
UPDATE-BESCHREIBUNG

IMMOWELT-SOFTWARE

Stand 03 / 2019 Version 7.1 www.immowelt-software.de



Inhalt

Geänderte Systemvoraussetzungen 3

Allgemeines 3

Adressen und Objekte 4

Hierarchiebaum-Anzeige bei Firmen 4
Firmen-Adressübersicht 4
Firmen-Adressbearbeitung 5
Anzeige untergeordneter Daten 5
Neue Kontextmenü-Funktionen bei Angeboten 6
Änderungshistorie 6

Online-Contact-Manager 7

Funktionsweise 8
Systemeinstellungen für den OCM 9

Allgemein 9
Newsletter-Assistent 9
Kontaktvervollständigung 10
Einwilligung 10

System und Homescreen 11

Feldanordnung Firmen 11
System-Benutzer 11
Änderungen bei Kontaktprofilen 12
Anzeige von Laptop-Kommunikation und Version 12

- 2 -



Geänderte
Systemvoraussetzungen
Mit estatePro 7.1 wurden Anpassungen an den grundlegenden Systemvoraussetzungen vor-
genommen. DasMicrosoft .NET-Framework muss nun in der aktuellen Version 4.7.2 auf IhremPC
installiert sein. Hintergrundinformationen und Download finden Sie auf der entsprechendenMicro-
soft-Webseite.

Darüber hinaus informieren wir Sie in den Systemvoraussetzungen über die kommende Einstellung
der Unterstützung für bestimmteMicrosoft SQL-Server-Produkte. Ab der Version 8.0 von estatePro
benötigen SiemindestensMicrosoft SQL Server 2012 R2. Falls in IhremUnternehmen aktuell noch
die Versionen 2008 oder 2012 in Verwendung sind, sollten Sie diese bis zur Veröffentlichung der
neuen Version aktualisieren.

Allgemeines
Mit Version 7.1 setzen wir die in estatePro 7.0 begonneneMigration auf neue Technologien fort.
Diese sorgen für eine bessere Bedienbarkeit undmehr Übersicht. Darüber hinaus haben wir uns beim
neuen Design vor allem an Ihrem Feedback sowie den neuesten Software-Standards orientiert, um
Ihnen eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.

Darüber hinaus finden Sie in Version 7.1 von estatePro folgende neue Features:
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Adressen und Objekte
Folgende neue bzw. überarbeitete Features stehen Ihnenmit estatePro Version 7.1 in den Pro-
grammteilen Adressen und Objekte zur Verfügung:

Hierarchiebaum-Anzeige bei Firmen
Firmen-Adressübersicht
Angebotsnachbearbeitung bei Firmen
Firmen-Adressbearbeitung
Anzeige untergeordneter Daten
Neue Kontextmenü-Funktionen bei Angeboten
Änderungshistorie

Hierarchiebaum-Anzeige
bei Firmen
Analog zumbereits bekannten Hierarchiebaumbei Objekten wurde
auch für die Darstellung von Firmenhierarchien und Ansprech-
partnern ein entsprechender Hierarchiebaum implementiert. In der
Adressbearbeitung sind in diesemBedienelement außerdem zusätz-
liche Funktionen enthalten. So können Sie nun beispielsweise im
Adressbaumüber das Kontextmenü zusätzlicheMutter- bzw. Toch-
terfirmen anlegen, neue Ansprechpartner zu einer Firma hinzufügen
oder Bestehende einer Firma zuordnen. Der jeweilige Hauptansprechpartner einer Firmawird zur bes-
seren Übersicht fett hervorgehoben.

Firmen-Adressübersicht
Wenn Sie eine Firma aus der Adresssuche öffnen,
gelangen Sie wie gewohnt in die Firmenübersicht.
Hier finden Sie nun auch den Baum zur Abbil-
dung der Firmenhierarchie (Siehe "Hier-
archiebaum-Anzeige bei Firmen" oben) und das
neueWidget für die zugehörigen Ansprech-
partner einer Firma.
Darüber hinaus gelangen Siemit einemKlick auf
die "Angebote nachbearbeiten"-Überschrift in
das entsprechendeModul. Hier werden— imUnterschied zur gewohnten Angebotsnachbearbeitung
—die Angebote aller Ansprechpartner einer Firma angezeigt. Bisher war dies nur für einzelne
Ansprechpartnermöglich. Neben der Navigation über dasWidget können Sie diesesModul nun auch
über Angebote nachbearbeiten in der Aktionsleiste aufrufen.
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Firmen-Adressbearbeitung
Um Ihren Firmenadressen weitere Informationen hinzuzufügen oder die enthaltenen Daten zumodi-
fizieren nutzen Sie die grundlegend neu gestaltete Adressbearbeitung. Dank des neuen Design bietet
diese nun deutlichmehr Übersicht und lässt sich erheblich besser auf die Arbeitsweise des Benutzers
hin anpassen. DieMaske ist imWesentlichen identischmit der zumAnlegen neuer Firmen unter Adres-
sen - Aktionen - Adresse erfassen.

