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Wichtige Hinweise
Mit der neuen Version 8.0 von estateOffice wurde die Widerrufsbelehrung (WRB) grundlegend angepasst. Beachten Sie daher unbedingt die Hinweise unter Optimierte Widerrufsbelehrung, um diese weiterhin zu verwenden. Wir empfehlen prinzipiell nach einer Änderung der Einstellungen einen
entsprechenden Test auf Korrektheit und Funktionsfähigkeit durchzuführen.
Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass die Unterstützung von Microsoft SQL Server 2012 und älter
mit estateOffice 8.0 wie angekündigt eingestellt wurde. Um estateOffice 8.0 nutzen zu können, müssen Sie daher bis zum Zeitpunkt der Installation Ihr eventuell vorhandenes, älteres Datenbanksystem
aktualisieren.
Folgende Neuerungen wurden vorgenommen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung in Ihrem
täglichen Arbeitsablauf zu bieten:

Optimierte Widerrufsbelehrung
Mit der neuen Version 8.0 von estateOffice
haben wir einige grundlegende Änderungen an
der Widerrufsbelehrung (WRB, ehemals Gesichertes Exposé) vorgenommen.
Sie können nun Ihren Kunden ein Exposé inklusive der Widerrufsbelehrung schicken und im gleichen Schritt die DSGVO-Einwilligungen zum
Speichern der Daten und Versand weiterer Angebote einholen. Die Funktion zur Nutzung der
Widerrufsbelehrung ist nun grundsätzlich immer
aktiv und damit auch die zugehörige Checkbox Angebotsversand mit Widerrufsbelehrung im Angebotsmanager permanent vorhanden.
Der Einsatz dieser Funktionalität ist kostenfrei im Rahmen des Online-Pakets möglich. Es wird lediglich
ein entsprechender Miet- bzw. Servicevertrag benötigt.
Hinweis: Um die Widerrufsbelehrung weiterhin nutzen zu können müssen Sie nach dem Update
die WRB-Einstellungen einmalig anpassen und speichern (Siehe "Wichtige Basis-Einstellungen im
System" auf Seite 5).
Beachten Sie darüber hinaus folgende Hinweise:

