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Wichtige Hinweise
Das neueGesetz zurMaklerprovision, das am 23.06.2020 imBundesgesetzblatt veröffentlicht
wurde, wird nach Ablauf der Übergangsfrist am 23.12.2020 in Kraft treten. Mit der neuen Version 8.1
von estatePro unterstützen wir Sie bei der Sicherstellung Ihrer Provision. Dazu haben wir diemit
estatePro 8.0 überarbeiteteWiderrufsbelehrung umdie FunktionMaklervertrag erweitert. Hierfür
sind nur einigewenige Einstellungen vorzunehmen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter "Neues
Modul "Maklervertrag"" auf Seite 6.

Falls Sie ein Update von einer älteren Version als estatePro 8.0 durchführen, beachten Sie unbedingt
die folgenden Hinweise:

Hinweis:Mit estatePro 8.0 wurde dieWiderrufsbelehrung grundlegend angepasst. Lesen Sie
daher unbedingt die Informationen unter "OptimierteWiderrufsbelehrung" (siehe hierzu die
Update-Beschreibung zu estatePro 8.0), umdieseweiterhin nutzen zu können. Wir empfehlen prin-
zipiell nach einer Änderung der Einstellungen einen entsprechenden Test auf Korrektheit und
Funktionsfähigkeit durchzuführen.

Geänderte Systemvoraussetzungen:
Seit der Veröffentlichung von estatePro 7.2 hat Microsoft den Support für folgende Produkte ein-
gestellt:

Microsoft SQL Server 2012

Microsoft Office 2010

Falls diese oder ältere Software-Produkte auf Ihrem System zumEinsatz kommen,müssen Sie diese
bis zum Zeitpunkt der Installation von estatePro 8.1 aktualisieren. Wir haben die nicht mehr unter-
stützte Software entsprechend aus den Systemvoraussetzungen entfernt. Die jeweils aktuellen Doku-
mente rund um estatePro finden Sie wie gewohnt in unserem Support-Portal.
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https://content.cdn.immowelt.de/support-ui/media/estatePro/Update-Beschreibung_estatePro_8.0.pdf?v=1596439497
https://support.immowelt.de/estatepro/anleitungen/dokumente-anleitungen.html


Provisionssplit und Maklervertrag
Mit dem Stichtag 23. Dezember 2020 tritt in Deutschland das neueGesetzt zur geteiltenMak-
lerprovision (Provisionssplit) beim Immobilienkauf in Kraft. Siemüssen Ihren Interessenten bzw. Kun-
den ab diesemDatumdenMaklervertrag beim Verkauf vonWohnungen und Einfamilienhäusern in
Textform zukommen lassen, damit Ihre Provision gesichert ist.

Weitere Informationen zu diesem Thema haben wir hier für Sie bereitgestellt.

Vor diesemHintergrund haben wir in estatePromit folgenden Änderungen die Grundlage dafür
geschaffen, dass Sie denMaklervertrag bzw. denMaklervertragstext schnell und einfach an Ihre Inter-
essenten bzw. Kunden übermitteln können:

Neues Systemmodul "Maklervertrag"

Unter System - Online-Contact-Manager -Maklervertrag nehmen Sie alle notwendigen Ein-
stellungen vor, um Ihren Kunden bzw. Interessenten denMaklervertrag zusätzlich zurWider-
rufsbelehrung zur Verfügung zu stellen. (Siehe "Neues Modul "Maklervertrag"" auf Seite 6)

Nutzung des Maklervertrags im Angebotsvorgang

Zur Einbindung desMaklervertrags in Ihre Angebote genügt künftig ein einfacher Klick im Ange-
botswizard. Folgendes Diagrammverdeutlicht den neuen Ablauf:

Weitere Informationen finden Sie unter "Der Maklervertrag im Angebotsvorgang" auf Seite 7.

Aktivitäten, Nachweise und Bestätigungen

Bestätigt Ihr Kunde bzw. Interessent die jeweilige Auswahl, so werden die entsprechenden Infor-
mationen wie gewohnt in estatePro gespeichert. Sie und Ihr Kunde erhalten hierzu eine ent-
sprechende E-Mail (Siehe "Aktivitäten, Nachweise und Bestätigungen" auf Seite 8).
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https://support.immowelt.de/estatepro/faq/uebersicht/artikel/2531.html


Neue Serienbrieffelder

Falls Sie die neuen Texte betreffendMaklervertrag undWRB bereits in Ihrer E-Mail nutzenmöch-
ten, stehen Ihnen hierfür entsprechende Serienbrieffelder zur Verfügung. Näheres hierzu fin-
den Sie unter "Neue Serienbrieffelder" auf Seite 9.