Im linken Teil der Adressmaske finden Sie wie
gewohnt die grundlegenden Kontaktdaten.
Hierzu gehört auch ein Schalter, umdie ange-
zeigte Firmenadresse zu aktivieren bzw. zu deak-
tivieren (vormals "Sperre").
Im unteren Teil der Basisdaten finden Siemit Wei-
tere Kontaktmöglichkeiten erfassen ein Drop-
Down-Menü, welches zusätzliche Felder zur Auf-
nahme von Informationen bietet. Die so hin-
zugefügten und befüllten Felder werden nach einer Speicherung dauerhaft auf derMaske
eingeblendet. Welche Kontaktmöglichkeiten in welcher Reihenfolge grundsätzlich eingeblendet wer-
den, legen Sie über die Kontaktprofile unter System - Adressen fest. Hier können Sie auch ungenutzte
Felder schnell und einfach deaktivieren.
Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Adressbearbeitung finden Sie im Programmteil System
unter Adressen - Allgemein. Hier lässt sich die Anzeige der Felder Land, Adressnummer, Postfach und
Gebiet mittels Checkbox deaktivieren bzw. aktivieren.

Neuer Detailbereich mit Ansprechpartner-Übersicht
Unterhalb der Adress-Basisdaten einer Firmawird nun der zu einer Adresse gehörenden Detailbereich
eingeblendet, sofern Sie diesen imMultimenü über Ansicht - Detailbereich - Einblenden aktiviert
haben. Neben den gewohnten Registerkarten Aktivitäten, Verbindungen, Anforderungen und Kar-
tenausschnitt finden Sie hier bei Firmenadressen jetzt auch den Reiter Ansprechpartner. In diesem
werden alle Ansprechpartner der zugehörigen Firma aufgelistet. Je nachdem, welche Einstellungen im
Multimenü bzw. über das Kontextmenü vorgenommenwurden (Siehe "Anzeige untergeordneter
Daten" unten), können Sie hier auch die Ansprechpartner von Tochterunternehmen finden. Ob unter-
geordnete Datensätze eingeblendet werden, ist im Suchergebnisfeld unterhalb der Ansprech-
partnerliste ersichtlich.

Anzeige untergeordneter Daten
ImDetailbereich der Adressbearbeitung von Fir-
men und demDetailbereich der Objekt-Kurz-
suche haben Sie dieMöglichkeit, untergeordnete
Datensätze anzeigen zu lassen. Umdiese Daten
einzublenden stehen Ihnen folgendeOptionen zur Verfügung:
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ImMultimenü unter Ansicht - Untergeordnete Daten
Kontextmenü imDetailbereich öffnen und hier das Ein- bzw. Ausblenden der jeweiligen Daten-
sätzewählen.

Beachten Sie, dass die Option über das Kontextmenü immer nur für die jeweils angezeigte Regis-
terkarte gültig ist, während Sie über dasMultimenü die Einstellungen für den gesamten Detailbereich
vornehmen können.

Einblenden untergeordneter Daten
mittelsCheckbox (oben) und neu über
die Symbolleiste (unten)

In Modulen, die prinzipiell die Anzeige untergeordneter Daten (also
nicht nur imDetailbereich) unterstützen, können Sie diese Datensätze
auch über eine entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste ein-
und ausblenden lassen. Dies wird derzeit von denModulen Akti-
vitäten, Anforderungen und Verbindungen in den Programmteilen
Adressen und Objekte unterstützt. In früheren Versionen von
estatePro mussten Sie hierzu eine entsprechende Checkbox aktivieren. Dank der neuen Schaltfläche
ist diese Checkbox nicht mehr notwendig.

Neue Kontextmenü-Funktionen
bei Angeboten
Sie können nun unter Objekte bzw. Adressen – Angebotemarkierte Datensätze gezielt bearbeiten,
umbeispielsweise alle Kunden anzuschreiben, die das FileCloud-Exposé noch nicht geöffnet haben.
Hierzu wurden die Einträge im Kontextmenü desModuls erweitert.

