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Maklervertrag und OCM
Mit der neuen Version 9.1 von estatePro profitieren Sie von etlichen Verbesserungen und Opti-
mierungen rund um die Themen Maklervertrag, Widerrufsbelehrung (WRB) und Online-Contact-
Manager (OCM). Beachten Sie hierzu unbedingt den Abschnitt "Wichtige Hinweise" auf der nächsten
Seite.

Wir konnten beispielsweise die Bedienung und Übersicht für Ihre Interessenten bei der digitalen
Vertragsannahme deutlich verbessern (Siehe "Optimierung der OCM-Vertragswebseite" auf Seite 5).

In diesem Zusammenhang war es notwendig, Anpassungen in den Bereichen Angebots-E-Mails
(Siehe "Neuerungen bei der Angebots-E-Mail" auf Seite 7) und Angebotsvorgang (Siehe "Optimierter
Angebotsversand" auf Seite 9) vorzunehmen. Wie Sie anhand der schematischen Darstellung des
neuen Workflows sehen können, sind nun alle vertragsrelevanten Informationen bereits in der
Angebots-E-Mail enthalten.

Insgesamt bietet sich Ihren Kunden und Interessenten nun ein schnellerer Weg zum gewünsch-
ten Exposé mit weniger Klicks. Darüber hinaus erhalten alle Vertragsparteien eine Kopie der
Inhalte (Maklervertrag, Erlöschen des Widerrufsrechts, etc.) der digitalen Vertragsannahme per E-
Mail und sind so auf der sicheren Seite.
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Wichtige Hinweise
Die für OCM und Angebotsversand relevanten Informationen dieser Update-Beschreibung setzen
eine installierte Version 8.1 von estatePro voraus. Sollten Sie das Update von einer älteren Version
aus durchführen, steht Ihnen für diesen Fall eine gesonderte Anleitung zur Verfügung.

Die in dieser Update-Beschreibung enthaltenen Informationen sind von entscheidender Bedeu-
tung bei der Erstellung von Angeboten und dem Abschluss rechtsgültiger Verträge. Es ist unbe-
dingt erforderlich, dass Ihre hinterlegten Inhalte vollständig und richtig sind. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, diese zu überprüfen und ggf. zu berichtigen, vervollständigen und an die kon-
kreten gesetzlichen Bestimmungen anzupassen.

Bitte beachten Sie außerdem, dass ein korrektes Angebot nur verschickt werden kann, wenn alle
notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden. Beachten Sie hierzu unsere Beschreibungen
bezüglich der Systemanpassung (Siehe "Einstellungen für die OCM-Vertragswebseite " auf Seite 7)
und der Anpassung Ihrer E-Mail-Vorlagen (Siehe "Wichtig: Neue Vorlagen verwenden" auf Seite 8)

Alle Prozesse die den Prozessschritt "Angebot versenden" enthalten wurden deaktiviert, um den
korrekten Ablauf des Angebotsversands zu gewährleisten. Weitere Informationen hierzu finden
Sie auf Seite 10.

Wir werden auf den folgenden Seiten darüber hinaus folgende Begriffe synonym verwenden: Die
bekannte "Privatadresse" entspricht dem "Verbraucher", während der "Unternehmer" dem
bereits bekannten "Ansprechpartner einer Firma" zugeordnet ist.
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Optimierung der OCM-Vertragswebseite
Mit der neuen Version der Vertragswebseite des Online-Contact-Managers (OCM) haben wir die
Übersichtlichkeit und Bedienung für Ihre Interessenten optimiert. Die folgenden Anpassungen
sorgen für ein besseres Nutzererlebnis und damit einhergehend eine stärkere Kundenbindung:

Neues Look & Feel der OCM-Vertragswebseite

Die neue OCM-Vertragswebseite sorgt für ein besseres Nut-
zererlebnis bei Ihren Interessenten.

Dank der Überarbeitung der Angebots-E-Mails,
welche nun bereits Maklervertrag, WRB und
Muster-Widerrufsformular in Textform ent-
halten, konnten wir den Seitenaufbau der
OCM-Vertragswebseite deutlich kompakter und
nutzerorientierter gestalten. Der vorherige
mehrstufige Prozess ist nun auf eine Seite redu-
ziert. Ein Download der WRB durch den Kun-
den ist daher auch nicht mehr nötig, da er
diese bereits im Angebot erhalten hat.

