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Highlights

Ausschlussliste

Die bereits vorhandene Ausschlussliste für Objekte wurde um zusätzliche Features ergänzt.  So ist  es nun
möglich, Einträge auf dieser  Liste  mit  Ausschlussgründen und Kommentaren zu  versehen.  Diese werden
wie gewohnt auf Wunsch in den Suchergebnissen angezeigt. 

Die  Liste  der  Gründe  für  einen  Eintrag  in  die
Ausschlussliste  lässt  sich  im  System  definieren.
Klicken  Sie  dazu  in  der  Navigationsleiste  auf  den
Eintrag  Listen  innerhalb  der  Rubrik  Objekte.  Hier
wählen Sie den Eintrag Objektausschluss-Gründe und
tragen sämtliche Gründe ein die dazu führen, dass ein
Kunde  ein  bestimmtes  Objekt  nicht  angeboten
bekommen  soll.  Wenn  Sie  sämtliche
Objektausschluss-Gründe  in  der  Liste  hinterlegt
haben, beenden Sie die Eingabe mittels Speichern in
der Menüleiste.

Nachdem Sie die Objektsuche für einen Interessenten
bei  der  Angebotserstellung  gestartet  haben  werden  Ihnen  die  Suchergebnisse  präsentiert.  Diese
Ergebnisliste  lässt  sich  nun  über  das  Kontextmenü  und  Klick  auf  Liste  definieren  um  weitere  Spalten
ergänzen. Setzen Sie die Haken bei Ausschlussgrund und Ausschlusskommentar,  um die entsprechenden
Spalten künftig direkt in der Ergebnisübersicht anzeigen zu lassen.

Das Kontextmenü bietet darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten zur
Einbindung  von  Ausschlussgründen:  Sie  können  beispielsweise  die
Ausschlussliste  direkt  anzeigen  lassen  oder  ein  Objekt  In  die
Ausschlussliste eintragen. Wenn Sie die zweite  Option  wählen,  öffnet
sich  ein  neues  Fenster  "Ausschlusslisteneinträge  anlegen".  Hier

wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Ausschlussgrund und tragen optional noch einen Kommentar mit
weiteren Hintergrundinformationen ein.

Darüber  hinaus  lassen  sich  Objekte,  die  Sie  in  die
Ausschlussliste  aufgenommen haben,  natürlich  über
den entsprechenden Button auch nachträglich  wieder
von  dieser  entfernen.  Auch  die  Änderung  des
Ausschlussgrundes für mehrere markierte Objekte ist
möglich.  Hierzu  markieren  Sie  die  gewünschten
Objekte, klicken auf Markiertes Objekt bearbeiten und
wählen den  gewünschten  Grund  aus.  Beachten  Sie
hierbei aber, dass dieses Menüfenster zusätzlich über
Checkboxen verfügt,  die  standardmäßig  nicht  gefüllt
sind.  Erst  wenn  Sie  den  Haken  beim
Ausschlussgrund  setzen  werden  Ihre  Änderungen
übernommen.

Neben  dem  Aufruf  aus  dem  Angebotswizard  heraus  können  Sie  die  Ausschlussliste  auch  über  die
Anforderungen öffnen. Sie finden die zugehörige Option in der Menüleiste unter Extras - Ausschlussliste.
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Dynamische Hyperlinks in E-Mails

Sie  können  nun  dynamische  Hyperlinks  in  E-Mails  verwenden.  Damit  ist  es  möglich,  die  Links  aus
Seriendruckfeldern zusammenzusetzen und per E-Mail zu versenden. So können Sie  beispielsweise  Ihren
Kunden die  Web-Adressen Ihrer  bei  Ogulo.de  hinterlegten  Objekte  zukommen  lassen  und  die  Tracking-
Informationen für Ihre Auswertungen nutzen. 