Hinweis: Die Funktion "Maklervertrag" ist ausschließlich ab estatePro in der Version 8.1 verfügbar.
Ältere Versionen werden nicht unterstützt. DerMaklervertrag ist grundsätzlich an die Funktion
"Widerrufsbelehrung" gebunden. Der Einsatz beider Funktionalitäten ist kostenfrei im Rahmen
des Online-Paketsmöglich. Sie benötigen lediglich einen entsprechendenMiet- bzw. Ser-
vicevertrag.
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Neues Modul "Maklervertrag"
Umdie ab EndeDezember hinzukommenden Anforderungen umsetzen zu können, finden Sie nun
unter System - Online-Contact-Manager das neueModulMaklervertrag. Hier hinterlegen Sie Ihre
Informationen, die später auf denWebseiten fürWiderrufsbelehrung (WRB), bzw. für den Online-Con-
tact-Manager (OCM) erscheinen sollen.

Selbstverständlich stehen Ihnen auch hier wiederMustertexte—beispielsweise im Feld Beschreibung
(1) zur Verfügung. Diese können Sie über die Option "Mustertext für nicht gefüllte Felder befüllen" im
Menü abrufen. Bei der Sprache "Deutsch" bzw. "Standard" handelt es sich umPflichtfelder. Die Ver-
wendung aller weiteren Sprachen ist optional. Sollten Sie allerdings Angebote in weiteren Sprachen
verschicken, müssen Sie auch hier die Felder befüllen. Das Angebot kann bei Auswahl der Option
"inkl. Maklervertrag" ansonsten nicht versendet werden.

Das Feld "Objektbenennung" (2) dient der Anzeige einer aus-
sagekräftigen Überschrift zu IhremObjekt beimMaklervertrag auf
der OCM-Webseite. Hierbei kommt standardmäßig das Feld "Über-
schrift" vomObjekt zum Einsatz. Alternativ können Sie jedoch auch
ein beliebiges anderes Objektfeld oder entsprechende Kom-
binationen wählen. Klicken Sie einfach auf das Stiftsymbol und
suchen Sie sich aus den vorhandenen Serienbrieffeldern die benö-
tigten Felder aus.

Hinweis: Die Felder "Ort", "PLZ" und "Objektnummer" werden
automatisch bezogen. Sie werden beimMaklervertrag zusätz-
lich zwischen "Überschrift" und "Provision" angezeigt.
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Ebenso wie bei der "Objektbenennung" können Sie auch unter "Text Provisionsinfos" (3) mit Seri-
enbrieffeldern arbeiten, um Ihre Kunden bzw. Interessenten über die zu zahlenden Beträge zu infor-
mieren. Die Grafik oben verdeutlicht denWorkflowmit dem vordefinierten Feld "Provisionssatz
Käufer". Falls Sie bereits ein Textfeld zur Speicherung des Provisionstextes angelegt haben, können
Sie dieses natürlich ebenfalls statt des vordefinierten Satzes unter "Text Provisionsinfos" nutzen.

Hinweis: Prüfen Sie vorab bei jedemObjekt, welchesmit demneuen Feature "Maklervertrag"
angeboten wird, ob die verwendeten Serienbrieffelder beimObjekt befüllt sind. Nur so ist ein kor-
rekter Angebotsversandmit vollständigen Informationenmöglich.

Der Maklervertrag im Angebotsvorgang
Nachdem Sie die entsprechenden Einstellungen imModulMaklervertrag (Siehe "Neues Modul "Mak-
lervertrag"" auf der vorherigen Seite) vorgenommen haben, kann die neue Funktion im Ange-
botsvorgang genutzt werden. Unter Schritt 3 (Vorlagen) finden Sie nun eine zusätzliche Checkbox.
Diesewird eingeblendet, wenn dieOption "Angebotsversandmit Widerrufsbelehrung" aktiviert ist.