Neuerungen bei der Widerrufsbelehrung (ehem. Gesichertes Exposé)
Die neue Widerrufsbelehrung bietet Ihnen nun die Möglichkeit eigene und vordefinierte Texte
und Formulare zu verwenden. Sie finden diese Optionen ab sofort unter System - Online-Con-
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tact-Manager - Widerrufsbelehrung (s. u.). Nehmen Sie hier vor der ersten Verwendung unbedingt die notwendigen Konfigurations-Einstellungen vor (Siehe "Wichtige Basis-Einstellungen im
System" auf der nächsten Seite).
Änderungen bei den AGB
Da keine rechtliche Notwendigkeit für eine Bestätigung der AGB besteht, erfolgt diese Bestätigung nicht mehr über die WRB-Seite. Statt dessen können Sie nun direkt auf die AGB Ihrer
Homepage verweisen. Ein entsprechender Link - für die AGB, die Datenschutzerklärung und das
Impressum - wird in der Fußzeile auf der neuen WRB-Seite angezeigt und verweist direkt auf Ihre
Homepage. Diese Links können Sie in den Grundeinstellungen der Ansicht hinterlegen (Siehe "Verbesserungen bei den Grundeinstellungen der Ansicht" auf Seite 6). Hierdurch entfällt das doppelte
Pflegen der AGB-Texte. Falls Sie die Einwilligung zur Datenspeicherung bisher mit der AGB-Bestätigung eingeholt haben, können Sie nun die Abfrage der gewünschten Einwilligungen bis ins Detail
steuern (Siehe "Einwilligungen DSGVO" auf Seite 8).
Mustertexte und -Formulare für die Widerrufsbelehrung
Passen Sie dringend Ihre Einstellungen zur Widerrufsbelehrung an, um weiterhin mit dem gesicherten Exposé arbeiten zu können: Verwenden Sie im Bearbeitungsmodus die neuen MusterTexte beispielsweise für die Widerrufsbelehrung und passen Sie diese gegebenenfalls an. Damit
Sie weiterhin rechtssicher agieren können, ist die Verwendung des gesicherten Exposés an die Einrichtung des Muster-Widerrufsformulars gebunden. Das Anbieten dieses Widerrufsformulars ist
rechtlich zwingend erforderlich. Dies nimmt Ihnen estateOffice nun nach der einmaligen Konfiguration ab. Beachten Sie hierzu unbedingt die entsprechenden Hinweise (Siehe "Wichtige
Basis-Einstellungen im System" auf der nächsten Seite).
Geändertes Vorgehen beim Exposé-Zugriff
Um sicher zu stellen, dass der Interessent die Widerrufsbelehrung erhalten hat, haben wir das Vorgehen bei der Widerrufsbelehrung geändert. Der Interessent muss nun im Vorfeld zwingend die
Widerrufsbelehrung über den Download-Button herunterladen. Erst danach erhält er Zugriff auf
das Exposé.
Änderungen beim Geldwäschegesetz
Informationen zum Geldwäschegesetz (bisher unter "Gesichertes Exposé als eigene Registerkarte
vorhanden) können zukünftig nicht mehr über die Widerrufsbelehrung eingeholt werden.
Änderungen der Widerruf-Spalten
Die Spalten zum "Widerruf" (Widerruf akzeptiert / am / durch) wurden aus der Suchergebnisliste
und bei der Adressbearbeitung entfernt. Die erteilte Einwilligung wird aber wie gewohnt pro Angebot gespeichert und kann dort weiterhin eingesehen werden.
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Wichtige Basis-Einstellungen im System
Für die erste Verwendung der neuen Widerrufsbelehrung muss in
jedem Fall einmalig die Konfiguration überprüft und aktualisiert werden. Dies gilt auch dann, wenn Sie bereits mit dem "Gesicherten
Exposé" älterer estateOffice-Versionen gearbeitet haben und Ihre
Texte bereits von einem Rechtsberater geprüft wurden. In diesem Fall
werden zwar die bereits für die Widerrufsbelehrung hinterlegten
Texte unverändert übernommen, sollten aber in jedem Fall noch einmal geprüft und unter Umständen ergänzt werden.
Es ist zwingend erforderlich einen Text für den Muster-Widerruf zu hinterlegen - dies kann über Mustertext generieren erfolgen.
Mit diesen Anpassungen stellen Sie die Vollständigkeit der Widerrufsbelehrung sicher und auf der
WRB-Seite wird ein entsprechender Link zum Herunterladen des Dokuments angezeigt.
Hinweis: Für den Gebrauch der Mustertexte besteht keine Gewähr auf Rechtssicherheit. Sollten
Sie bereits mit Mustertexten der Immowelt gearbeitet haben, empfehlen wir die Neugenerierung
der Mustertexte.
Nach dem Klick auf Mustertext generieren kontrollieren Sie im gleichnamigen Fenster, ob die Kontaktdaten Ihrer Firma bzw. Filiale korrekt übernommen wurde. Gegebenenfalls nehmen Sie noch entsprechende Ergänzungen vor und bestätigen mit OK ab. Anschließend wird der Mustertext mit den
entsprechenden Angaben im Textfeld hinterlegt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Textfeldern der Standardsprache (in der Regel
"Deutsch") um Pflichtfelder handelt, die mit entsprechenden Texten gefüllt sein müssen. Sollten
bei ein oder mehreren Textfeldern kein Inhalt vorhanden sein, so ist prinzipiell kein Versand von
Widerrufsbelehrungen möglich.
Sichern Sie in jedem Fall zum Abschluss die nun hinterlegten Konfiguration mittels Speichern in der
Symbolleiste, um sie ab sofort in Ihren Angeboten verwenden zu können.
Da mit der neuen Widerrufsbelehrung die AGB-Texte aus dem Gesicherten Exposé entfallen, müssen
Sie außerdem einen entsprechenden Link in den Grundeinstellungen der Ansicht (Siehe "Verbesserungen bei den Grundeinstellungen der Ansicht" auf der nächsten Seite) hinterlegen. Dort finden
Sie beispielsweise auch Möglichkeiten, Farben und Logo für Ihre WRB-Seite anzupassen.
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Verbesserungen bei den Grundeinstellungen der Ansicht
Das Modul Allgemein wurde in Grundeinstellungen der Ansicht umbenannt, da hier ausschließlich Einstellungen zur Gestaltung der WRBbzw. OCM-Seite zu finden sind. Aus diesem
Grund finden Sie hier nun auch Funktionalitäten,
die in älteren Versionen von estateOffice unter
Gesichertes Exposé enthalten waren. Hierzu
gehören die AGB-, Impressums- und Logo-Einstellungen.
Die Einstellungen dieses Moduls finden in der Navigationsleiste und in den Buttons der WRB-Seite
bzw. des Online-Contact-Managers Berücksichtigung. Bereits für OCM hinterlegte Farbeinstellungen
bleiben selbstverständlich erhalten.
Als weitere Neuerung können Sie in den Grundeinstellungen der Ansicht nun neben Ihrem Filiallogo
auch ein alternatives Logo hinterlegen. Die Deaktivierung der Grafik ist natürlich weiterhin möglich.
Bisher im Online-Contact-Manager enthaltene, verschiedensprachige Impressumstexte wurden entfernt. Statt dieser Texte können Sie nun in den Optionen dieses Moduls die Links zu AGB, Impressum
und Datenschutzerklärung hinterlegen. Diese werden werden im Anschluss in der Fußzeile der WRBbzw. OCM-Webseite eingebunden.
Hinweis: Sie sind gesetzlich zur Hinterlegung Ihres Impressums verpflichtet. Hierfür stehen Ihnen
die Felder „Link zum Impressum“ oder „Impressum/Anschrift“ zur Verfügung. Eins dieser beider
Felder muss zwingend befüllt sein. Für den Fall, dass Sie Einwilligungen im Rahmen der „Einwilligungen DSGVO“ von Ihren Kunden einholen, gilt dies ebenfalls für den „Link zur Datenschutzerklärung“.