Um Ihren Kunden einen Link schicken zu können, der direkt auf Ihr Objekt bei Ogulu verweist,  müssen Sie
dieses zunächst inklusive Bild-,  Dokument- und gegebenenfalls Videomaterial  zu  Ogulu.de  hochladen und
eine  virtuelle  Tour  erstellen.  Falls  Sie  eine  Auswertung  zu  den  Besuchen  Ihres  Objekts  auf  Ogulu  in
estatePro abrufen möchten, müssen Sie bei der Erstellung der Tour die Option Passwortschutz deaktivieren
und das Tracking aktivieren.

Anschließend können Sie den entsprechenden Link in Ihre Angebotsmail aufnehmen. Verwenden Sie hierzu
folgende Syntax: 
http://www.ogulo.de/immowelt.php?mnr=MAKLER-ID&obj={Feld:OSchluessel}
&knr={Feld:ASchluessel}&kn={Feld:ANachname}&km={Feld:AEMail}

Anstelle des Platzhalters "MAKLER_ID" tragen Sie allerdings Ihre Kundennummer bei Ogulo ein.

Um die Auswertungen einlesen zu können, müssen Sie in estatePro unter System - Internet - Börsen eine
neue Börse  im  OpenImmo-Format  anlegen und konfigurieren.  Anschließend rufen  Sie  die  Statistik-Daten
über den Objektanfragenimport ab. 
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Excel-Export mit Vorlagen

Profitieren Sie von den Überarbeitungen beim Export von Objektlisten und anderen Dokumenten in Microsoft
Excel.  So  werden  beispielsweise  die  aus  den  Word-Vorlagen  bekannten  Filter  auch  in  den  neu
hinzugekommenen Excel-Vorlagen unterstützt.  Statt  nur untereinander lassen sich die Objektinformationen
zu den jeweiligen Bildern darüber hinaus nun auch nebeneinander anzeigen. 

Folgende Listen lassen sich nun mit einer Excel-Vorlage exportieren

Objektlisten

Adresslisten

Aktivitätslisten

Terminlisten

Aufgabenlisten

Aktionsübersicht aus den Aktivitäten der Aufgaben

Um von den neuen Funktionen Gebrauch machen zu können, müssen
Sie zunächst die entsprechenden Vorlagen erstellen. Zunächst wählen
Sie  im  Programmteil  Vorlagen  über  die  Navigationsleiste  die
gewünschte  Vorlagen-Rubrik.  Achten  Sie  bei  der  Erstellung  der
Vorlagen für Termine, Aufgaben und Aktivitäten darauf,  dass Sie diese
in der Rubrik Akt/Termin/Aufg Listen anlegen. 

Anschließend wählen Sie die Option Neue Vorlage aus der Menüleiste
oder  Vorlage  importieren,  falls  Sie  bereits  ein  entsprechendes
Dokument  besitzen.  Achten Sie  bei  der  Erstellung  eines  neuen  Dokuments  darauf,  als  Format  "Excel"
auszuwählen  und  verwenden  Sie  die  Bezeichnung  "Excel"  möglichst  auch  im  Namen  der  Vorlage  um
Verwechselungen mit bestehenden Word-Vorlagen zu vermeiden.

Passen Sie die Vorlage nun wie gewohnt an und speichern Sie Ihre Änderungen. Beim Export  von Adressen
empfiehlt sich die zeilenweise Speicherung. Um beispielsweise die Adressdaten über fünf Spalten anzeigen
zu lassen verwenden Sie folgende Schreibweise:
{Listenzeile:Adressen:Spaltenanzahl=5:Zeilenanzahl=43}. 
Spaltenbreite und Formatierungen passen Sie über die gewohnten Excel-Funktionen der Zellen an.

Außerdem kann nun schnell und einfach ein Vergleich von mehreren Objekten auf realisiert  werden. Die zu
vergleichenden Datensätze  werden dann übersichtlich  nebeneinander  statt  untereinander  dargestellt.  Um
dies  zu  erreichen  können  Sie  in  den  Excel-Vorlagen  mehrere  Spalten  zu  einem  Spaltenblock
zusammenfassen. Der Spaltenblock muss hierzu mit  der ersten Zelle (also A1) beginnen. Er  wird  mit  den
Attributen  „Spaltenanzahl"  und  „Zeilenanzahl"  im  Tag  „Listenspalte"  definiert  (z.B.
{Listenspalte:Objekte:Spaltenanzahl=2:Zeilenanzahl=24}).  Der  Tag  {Listenspalte}
markiert  dann selbst den Anfang des Blockes. Die Größe wird anschließend über  die  Zelle  definiert.  Eine
entsprechende Vorlage finden Sie auf support.immowelt.de.