Durch Setzen dieses Hakens wird für den Kunden auf derWRB- bzw. OCM-Webseite automatisch der
entsprechende Bereich für denMaklervertrag aktiviert.
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Aktivitäten,
Nachweise und Bestätigungen
Aktivitäten
Sobald Ihr Interessent bzw. Kunde die AnnahmedesMaklervertrags auf der OCM/WRB-Webseite
bestätigt hat, wird beim Import der entsprechenden Daten eine zugehörige Aktivität angelegt. Jedem
Objekt wird hierbei eine einzelne Aktivität mit folgenden Daten zugeordnet:

Text der Aktivität: Maklervertrag angenommen am: DD.MM.YYYYHH:MM

Anzeige folgender Felder:

Objektbenennung

Ort

Objektnummer

Text "Provisionsinfo" für das entsprechendeObjekt

Nachweise
Umdie AnnahmedesMaklervertrags nachweisen zu können, finden Sie in denModulen Angebot und
Angebote nachbearbeiten folgende neue Spalten:

Maklervertrag angenommen

Maklervertrag angenommen am (Datum anzeigen DD.MM.YYHH:MM)

Maklervertrag versendet

Maklervertrag Provision

Die neuen Spalten werden amEnde der Liste angehängt und können wie gewohnt an die gewünschte
Position verschoben werden.

Bestätigungs-E-Mails
Wenn Ihr Interessent bzw. Kunde sein Einverständnis zur AnnahmedesMaklervertrags bestätigt, wer-
den automatisch zwei E-Mails generiert:

Zusammenfassung an Ihren Kunden bzw. Interessenten

Sie als Anbieter des Objekts erhalten den Hinweis, dass derMaklervertrag angenommen und die
Widerrufsbelehrung heruntergeladen wurde.

Der Versand der entsprechenden E-Mail erfolgt an die im Angebotswizard angegebene E-Mail-Adresse
(Siehe "DerMaklervertrag im Angebotsvorgang" auf der vorherigen Seite).

Dieser Vorgang erfolgt zusätzlich zumAnlegen der entsprechenden Aktivitäten und Nachweise.
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Neue Serienbrieffelder
Umdie Erstellung der Korrespondenzmit Ihren Kunden zu vereinfachen, können Sie nun folgende
neue Serienbrieffelder in Ihren Vorlagen verwenden. Sie finden diese neuen Felder im Vorlagen-Mana-
ger unter Hauptfelder - Person - OCM Felder:

Maklervertrag: {AMaklervertrag_Beschreibung}

Muster-Widerrufsformular: {AMuster-Widerrufsformular}

Serienbrieffelder für dieWiderrufsbelehrung:

Widerrufsbelehrung_Ueberschrift: {AWiderrufsbelehrung_Ueberschrift}

Widerrufsbelehrung_Beschreibung: {AWiderrufsbelehrung_Beschreibung}

Mit der Verwendung dieser Felder in Ihren Vorlagen werden die zugehörigen Texte automatisch in
Ihre E-Mails eingefügt. Hierbei wird auch die Sprache des jeweiligen Interessenten berücksichtigt.

Hinweis: Das jeweilige Feld wird auch dann verwendet, wenn kein zugehöriger Inhalt (bei-
spielsweise verschiedene Sprachvarianten) zur Verfügung steht. Dies kann unter Umständen zu
Leerstellen in Ihrer Korrespondenz führen. Prüfen Sie daher, ob die benötigten Texte im System
hinterlegt sind.

Weitere Inhalte
NeuerMustertext für dieWiderrufsbelehrung
DerMustertext für die Bestätigung des vorzeitigen Beginns unter System - OCM -Wider-
rufsbelehrung wurde angepasst, umden Bezug zur vollständigen Erbringung der Dienstleistung zu
verdeutlichen.

Der neue Text wird nicht automatisch hinterlegt und überschreibt somit auch keine eventuell bereits
vorhandenen Formulierungen. Um ihn zu nutzen, müssen Sie den Text über "Mustertext generieren"
einmalig neu erzeugen.

Neue Spalte bei "Angebote nachbearbeiten"
ImModul Angebote nachbearbeiten ist die neue Spalte "Betreuer der Anforderung" verfügbar. Sie
können diese bei Bedarf über die Option "Liste definieren" im Kontextmenü einblenden lassen.
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