Ihre Interessenten erhalten nun auf einen Blick
sämtliche relevanten Informationen und Check-
boxen und gelangen mit wenigen Klicks zum
gewünschten Exposé bzw. Exposé-Passwort,
das auf einer neuen Seite geöffnet wird. Das
bisher erforderliche Scrollen zu den Exposé-
Links, bzw. dem Exposé-Passwort durch lange
Textpassagen entfällt, so dass Ihre Inter-
essenten deutlich schneller zum Exposé-
Zugang gelangen.

Die klare Struktur des Aufbaus ist an das Lay-
out einer E-Mail angelehnt und erhöht damit
die Akzeptanz Ihrer Interessenten. Diese sehen
bereits durch die Darstellung auf der Website,
welche E-Mail zur Annahme des Maklervertrags
an Sie (den Anbieter) verschickt werden wird.

Profi-Tipp: Nutzen Sie die FileCloud zur Online-
Speicherung und zum effizienten Versand von
Exposés.

Mehr erfahren
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Annahme des Maklervertrags
Zur Annahme des Maklervertrags wird auf der OCM-Vertragswebseite eine neue Checkbox ein-
geführt. Den Text für diese Checkbox müssen Sie unter System - Online-Contact-Manager – Mak-
lervertrag bei "Annahme des Maklervertrags" verpflichtend hinterlegen. Nutzen Sie hierfür wie
gewohnt die Option „Mustertext generieren“. Beachten Sie bitte, dass Sie diesen Menüpunkt zwin-
gend konfigurieren müssen, um Angebote mit Maklervertrag versenden zu können.

Ohne die Annahme des Maklervertrages hat Ihr Interessent keine Möglichkeit, das Exposé zu öff-
nen. Das Angebot zum Abschluss eines Maklervertrages schicken Sie mit Hilfe unserer neuen E-
Mail-Vorlage an den Interessenten (Siehe "Neuerungen bei der Angebots-E-Mail" auf der nächsten
Seite), welcher den Maklervertrag dann über die Website und die hierüber generierte E-Mail
annimmt.

Hinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Zustandekommen eines Mak-
lervertrages nur durch eine ordentliche Pflege und Verwendung der Stammdaten bzw. Ein-
stellungen (bspw. Namen der Vertragspartner, Firmierungen, sowie OCM-Texte) gewährleistet
ist. Es ist daher erforderlich, dass diese Angaben vollständig und richtig sind. immowelt stellt
die hierfür notwendige Funktion zur Verfügung.
Ungeachtet dessen verbleibt es in Ihrem Verantwortungsbereich, die so generierten Angaben
zu überprüfen und ggf. zu berichtigen, zu vervollständigen oder an die konkreten gesetzlichen
Informationspflichten anzupassen.

Um ohne anderweitige Rechtswahl einen Maklervertrag nach deutschem Recht abzu-
schließen, muss der Makler außerdem seinen Sitz in Deutschland haben.

WRB und Muster-Widerrufsformular
Da die WRB und das Muster-Widerrufsformular bereits mit der Angebots-E-Mail in Textform an
den (privaten) Interessenten übergeben werden (Siehe "Neuerungen bei der Angebots-E-Mail" auf
der nächsten Seite), entfällt zukünftig die Darstellung auf der OCM-Vertragswebseite. Achten Sie
daher unbedingt darauf, dass diese Informationen in Ihrer Angebots-E-Mail enthalten sind.

Eigene Webseite für die Exposés
In den Vorgänger-Versionen von estatePro wurde der Download-Link für das Exposé nach Anha-
ken der erforderlichen Checkboxen am Seitenende eingeblendet, was unter Umständen von eini-
gen Interessenten nicht richtig wahrgenommen wurde.