Jetzt  können  Sie  die  Vorlage  als  Grundlage  des  gewünschten
Listenexports  verwenden.  Über  das  Export-Fenster  des  jeweiligen
Programmteils  steht  Ihnen  nun  der  Button  Excel  mit  Vorlage  zur
Verfügung. Diesen betätigen Sie, nachdem Sie die gewünschte Vorlage
aus  dem  Dropdown-Menü  gewählt  haben.  Anschließend  wird  das
zugehörige  Excel-Dokument  wie  gewohnt  generiert  und  über  den
Windows-Explorer zur Speicherung angeboten.

http://support.immowelt.de/estateOffice/Objektvergleich_Excel.xlsx
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Allgemein

Bearbeitungsinformationen an zusätzlichen Stellen
Analog  zu  den  Bearbeitungsinformationen  bei  Objekten,  Adressen  und
Aktivitäten  verfügen  nun  auch  Anforderungen,  Firmenadressen  und
Verbindungen  über  eine  Anzeige,  wer  den  entsprechenden  Datensatz  wann
geändert hat.

Sie  rufen  die  Informationen auf,  indem  Sie  im  jeweiligen  Programmteil  in  der
Menüleiste über Extras den Punkt Info Bearbeitung wählen.

Gebiets-Update Schweiz
An  der  Geo-Datenbank  der  Schweiz  sind  umfangreiche  Änderungen  vorgenommen  worden.  Sämtliche
Gebiete sollten nun korrekt bei Objekten, Adressen und Anforderungen eingetragen werden.

Adressen und Objekte

Zusätzliche Felder bei Anforderungen
Ebenso wie bei den Aktivitäten  lassen sich  nun auch zusätzliche  Felder  für  Anforderungen definieren  um
zusätzliche, benutzerdefinierte Anforderungskriterien erfassen zu können.

Um neue Anforderungsfelder  anzulegen wechseln  Sie  zunächst  in  den Programmteil  System.  Hier  finden
Sie unter Adressen in der Navigationsleiste den Eintrag Zusätzliche Felder für Anforderungen. Legen Sie hier
die gewünschten Kriterien bzw. Gruppen fest und speichern Sie anschließend Ihre Änderungen.

Anschließend können Sie über  Feldanordnung Anforderungen in  der  Navigationsleiste  die  Reihenfolge  der
dargestellten Elemente anpassen indem Sie diese mittels Drag & Drop an die gewünschte Stelle schieben.
Mit  diesen  Änderungen  beeinflussen  Sie  die  Darstellung  der  angezeigten  Elemente  in  der
Anforderungsmaske im Programmteil Adressen.

Benutzerbezogene Einstellungen in der Angebotserstellung
Benutzerspezifische  Einstellungen,  die  Sie  während  der  Angebotserstellung  vornehmen  werden  nun
automatisch gespeichert. So müssen Sie beispielsweise nicht mehr die Versandart wechseln, wenn Sie Ihre
Angebote  bevorzugt  per  E-Mail  verschicken.  Die  Änderungen  sind  automatisch  aktiv und  müssen  nicht
explizit aktiviert werden. 
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Auswahl von Aktivitätsbetreuern bei Angebotserstellung
Bei der Angebots- und Korrespondenzerstellung können nun vor der Erstellung des Dokuments bis zu zwei
Aktivitätsbetreuer  festgelegt  werden.  Durch  diese neue Option  wird  es  ermöglicht,  dass  bei  der  Aktivität
andere Betreuer als beim Angebot  eingetragen und die  entsprechenden Seriendruckfelder  genutzt  werden
können.