WRB in verschiedenen Sprachen
Mit der neuen Version von estateOffice haben Sie nun auch die Möglichkeit, Ihre Widerrufsbelehrung
in mehreren Sprachen zu verwenden. Nutzen Sie hierzu die entsprechenden Registerkarten. Anders
als bei der Standardsprache ist die Hinterlegung von Texten in den entsprechenden Feldern bei weiteren Sprachen optional.
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Nutzung der neuen Widerrufsbelehrung
Nachdem Sie die notwendigen Einstellungen (Siehe "Wichtige Basis-Einstellungen im System" auf Seite
5) vorgenommen haben, können Sie die neue Widerrufsbelehrung wie vom gesicherten Exposé
gewohnt verwenden. Ihre Kunden erhalten dann mit dem Angebot einen Link, der sie auf die neue,
mobil optimierte Webseite leitet.

Dort muss zunächst die Widerrufsbelehrung zwingend heruntergeladen und im Anschluss daran der
vorzeitige Beginn bestätigt werden. Erst danach ist der Zugriff auf das Exposé möglich.
Nachdem die WRB heruntergeladen wurde, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Kunde eine entsprechende Information per E-Mail.
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Einwilligungen DSGVO
Diese Einstellungen ermöglichen Ihnen die spezifische Abfrage der Einwilligungen (Datenspeicherung, weitere Angebote und
Objektakquise). Diese stehen Ihnen direkt bei der
Widerrufsbelehrung (Siehe "Optimierte Widerrufsbelehrung" auf Seite 3) in Form zusätzlicher
Checkboxen zum optionalen Einholen der Einwilligungen zur Verfügung. Hierzu befüllen Sie einmalig die Felder im unteren Teil von
"Einwilligungen DSGVO" und aktivieren die entsprechenden Schaltflächen (1).
Selbstverständlich können Sie auch die bereits hinterlegten Standard-Texte verwenden. Sollten Sie
diese versehentlich gelöscht oder überschrieben haben, können Sie die Standard-Texte jederzeit wiederherstellen. Wählen Sie hierzu in der Menüleiste unter Menü die Option "Mustertext für nicht
gefüllte Felder befüllen". Diesen Befehl können Sie darüber hinaus nun auch in den Modulen Widerrufsbelehrung, Kontaktvervollständigung und Newsletter-Assistent nutzen.
Um zu entscheiden, ob die entsprechenden Abfragen von Ihren Kunden verpflichtend bestätigt werden müssen, setzen Sie einfach den entsprechenden Haken unterhalb des Textes (2). Dies gilt sowohl
für die Standard-Einwilligung als auch für die Zusatzabfragen bezüglich weiterer Angebote. Letztere
lassen sich darüber hinaus — wie auch die Einwilligung zur Objektakquise — gesondert ein- und ausschalten (3). Falls Ihre Kunden eine oder mehrere Abfragen verpflichtend bestätigen müssen, so ist
die Speicherung der Kontaktdaten beziehungsweise die Anzeige des Exposés seitens der Kunden erst
nach Anhaken der zugehörigen Abfrage möglich.
Hinweis: Bei den Registerkarten "Deutsch" beziehungsweise "Standard" sind die Felder "Überschrift", "Beschreibung" und "Einwilligung zur Datenspeicherung" Pflichtfelder. Alle weiteren Felder, wie auch alle Felder unter weiteren vorhandenen Sprachen sind grundsätzlich optional.
Die oben genannten Punkte gelten neben der Widerrufsbelehrungs-, auch für die Kontaktvervollständigungsseite (Siehe "Kontaktvervollständigung" auf Seite 12) im Rahmen des Online-Contact-Managers.
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Neue Registerkarte "Einwilligungen" in der Adressbearbeitung
In der Adressbearbeitung stellen wir Ihnen mit der Registerkarte Einwilligungen eine neue Möglichkeit zur Verfügung, die bereits eingeholten Einverständniserklärungen bezüglich der DSGVO
übersichtlich anzuzeigen. Selbstverständlich lassen sich die hier angezeigten Felder wie gewohnt an die Erfordernisse Ihres Unternehmens
anpassen. Sie finden die zugehörigen Einstellungen unter System Adressen - Feldanordnung Personen.