Mit der neuen Version wird der Interessent nach Abschluss der Vertragsseite durch Klicken des
Buttons „Zahlungspflichtigen Maklervertrag abschließen“ auf die Ergebnisseite weitergeleitet, die
ihm die Links zu den Exposés bzw. das Passwort anzeigt. Diese neue, übersichtlich gestaltete
Seite ist mit klarem Fokus auf die angebotenen Objekte bzw. das Passwort zum Exposé-Zugriff
konzipiert. Alle vorher angezeigten Informationen werden ausgeblendet. Sollte der Interessent
die Seite erneut aufrufen, wird er direkt zu dieser Ergebnisseite weitergeleitet.
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Einstellungen für die OCM-Vertragswebseite
Für eine größtmögliche Sicherheit müssen Sie zunächst die Texte der OCM-Module Wider-
rufsbelehrung und Maklervertrag anpassen, bzw. diese Anpassung von Ihrem Rechtsberater vor-
nehmen lassen. Sie finden die entsprechenden Texte unter System - Online-Contact-Manager.
Nach wie vor empfehlen wir hierzu die Funktion Mustertext generieren um die neuen WRB-Texte
zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass an den besonders kritischen Stellen der Hinweis [unge-
prüfter Text] eingefügt wurde. Entfernen Sie diesen Hinweis nach erfolgter Überarbeitung der
relevanten Passagen.

Hinweis: Der Mustertext für das Muster-Widerrufsformular wurde aktualisiert. Idealerweise
verwenden Sie die Funktion "Mustertext generieren" bzw. lassen den Text von Ihrem Rechts-
berater überprüfen.

Neuerungen bei
der Angebots-E-Mail
Im Zuge der Verbesserungen der OCM-Vertragswebseite sind die Texte, welche die Lesbarkeit
und Übersicht der Seite beeinflussten (Widerrufsbelehrung und Muster-Widerruf), nun Bestand-
teil der Angebots-E-Mail. Diese Änderung ist außerdem rechtlich zwingend erforderlich. Hierfür
stehen Ihnen entsprechende Seriendruckfelder zur Verfügung.

Die enthaltenen Texte finden sich direkt im E-Mail-Text (nicht als Anhang), damit Ihre Inter-
essenten die wichtigen Formulare sofort lesen können. Außerdem sinkt hierdurch die Gefahr,
dass die Anhänge bzw. Ihre E-Mails durch zu restriktive Spam-Filter geblockt werden und damit
verloren gehen.
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Wichtig: Neue Vorlagen verwenden
Bei den Angebots-E-Mails wird hinsichtlich der Interessenten zwischen Verbrauchern (Pri-
vatpersonen) und Unternehmern unterschieden. Diese Trennung ist notwendig, da für die beiden
Interessentengruppen unterschiedliche Texte benötigt werden. So muss beispielsweise ein Kauf-
angebot für Verbraucher neben dem Objekt mit entsprechenden Provisionsinformationen auch
den Maklervertrag, Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular enthalten, während bei
den Kaufangebots-E-Mails an Unternehmer auf den WRB-Teil verzichtet werden muss (Siehe "Opti-
mierter Angebotsversand" auf der nächsten Seite).

Sie finden in Ihren Vorlagen ein neues Dokument "Immobilienangebot mit Maklervertrag", das
auf den neuen Workflow von estatePro zugeschnitten ist. Bitte nutzen Sie dieses und passen Sie
es ggf. an Ihr Unternehmens-Layout an.

Hinweis: Ergänzen Sie in den Vorlagen für Angebote mit Maklervertrag unbedingt alle für Ihr
Unternehmen erforderlichen Angaben wie beispielsweise „Informationspflichten“ oder „Anga-
ben auf Geschäftsbriefen“ und lassen Sie die entsprechenden Einträge von Ihrem Rechts-
berater überprüfen.

Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, bestehende Vorlagen weiter zu verwenden. Diese müs-
sen aber zwingend überarbeitet werden, um den korrekten Versand von Angeboten und E-Mails
sicherzustellen. Nutzen Sie hierfür folgende mit estatePro 9.1 neu eingeführte Seriendruckfelder:

Funktion Serienbrieffeld

Angebot ist Verkauf1: {Feld:AVIstVerkauf}

Angebot ist Vermietung1: {Feld:AVIstVermietung}

Angebot mit Maklervertrag1: {Feld:AVMitMaklervertrag}

Angebot mit Widerrufsbelehrung1: {Feld:AVMitWrb}

Text Provisionsinfos2: {Feld:OMaklervertragProvisionsinfos}

1 optional 2 zwingend erforderlich

Hinweis: Zusätzlich zum bisher vorhandenen Seriendruckfeld {Feld: Widerrufsbelehrunglink} ist nun das neue Feld {Feld:
Maklervertraglink} verfügbar und löst dieses als Link zur OCM-Vertragswebseite ab. Bitte verwenden Sie künftig nur noch
{Feld: Maklervertraglink} und passen Sie Ihre bestehenden Vorlagen entsprechend an.
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Optimierter Angebotsversand
Wenn Sie als Immobilienprofi Einwilligungen von Unternehmern einholen wollten, war dieser Vor-
gang bislang prinzipiell an den Versand bzw. die Annahme der Widerrufsbelehrung gekoppelt. Mit
der neuen Version 9.1 von estatePro entfällt diese Abhängigkeit.

Die neuen Optionen für den Angebotsversand.

Im Angebotsvorgang stehen Ihnen unter "Schritt 3: Vorlagen" nun folgende Möglichkeiten für den
Angebotsversand als Drop-Down-Menü zur Verfügung:

• Mit Maklervertrag und Widerrufsbelehrung (für Verbraucher)

• Mit Maklervertrag, ohne Widerrufsbelehrung (für Unternehmer)

• Ohne Maklervertrag, ohne Widerrufsbelehrung

Neben der Auswahl der benötigten Vorlage im Drop-Down-Menü muss bei der Wahl der Vorlage
auch die Art der Adressen (Unternehmer/Verbraucher) und die Angebotsart (Miete/Kauf) unter-
schieden werden. So sind bei Kaufangeboten an Verbraucher für die Immobilienarten Eigen-
tumswohnung, EFH, Doppelhaushälfte und Reihenhaus beispielsweise neben dem Objekt mit
Provisionsinformationen zwingend der Maklervertrag, die Widerufsbelehrung sowie das WRB-For-
mular in der Angebots-E-Mail zu hinterlegen.

Bei den Angebots-E-Mails an Unternehmer muss hingegen nur das Objekt mit Provisionsinfor-
mationen enthalten sein. Sollen allerdings auch Einwilligungen eingeholt werden, muss die optio-
nale Auswahl "Mit Maklervertrag, ohne Widerrufsbelehrung (für Unternehmer)" gewählt werden.
Dies betrifft sowohl Miet-, als auch Kaufangebote.

Hinweis: Um von einer erhöhten Geschwindigkeit und Sicherheit beim Angebotsvorgang zu
profitieren, empfehlen wir nach wie vor die Verwendung der Option FileCloud-Exposé.
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Hinweis: Beachten Sie, dass aufgrund der eingeführten Änderungen eine Überprüfung auf die
hinterlegten Vertriebstypen und Adressarten erfolgt. Ein Angebotsversand mit gemischten Ver-
triebsarten (Miete/Kauf) ist aufgrund der Vertragstexte nicht mehr möglich, da diese in der
Angebots-E-Mail enthalten sind und unterschiedlich lauten müssen. Bitte berücksichtigen Sie
diese Anpassung bei der Erstellung Ihrer Angebote. In Bezug auf Adressen ist ein Versand mit
gemischten Adressarten nur dann möglich, wenn die Angebotsversandart "Ohne Mak-
lervertrag, ohne Widerrufsbelehrung" gewählt wird. Aufgrund der separat erforderlichen Vor-
lagen raten wir jedoch davon ab.

Hinweis: Bitte beachten Sie außerdem, dass alle individuell eingerichteten Prozesse die den
Prozessschritt "Angebot versenden" enthalten deaktiviert wurden, um den korrekten Ablauf
des Angebotsversands zu gewährleisten. Hierzu nehmen Sie alle in diesem Dokument
beschriebenen, für den Angebotsvorgang notwendigen Einstellungen vor und passen die ent-
sprechenden Prozesse ebenfalls an. Anschließend können die Prozesse wieder aktiviert wer-
den.
Bei Fragen oder für Hilfestellungen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an unseren Sup-
port unter premiumsupport@immowelt.de bzw. +49 911 520 25-30.