Die zugehörigen Optionen wurden in den Angebotsvorgang beim Schritt
Vorlagen integriert.  Sofern  Sie  einen  speziellen  Aktivitätsbetreuer  für
Ihren  Angebotsvorgang  benötigen,  beispielsweise  um  die  Erstellung
des  Angebotes  durch  einen  Assistenten  durchführen  zu  lassen  und
diesem die Nutzung der entsprechende Vorlagen-Filter zu ermöglichen,
können Sie an dieser Stelle über den Link Aktivitätsbetreuer ein neues
Fenster öffnen.

In  diesem  Fenster  erfolgt  anschließend  die  Zuordnung  des
Aktivitätsbetreuers für die Korrespondenz bzw. E-Mail. Über Setzen der
Haken können Sie außerdem auswählen, ob nur Benutzer Ihrer eigenen
Filiale in der Auswahl angezeigt werden sollen. Darüber hinaus können
Sie die getroffene Auswahl auch als  benutzerbezogene Voreinstellung

für künftige Angebotsvorgänge hinterlegen.

Splitter bei Firmenadressen

Zwischen  den  Bereichen  Kriterien  und
Ansprechpartner  wurde eine  verschiebbare  Trennlinie
eingebaut.  Hierdurch  ist  es  möglich,  die  beiden
Bereiche  je  nach  Wunsch  zu  vergrößern  oder  zu
verkleinern. 

Um  die  Funktion  zu  nutzen,  fahren  Sie  mit  dem
Mauszeiger  über  den  freien  Bereich  zwischen
Ansprechpartner  und  Kriterien.  Sobald  sich  das
Symbol des Mauszeigers ändert  (siehe Bild),  können
Sie die eingeblendete Trennlinie mit  gedrückter  linker
Maustaste auf die gewünschte Position verschieben.
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Prozesse

Erweiterung der programmatischen Prozesse

Es ist nun möglich, beim automatisierten Versand einer E-Mail diese ebenso automatisch in einer Aktivität
zu speichern. Näheres zum Thema Prozesse finden Sie in unserem Praxistipp.

Vorlagen
Neben den oben bereits genannten Excel-Vorlagen sind auch die  bereits  existierenden Vorlagen für  Word
um einige  neue Funktionen erweitert  worden.  Da es  sich  bei  den Vorlagen aber  um  eine  sehr  komplexe
Thematik handelt  seien an dieser  Stelle  nur  kurz  einige  Beispiele  aufgeführt.  Bei  Fragen oder  Problemen
wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Erweiterung der Vorlagen

Durch die neue Gruppierungsfunktion lassen sich die Informationen aus estatePro in der Vorlage nun auch
mit  der  Anweisung  GROUP  BY  spaltenweise  zusammenfassen  und  mit  Filtern  kombinieren.  Die  zu
gruppierenden Spalten  stehen Komma-separiert  hinter  der  Anweisung.  Zusammen mit  den  ebenfalls  neu
hinzugekommenen  Funktionen  SUM,  MIN,  MAX,  AVG und  COUNT  lassen  sich  komplexe  Vorlagen  wie
beispielsweise die Kosten aller Aktivitäten für bestimmte Benutzer realisieren:
Statistik
Aktion Anzahl Summe Durchschnitt Min Max
{Listenzeile:AktionenKomplett:Gruppieru
ng=“count(*)  as
CountAWAAktivitaetKosten,
SUM(AWAAktivitaetKosten),
AVG(AWAAktivitaetKosten),
MIN(AWAAktivitaetKosten),
MAX(AWAAktivitaetKosten)  GROUP  BY
AWAAktivitaetAktion":Sort="CountAWAAk
tivitaetKosten  DESC"}
{Feld:AWAAktivitaetAktion}

{Feld:CountAWAAk
tivitaetKosten}

{Feld:SumAWAAk
tivitaetKosten} €

{Feld:AvgAWAAk
tivitaetKosten} €

{Feld:MinAWAAk
tivitaetKosten} €

{Feld:MaxAWAAk
tivitaetKosten} €

{Liste:AktionenKomplett:Gruppierung=“count(*) GROUP BY AWAAktivitaetAktion“}
{Feld:AWAAktivitaetAktion}
Datum Kosten Details
{Listenzeile:Gruppe:Sort=“AWAAktivitaetDatum“}
{Feld:AWAAktivitaetDatum}