Folgende Felder wurden hinzugefügt:
Datenspeicherung (Einwilligung) erteilt (p) (bis Version 7.2: Einwilligung erteilt (P))
Datenspeicherung (Einwilligung) erteilt/entzogen am (P) (bis Version 7.2: Einwilligung erteilt / entzogen am (P)
Datenspeicherung (Einwilligung) erteilt/entzogen durch (P) (bis Version 7.2: Einwilligung erteilt /
entzogen durch (P))
Weitere Angebote (Einwilligung)
Weitere Angebote (Einwilligung) erteilt/entzogen am
Weitere Angebote (Einwilligung) erteilt/entzogen durch
Objektakquise (Einwilligung)
Objektakquise (Einwilligung) erteilt am/entzogen am
Objektakquise (Einwilligung) erteilt am/entzogen durch

Anzeige von Einwilligungen in der Adressübersicht
Die o. g. Felder finden Sie nun auch in der Kopzeile der Adressübersicht. So sehen Sie immer auf einen Blick, ob ein Kunde wann
und welche Einwilligung erteilt oder entzogen hat.
Bitte beachten Sie: Um die gewohnte Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wird die Anzeige auf die Einwilligung zu "Datenspeicherung"
und "Weitere Angebote" beschränkt.

Einwilligungen bei der Suche nach Interessenten
Wenn Sie im Angebotsvorgang die Suche nach Interessenten vom
Objekt aus starten, können Sie die neuen Einwilligungsfelder außerdem zur Eingrenzung der Suchergebnisse heranziehen. Hier haken Sie
einfach an, ob Sie nur Adressen als Suchergebnis erhalten möchten, die eine Einwilligung zur Datenspeicherung und bzw. oder dem Erhalt weiterer Angebote erteilt haben. Sowohl die Anzahl der Suchergebnisse als auch die Ergebnisse werden bei Setzen der Haken augenblicklich aktualisiert.
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Import der Widerrufsbelehrung
Unter Tools - Import wurde das Modul Gesichertes Exposé ebenfalls im Widerrufsbelehrung umbenannt. Außerdem finden Sie in diesem Bereich nun folgende neue Spalten:
Aktivität für Weitere Angebote (Einwilligung) erteilt (P) wurde erstellt
Weitere Angebote (Einwilligung) erteilt (P) wurde akzeptiert
Aktivität für Datenspeicherung (Einwilligung) erteilt (P) wurde erstellt
Datenspeicherung (Einwilligung) erteilt (P) wurde akzeptiert
Aktivität für Objektakquise (Einwilligung) erteilt (P) wurde erstellt
Objektakquise (Einwilligung) erteilt (P) wurde akzeptiert
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Erweiterungen
des Online-Contact-Managers
Die Funktion Online-Contact-Manager erfreut sich zunehmender
Beliebtheit, da sie sowohl für den Immobilienprofi selbst als auch für
dessen Kunden einen erheblichen Mehrwert bietet. Aufgrund Ihres
umfangreichen Feedbacks haben wir einige Überarbeitungen an diesem Feature vorgenommen.
Insgesamt hat der komplette Einstellungsbereich für den Online-Contact-Manager im Programmteil System eine umfangreiche Restrukturierung erfahren, um die notwendigen Felder und Funktionen

