressen,
sondern auch Anforderungen über den Datenmanager
geändert  werden.  Damit  lassen  sich  verschiedene
Kriterien auf schnelle und einfache Weise editieren.

Sie  finden  die  neue  Option,  wenn  Sie  zunächst  wie
gewohnt  den Datenmanager unter Tools  öffnen.  Hier
starten  Sie  die  Suche  über  das  Lupensymbol  in  der
Menüleiste  und  wählen  statt  der  beiden  bekannten
Einträge  Objekte  oder  Adressen  den  Punkt
Objektanforderungen  aus.  Anschließend  konfigurieren
Sie  die  Parameter,  starten die  Suche  und können anschließend die  gefundenen  Datensätze
wie von Objekten und Adressen gewohnt bearbeiten.

Wir  empfehlen  grundsätzlich,  vor  Arbeiten  mit  dem  Datenmanager  eine
Datensicherung durchzuführen. 

Internetbörsen

Automatische Internetübertragung als Dienst
Sie können Ihre Börsenübertragungen nun automatisch durchführen lassen. Die Aktualisierung
erfolgt  dann  ohne  weiteres  Zutun  in  konfigurierbaren  Intervallen  oder  nach  einem
festgelegten Zeitplan.

Falls  nicht  bereits  aktiv,  starten  Sie  zunächst  den
benötigten  Dienst  "estatePro  Service".  Falls  mehrere
Anwender an dem System arbeiten,  melden  Sie  sich
mit  dem  Windows-Benutzer  mit  Rechten  für  das
Datenverzeichnis  an.  Die  zur  Ausführung  dieses
Features  benötigten  Einstellungen  finden  Sie  unter
System -  Internet  -  Export-Zeitpläne. Klicken Sie  auf
dem  Rechner,  von  dem  der  Export  erfolgen  soll,
zunächst  auf  das  Zahnrad-Icon  in  der  Symbolleiste,
geben  Sie  die  Zugangsdaten  des  o.  g.  Windows-

Benutzers  ein  und  klicken  Sie  auf  starten.  Anschließend  setzen  Sie  den  Haken  bei
Automatischer Export  aktiviert. Dann wählen Sie die Option Neu in der Symbolleiste,  um das
Konfigurationsfenster  des  zu  erstellenden  Zeitplans  einzublenden.  Hier  legen  Sie  die
gewünschten  Einstellungen  fest.  Ein  Teil  der  unteren  Einträge  (Rechnername)  wird
automatisch von dem zugrunde liegenden Dienst gefüllt.

http://support.immowelt.de/estateoffice/anleitungen/praxis-tipps/sonstiges/artikel/475.html
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Unterstützung von OpenImmo 1.2.7
Das Update auf OpenImmo 1.2.7 steht Ihnen ab sofort in estateOffice zur Verfügung. Die
neue Version dieses Standards beinhaltet in erster Linie Anpassungen bezüglich der ENEV-
Verordnung 2014 wie beispielsweise die Möglichkeit, mehrere Energieausweise pro Objekt zu
hinterlegen. Klären Sie vor der Übertragung aber im Zweifelsfall, ob die gewünschten Börsen
das neue Format auch unterstützen.

Word-Schnittstelle

Platzhalter bei Teilvergleich
Sie können nun in Ihren Vorlagen auch Platzhalter für Vergleiche verwenden. Setzen Sie den
entsprechenden Begriff einfach in Prozentzeichen (%). Somit ist es nun z. B. auch möglich,
bei Auswahl eines bestimmten Kennzeichens einen zugehörigen Text auszugeben, auch wenn
das Mehrfachauswahlfeld mehrere Kennzeichen enthält. Sie können beispielsweise folgende 
Vorlage verwenden: 

Einbauküche: {Wenn:Filter="OFF110111=%Einbauküche%"}Ja{EndWenn}

Als Ergebnis erhalten Sie die folgende Darstellung: 

Einbauküche: Ja

Linktext in Vorlagen
Die Hyperlinks in HTML- und Word-Vorlagen, wie beispielsweise die Links zur
Widerrufsbelehrung oder zum Immowelt-Exposé, lassen sich nun durch eigenen Text ergänzen
bzw. ersetzen. Dies sorgt insbesondere bei langen oder wenig aussagekräftigen
Verknüpfungen für eine bessere Übersicht.

Um einen Hyperlink mit einem anderen Text zu belegen, ist die Verwendung der richtigen
Syntax erforderlich. Diese muss die Form {Feld:[Feldname]:LinkText="[Beschriftung]"}
haben, also beispielsweise {Feld:OImmoweltExpose:LinkText="Exposé auf
immowelt.de"} lauten. In diesem Fall würde der Link zum Immowelt-Exposé durch den Text
"Exposé auf immowelt.de" ersetzt. Die Kennzeichnung als Hyperlink (Farbe und
Unterstreichung) bleiben in jedem Fall erhalten.