{Feld:AWAAktivitaetKost
en} €

{Feld:AWAAktivitaetAktion}

{EndListe}

Alle Aktivitäten, ohne Gruppierung, ohne Aggregationen
Datum Kosten Details
{Listenzeile:AktionenKomplett:Sort=“AWAAktivitaetDatu
m“}{Feld:AWAAktivitaetDatum}

{Feld:AWAAktivitaetKos
ten} €

{Feld:AWAAktivitaetAktion}

http://support.immowelt.de/estateoffice/anleitungen/praxis-tipps/artikel/1769.html
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Zeilenweise Auflistung bei Mehrfachauswahlfeld

Durch die neue Filterfunktion "KommaZuUmbruch" wurde die Übersichtlichkeit  der aus Vorlagen generierten
Dokumente  erhöht.  Hierdurch  erfolgt  die  Auflistung  bei  Mehrfachauswahlfeldern  nicht  mehr  Komma-
separiert, sondern zeilenweise.

Beispiel:

Ohne Filter Mit Filter "KommaZuUmbruch"

Aufruf Ausstattung Auswahlliste: 
{Feld:OTFF598}

Ausstattung Auswahlliste: 
{Feld:OTFF598:KommaZuUmbruch}

Darstellung
der Ausgabe

Auswahl 11, Auswahl 13, Auswahl 15 Auswahl 11

Auswahl 13

Auswahl 15

Feldvergleich in Word-Vorlagen

Bisher  war  es  über  den  Wenn-Filter  nur  möglich,  ein  Feld  mit  einem  Wert  zu  vergleichen.  Diese
Beschränkung ist nun aufgehoben und Sie können auch mehrere Felder gegeneinander abgleichen.

Beispiel: Prüfung, ob die Miete höher ist als die Miete inkl. Nebenkosten: 

{Wenn:Filter=“OVMMietpreis>OVMMietpreisMitNK“}Bitte prüfen{EndWenn}

System

Neues Widget im Home-Bereich

Am linken Rand des Homescreens findet sich ein neues Widget,  welches beim ersten Start  von
estatePro  automatisch  eingeblendet  wird.  Dank  dieses  neuen Features  können wir  Sie  künftig
zeitnah über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Hierzu zählen natürlich auch
interessante  Angebote  rund um  estatePro  oder  Informationen zu  unseren  aktuellen  Marketing-
Kampagnen.

Um  den eingeblendeten Informations-Feed  beim  Start  von  estatePro  verschwinden  zu  lassen,
klicken Sie einfach auf einen freien Bereich des Homescreens. Das Informationselement wird nun
minimiert am linken Rand dargestellt und kann von dort jederzeit wieder aufgerufen werden.
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Modulo-Operator für berechnete Felder

Durch  die  Einführung  des  Modulo-Operators  (%)  als  zusätzliche  Rechenoperation  bei  berechenbaren
Feldern ist es unseren Kunden aus der Schweiz nun möglich kaufmännische Berechnungen auf fünf Rappen
genau durchzuführen. 

DPI-Anpassung für 125% und 150%-Anzeige
Falls Sie eine Anpassung der Windows-Anzeige von 125 Prozent  oder  150 Prozent  verwenden,  profitieren
Sie nun von einer deutlich gesteigerten Grafikqualität  der Darstellung. Die Änderung der Eigenschaften  der
Windows-Anzeige auf einer der o.g. Werte sorgt für eine größere Darstellung der Inhaltselemente auf Ihrem
Monitor. Durch die größere Anzeige bei gleichbleibenden Abmessungen des Bildschirms können allerdings
weniger Informationen dargestellt werden.