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass
es sich beim Online- ContactManager grundsätzlich um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul für
estateOffice handelt. Die Funktionalitäten für die Abfrage der
Widerrufsbelehrung sind hiervon
allerdings ausgenommen und als
Bestandteil eines Service- bzw.
Mietvertrags im Online- Paket von
estateOffice enthalten.

besser zugänglich und praktikabler zu gestalten. So finden Sie beispielsweise bei den Grundeinstellungen der Ansicht (Siehe "Verbesserungen bei den Grundeinstellungen
der Ansicht" auf Seite 6) verschiedene Möglichkeiten, Ihre OCM- bzw. WRB-Webseite zu personalisieren. Hierzu zählen auch Änderungen bezüglich der Hinterlegung von Impressum, AGB und
Datenschutzerklärung.
Hinweis: Falls Sie in einer älteren Version von estateOffice unter Online-Contact-Manager - Allgemein - Impressum Filialfelder hinterlegt haben, so wird das neue Feld "Impressum/Anschrift" in
den Grundeinstellungen der Ansicht mit dem Update geleert und muss neu befüllt werden. Alternativ können Sie einen Link auf das Impressum Ihrer Homepage hinterlegen.
Darüber hinaus verfügen die Module Widerrufsbelehrung und Kontaktvervollständigung nun über
einen Schalter, mit dem Sie die "DSGVO-Einwilligungen" mit nur einem Klick aktivieren, bzw. deaktivieren können (Siehe "Einwilligungen DSGVO" auf Seite 8).
Außerdem haben Sie nun die Möglichkeit, statt der bisherigen Einwilligung mehrere separate Abfragen (Datenspeicherung, weitere Angebote und Objektaquise) zu nutzen (Siehe "Einwilligungen
DSGVO" auf Seite 8), für die Sie außerdem optional festlegen ob Ihre Kunden diese Abfragen zwingend bestätigen müssen.
Hinweis: Wir empfehlen prinzipiell nach einer Änderung der Einstellungen einen entsprechenden
Test auf Korrektheit und Funktionsfähigkeit durchzuführen.
Weitere Informationen zu den entsprechenden Anpassungen finden Sie bei den jeweiligen Modulen:
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Kontaktvervollständigung
Bei der Kontaktvervollständigung haben Sie nun
mit der neuen Version von estateOffice die Möglichkeit, die Felder von "Einwilligungen DSGVO"
auf der OCM-Webseite ausblenden zu lassen.
Diese Einstellung ist grundsätzlich aktiv, die zugehörigen Felder werden also standardmäßig angezeigt. Falls Sie dies nicht wünschen, setzen Sie
den zugehörigen Schalter einfach auf "inaktiv".
Bitte beachten Sie, dass die vorgenommenen Einstellungen auf alle hinterlegten Sprachen angewendet werden. Außerdem sind nun für die
Standardsprache (Deutsch) für alle Abfragefelder entsprechende Standardtexte hinterlegt. Sie können diese bei Bedarf über Menü - Mustertext für nicht gefüllte Felder befüllen neu hinzufügen.