Mehr Sicherheit durch Vertragsannahme-E-Mails
Nachdem Ihr Interessent bzw. Kunde die Checkboxen auf der OCM-Vertragswebseite akzeptiert
(angehakt) und durch einen Klick auf "Zahlungspflichtigen Maklervertrag abschließen" bestätigt
hat, ist der digitale Vertragsabschluss vollzogen und Ihr Kunde erhält Zugriff auf das gewünschte
Exposé. Um allen Vertragspartnern die größtmögliche Sicherheit zu bieten, erfolgt nun ein auto-
matisierter Versand der Vertragsannahme-E-Mail mit einer Übersicht aller durch den Inter-
essenten auf der OCM-Vertragswebseite vorgenommenen Einwilligungen und Erklärungen. Diese
E-Mail erhalten nicht nur Sie als Anbieter, sondern Ihr Interessent erhält ebenso eine Kopie in CC.

An Letzteren wird darüber hinaus auch noch eine separate E-Mail verschickt. Diese enthält eine
Übersicht und sämtliche Links zu den gewünschten Exposés. Falls die bei der Adresse hinterlegte
Sprache nicht den Einstellungen "Deutsch" bzw. "Standard" entspricht, werden die Ver-
tragsannahme-E-Mails ebenso wie die E-Mail "Zugang zum Exposé" automatisch in englischer
Sprache versandt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihre Kopien der Vertragsannahme-E-Mails an die unter
Schritt 3: Vorlagen hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt werden. Der Versand dieser E-Mail
erfolgt nun in jedem Fall, weshalb das Hinterlegen einer gültigen E-Mail-Adresse zwingend
erforderlich ist.
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Weitere Inhalte

Matterport als neuer 360°-Anbieter
Innerhalb der immowelt-Erweiterung können Sie bereits seit Längerem die korrekte Übertragung
von 360-Grad-Links sicherstellen. Nach Ogulo und Immoviewer können Sie nun auch Matterport
als Dienstanbieter auswählen und die entsprechenden Links hinterlegen.

In den "Link Typ"-Einstellungen finden Sie nun auch Matterport als Anbieter.

Um einen entsprechenden Link hinzuzufügen, öffnen Sie die Internet-Konfiguration des
gewünschten Objekts und legen in der immowelt-Erweiterung einen neuen Externen Link an. Kli-
cken Sie dann bei "Link Typ" auf die Dreipunkt-Schaltfläche und wählen Sie nach der Einstellung
auf einen festen Wert die gewünschte Option in der Dropdown-Auswahl aus. Nach einem Klick
auf OK fügen Sie den Immoviewer-, Ogulo- oder Matterport-Link im URL-Feld ein und bestätigen
Ihre Eingabe mit OK. Diese Anpassungen können Sie auch als globale Einstellung in der Kon-
figuration der immowelt-Börse unter System - Internet - Börsen vornehmen.

Vereinfachung der Rechte
Im Rahmen einer Optimierung der Rechteverwaltung haben wir diese vereinfacht. Mit der Version
9.1 von estatePro entfallen daher die datenspezifischen Rechte (nicht die Datenrechte) und damit
ebenso die Rollen in der Rechteverwaltung. Zugeordnete Benutzer werden in der Folge wie wei-
tere Besitzer angesehen.
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Neues Produkt: estatePro move
Unter System - Cloud-Dienste - estatePro move finden Sie nun die Einstellungen zur Übertragung
Ihrer Adressdaten von estatePro zu estatePro move. Hierbei handelt es sich um eine cloud-
basierte Anwendung, mit der Sie jederzeit von überall aus Zugriff auf Ihren kompletten Adress-
bestand haben, unabhängig vom verwendeten mobilen Endgerät.

Weitere spannende Features befinden sich bereits in der Entwicklung und werden in den nächs-
ten Versionen von estatePro move enthalten sein. Zusätzliche Informationen zu dieser Anwen-
dung finden Sie in unserem Feature-Check.

Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie gerne unse-
ren Vertrieb unter +49 911 520 25-20.
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