Anzahl der angezeigten Aktivitäten begrenzen
Für  Aktivitätslisten  können  Sie  nun  über  die
Menüleiste  einstellen,  wie  viele  Aktivitäten  angezeigt
werden  sollen.  Eine  Begrenzung  der  dargestellten
Einträge wirkt  sich  bei  großen  Datenmengen  positiv
auf die Performance aus. Wechseln Sie hierzu in  die
Aktivitätenübersicht  bei  einer  Adresse  oder  einem
Objekt.  In  der  Menüleiste  wählen  Sie  dann  über
Ansicht  -  Anzahl  Datensätze  anzeigen  wie  viele
Aktivitäten eingeblendet werden sollen.

Diese  Wahl  wirkt  sich  auf  den  gesamten
Programmteil aus. Lassen Sie also beispielsweise bei einer Adresse die letzten 50 Einträge einblenden, so
gilt diese Änderung auch für alle übrigen Adressen. Andere Programmteile (in diesem Beispiel Objekte) sind
von der Änderung aber nicht betroffen.

Geänderte Installationsroutine
Die Installation von estatePro  per  Setup.msi  wird  nun automatisch  immer  für  alle  Benutzer  des  aktuellen
PCs gestartet.
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Internetübertragung

Bestellerprinzip
Am 1. Juni 2015 ist  das sogenannte "Bestellerprinzip in Kraft  getreten. Unter bestimmten Umständen darf
laut dieser Neuregelung nicht mehr mit  dem Begriff "Provisionsfrei"  geworben werden. Um den gesetzlichen
Regelungen zu entsprechen, ist es nun möglich, in den jeweiligen Börsenkonfigurationen neben den beiden
Optionen "Ja"  und "Nein"  bei  der  Provisionspflicht  auch  die  Auswahl  "Keine  Angabe"  zu  treffen.  Hierzu
wurde zusätzlich  zum  bisherigen  Checkbox-Feld  "Provisionspflichtig"  ein  Auswahlfeld  "Provisionspflichtig
neu: Bestellerprinzip" in der Börsenkonfiguration ergänzt. 

Um je nach Provisionspflicht entsprechende Änderungen vorzunehmen navigieren Sie zu System - Internet -
Börsen. Hier wählen Sie die gewünschte Börse mit  OpenImmo-Schnittstelle aus und wechseln dort  auf die
Registerkarte Konfiguration Objekte. Aktivieren Sie anschließend das Objektprofil Standard Vermietung und
tragen Sie unter Filter den Wert "Provisionspflichtig" ein.  Nun erhalten Sie die beiden Eingabemöglichkeiten
"Provisionspflichtig  alt"  und  "Provisionspflichtig  neu:  Bestellerprinzip"  zur  Auswahl.  Nehmen  Sie  bei
Letzterer die gewünschte Änderung vor.

Die Einstellungen des neuen Feldes "überschreiben" die bisherigen Einstellungen.  Wenn Sie
also  hier  Änderungen vornehmen,  müssen Sie  das  Feld  "Provisionspflichtig  alt"  nicht  weiter
beachten. Wählen Sie bei der neuen Auswahlmöglichkeit  keinen Wert,  bleiben Ihre bisherigen
Einstellungen bestehen.

http://news.immowelt.de/tipps-fuer-makler/artikel/3013-bestellerprinzip-das-aendert-sich-bei-der-anzeigenerfassung.html
http://news.immowelt.de/tipps-fuer-makler/artikel/3013-bestellerprinzip-das-aendert-sich-bei-der-anzeigenerfassung.html
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E-Mail-Schnittstelle

Optionales Einlesen von weiteren Outlook-Elementen
Auf Wunsch können nun auch weitere Outlook-Elemente über das Add-
In in estatePro eingelesen und als Aktivität  gespeichert  werden. Hierzu
zählen  Lesebestätigungen,  Bereitstellungen  in  einem  öffentlichen
Ordner sowie Aufgabenanfragen und Terminanfragen.  Diese Option  ist
standardmäßig  deaktiviert,  muss  also  auf  Wunsch  explizit
eingeschaltet werden.

Darüber  hinaus  wurde  die  Performance  des  Outlook  Add-Ins  noch
einmal deutlich verbessert.