Newsletter-Assistent
Falls Sie Ihren Kunden keinen Newsletter zur Verfügung stellen möchten, können Sie diesen über
den Newsletter-Assistenten nun komplett deaktivieren. In Folge wird der Navigationspunkt
"Newsletter" auf der OCM-Webseite inklusive des
entsprechenden Inhalts nicht mehr angezeigt.
Hierzu ist nun beim Newsletter-Assistenten ein
entsprechender Schalter vorhanden, der in der
Grundeinstellung auf "inaktiv" gesetzt ist. Sollten
Sie in die Funktion in der letzten Version von
estateOffice bereits aktiviert haben, bleibt die Einstellung natürlich auch mit dem Update auf die Version 8.0 aktiv. Eine Deaktivierung bzw. Aktivierung
des Schalters wirkt sich prinzipiell auf alle hinterlegten Sprachen aus.
Auch in Bezug auf die im Assistenten hinterlegten Textfelder haben wir für Sie Anpassungen vorgenommen. So sind nun beispielsweise auch in diesem Modul entsprechende Standard-Texte hinterlegt, die sich bei Bedarf über Menü - Mustertext für nicht gefüllte Felder befüllen reaktivieren
lassen.
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Erweiterungen
des Objektanfragenimports
Mit Version 8.0 von estateOffice haben wir den in Version 7.2 eingeführten Objektanfragenimport
nochmals um hilfreiche Funktionen ergänzt:

Rating für Objektanfragen
Auf der Registerkarte "Offene Anfragen" sehen
Sie nun auf einen Blick, inwieweit eine Anfrage
mit vollständigen Adressdaten befüllt wurde.
Hierzu finden Sie in der Spalte "Rating" maximal
drei Sterne als Indikator für die Vollständigkeit.
Falls eine Anfrage lediglich die E-Mail-Adresse enthält, bleibt das Feld Rating leer. In allen anderen
Fällen erfolgt die Vergabe der Sterne für die Vollständigkeit der Adresse nach folgenden Kriterien:
Anzahl Sterne

Adresse enthält
E-Mail, Nachname oder
E-Mail, Nachname, Vorname
E-Mail, Nachname, Telefon oder
E-Mail, Nachname, Vorname, Telefon oder
E-Mail, Nachname, Straße und PLZ oder Ort oder
E-Mail, Nachname, Vorname, Straße und PLZ oder Ort
E-Mail, Nachname, Telefon, Straße und PLZ oder Ort oder
E-Mail, Nachname, Vorname, Telefon, Straße und PLZ oder Ort

Hinweis: Änderungen die nachträglich über "Daten laut Objektanfrage" vorgenommen werden,
haben keinen Einfluss auf das Rating. Die Anzahl der Sterne verändert sich also nicht, wenn beispielsweise nachträglich eine Postleitzahl eingetragen wird.
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Mehreren Anfragen ein bestimmtes
Objekt zuordnen
Im Tab "Offene Anfragen" können Sie nun mehreren Anfragen gleichzeitig ein beliebiges Objekt zuordnen.
Markieren Sie hierzu auf der Registerkarte "Offene Anfragen" alle gewünschten Einträge mit Strg-,
oder Shift + Linksklick. Anschließend öffnen Sie das Kontextmenü und klicken auf die Option Objekt
zuordnen. In der sich nun öffnenden Objektauswahl suchen Sie das gewünschte Objekt heraus und
bestätigen mit OK.
Hinweis: Geänderte oder neu hinzugeordnete Objekte haben keine Auswirkung auf die Spalte
"Objekt-ID". Die ursprüngliche Objekt-ID bleibt bei den "Offenen Anfragen" also auch dann bestehen, wenn ein Objekt geändert oder neu hinzugefügt wird.

Manuelles Starten von Prozessen
In älteren Versionen von estateOffice konnten Sie bislang einen Prozess hinterlegen, der automatisch
beim Klick auf "Speichern" ausgeführt wurde. Mit estateOffice 8.0 können Sie nun den Prozess für
markierte Datensätze manuell starten. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit, zwei oder mehr verschiedene Prozesse für unterschiedliche Anwendungsfälle zu hinterlegen und ausführen zu lassen.
Damit der entsprechende neue Button in der Symbolleiste erscheint ist es erforderlich, dass mindestens ein aktiver Prozess vom Typ "Objektanfrage übernommen mit Workflow" existiert.
Nun finden Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche "Workflow starten". Selektieren Sie mittels Strg-, oder Shift + Linksklick alle Anfragen,
für die der gewünschte Prozess ausgeführt werden soll. Die zu bearbeitenden Anfragen müssen vom Status "Neu" oder "Adresse bekannt" sein. Adressen mit dem Status
"Prüfung notwendig" können von den manuell gestarteten, wie auch bei den automatisch ausgeführten Prozessen, nicht verarbeitet werden.
Starten Sie nun mit dem Workflow für die markierten Anfragen.
Hierzu klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltfläche, um
den zu startenden Prozess aus dem Drop-Down-Menü auszuwählen.
Anschließend wird der gewählte Prozess ausgeführt und Sie erhalten
nach Abarbeitung den zugehörigen Speicherbericht als Pop-Up-Fenster in estateOffice.

Hinweis: Es kann über das Drop-Down-Menü maximal ein Prozess manuell ausgewählt und abgearbeitet werden. Ein Parallelbetrieb mehrerer Prozesse ist bei manueller Ausführung nicht mehr
möglich. Die abgearbeiteten Adressen verschwinden nach der Ausführung des Prozesses aus
Offene Anfragen und sind als Adresse angelegt.
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Zusätzliche Spalten für Anfragen
Die Registerkarten „Offene Anfragen“ und „Archiv“ des Objektanfragenimports wurden um die Spalten "Eingelesen am" und "Eingelesen von" ergänzt. So ist nun jederzeit ersichtlich, welcher Kollege zu
welchem Zeitpunkt die Objektanfragen eingelesen hat.
Zusätzlich ist dank der neuen Spalte Objekt (O) sofort ersichtlich, welchem Objekt eine Anfrage zugeordnet wurde.
Sie aktivieren die neuen Spalten wie gewohnt über den Spalteneditor im Objektanfragenimport.

Änderungen beim Einlesen der Objektanfragen
Für das Einlesen der Objektanfragen für verschiedene Börsen stehen Ihnen nun unter System - Internet - Börsen die folgenden neuen Optionen zur Verfügung:
Mittels XML einlesen: Hierbei wird eine E-Mail der Absender-E-Mail-Adresse nur dann verarbeitet,
wenn diese eine Anlage im OpenImmo-XML-Format enthält.
Mittels Text einlesen: Bei Aktivieren dieser Option werden alle E-Mails des Absenders als Objektanfrage interpretiert und eingelesen. Die Daten des Interessenten werden in diesem Fall ausschließlich aus dem E-Mail-Text ermittelt.

Objektanfragen- Archiv bei Objekten
und Adressen
Innerhalb der Programmteile Objekte und Adressen finden Sie nun das Objektanfragen- Archiv.
Hier sehen Sie jederzeit auf einen Blick, welcher
Kunde welches Objekt nachgefragt hat. Außerdem sind natürlich auch alle weiteren, im Objektanfragenimport hinterlegten Informationen
enthalten.
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Online-Exposé-Link
Mit der neuen Version von estateOffice haben Sie nun die Möglichkeit, Online-Exposés von externen
Anbietern bzw. Ihrer eigenen Webseite in Ihre Angebote einzubinden. Selbstverständlich können Sie
wie gewohnt den Versand des entsprechenden Links zum Online-Exposé an die Widerrufsbelehrung
koppeln.

Aktivierung der Funktion
Navigieren Sie im Programmteil System zu CloudDienste - Online-Exposé-Link und aktivieren Sie
den zugehörigen Button. Nun müssen Sie nur
noch den Aufbau Ihres Online-Exposés hinterlegen. Ihr externer Anbieter wird Sie hinsichtlich der erforderlichen Schreibweise gern
unterstützen.

Nutzung bei Angeboten
Um den Online-Exposé-Link in Ihren Vorlagen verwenden zu können, benötigen Sie zunächst eine
neue bzw. angepasste Vorlage. Verwenden Sie
hierbei das Feld {OOnlineExposeLink}.
Starten Sie nun wie gewohnt den Angebotsvorgang. Unter Schritt 3: Vorlagen haben Sie
jetzt die Möglichkeit, die neue Option "Anschreiben mit Online-Exposé-Link" zu aktivieren (1).
Wählen Sie außerdem die neu erstellte E-Mail-Vorlage aus und setzen Sie gegebenenfalls den
Haken bei "Angebotsversand mit Widerrufsbelehrung" (2). Im Anschluss fahren Sie wie gewohnt mit
der Erstellung des Angebots fort. Ihr Kunde erhält nun eine E-Mail mit dem Link zum entsprechenden
Online-Exposé und muss, falls angehakt, noch die Widerrufsbelehrung akzeptieren, bevor er auf die
Seite des externen Anbieters weitergeleitet wird.
Sollten Sie weitere Fragen zum Online-Exposé haben oder Hilfe benötigen, so ist unser Support Ihnen
gerne behilflich.
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