Folgende Befehle sindmit Version 7.1 von estatePro verfügbar:

Ablage erstellen
Aktivität erstellen
Aktivität für die Auswahl erstellen
Adressen in Zwischenablage kopieren
Allesmarkieren
Markierung aufheben

Änderungshistorie
Innerhalb der Änderungshistorie ist es nunmöglich, dieWerte der Spalten AlterWert und NeuerWert
zu kopieren. Auf dieseWeise können Sie beispielsweise versehentlich geänderte Datensätze schnell
und einfach wieder auf den alten Stand bringen. Kopieren Sie einfach den "altenWert" aus der Ände-
rungshistorie und fügen Sie ihn an entsprechender Stelle in der Adressbearbeitung wieder ein.

Darüber hinaus ist die Änderungshistorie nun auch imModul Verträge innerhalb der Programmteile
Adressen und Objekte verfügbar.

Hinweis: Umdie Änderungshistorie auch für Verträge zu nutzen, aktivieren Sie unter System - All-
gemein - Änderungshistorie alle benötigten Felder.
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Online-Contact-Manager

Mit der neuen Version 7.1 von estatePro führen wir für den Online-Contact-Manager (OCM) neue
Funktionen zumAusbau und zur Stärkung Ihrer Kundenbeziehungen ein. Ihre Kunden können künf-
tig über die OCM-Webseite direkten Einfluss auf persönliche Daten nehmen. Neben der höheren
Transparenzmüssen Sie sich so auch weniger umdie Pflege der Kundendaten kümmern und haben
mehr Zeit für die persönliche Bestandspflege.
FolgendeDaten lassen sich von Ihren Kunden über die OCM-Webseite direkt beeinflussen:

Newsletter-Assistent:
Auswahl und Abmeldung von verschiedenen Newslettern durch Ihre Kunden
(Siehe Feature-Check Newsletter-Assistent in estatePro 7.0)
Kontaktvervollständigung:
Änderung und Ergänzung der hinterlegten Adressdaten durch Ihre Kunden
Einwilligung:
Kunden geben ihr Einverständnis, dass sie für weitere Angebote kontaktiert werden dürfen

Änderungen, die Ihre Kunden auf dieserWebseite vornehmen, werden anschließend automatisch in
estatePro übertragen. Zeitgleichmit dieser Übertragung wird eine entsprechende Aktivität sowie ein
Eintrag in der Änderungshistorie angelegt und der zuständige Adressbetreuer per E-Mail über den Vor-
gang informiert.

Hinweis: Umdie Funktionen des Online-Contact-Managers nutzen zu können, muss ein spezieller
Vertrag für den Online-Contact-Manager abgeschlossen werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an
unsere Vertriebsmitarbeiter.
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Funktionsweise
Nehmen Sie zunächst die notwendigen und unten näher erläuterten Einstellungen des Online-Con-
tact-Managers unter System - Online-Contact-Manager vor. Folgende schematischeDarstellung ver-
anschaulicht die Funktionsweise des OCM:

Ausgehend von einer Adresse können Sie nun über eine Korrespondenz bzw. einen Angebotsvorgang
einen personalisierten Link an Ihren Kunden bzw. Interessenten verschicken. Verwenden Sie hierzu in
Ihren Vorlagen die Felder {Feld:AKontaktdatenbereitstellung} oder {Feld:ANewslet-
terAssistentLink}, je nachdem, auf welcheOCM-Seite Sie Ihre Kunden verlinkenmöchten.

Hinweis: Unabhängig vom verwendeten Link können von Ihren Kunden stets beide Regis-
terkarten der OCM-Webseite genutzt werden.

Wenn Ihr Kunde einen der personalisierten Links aufruft, wird er über das Gateway auf die jeweilige
OCM-Webseite (Kontaktdaten oder Newsletter) geleitet. Bereits in estatePro vorhandeneDaten wer-
den über das Gateway abgerufen und automatisch auf derWebseite angezeigt. Ihr Kunde kann nun
auf allen OCM-Seiten seine Änderungen vornehmen und anschließend speichern. Hierdurch werden
die aktualisierten Daten automatisch in Ihre estatePro-Datenbank eingepflegt.
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Zusätzlich wird eine entsprechende Aktivität und ein Eintrag in der Änderungshistorie angelegt und
der Adressbetreuer per E-Mail über den Vorgang informiert. Zu diesem Zweck wurde ein neuer "Sys-
tem-Benutzer" in estatePro implementiert (Siehe "System-Benutzer" auf Seite 11). So ist, bei-
spielsweise in der Aktivitäten-Übersicht auf einen Blick ersichtlich, bei welchen Einträgen es sich um
automatisch generierte Aktivitäten handelt.

Systemeinstellungen für den OCM
Navigieren Sie zu Online-Contact-Manager im Programmteil System. Hier finden Sie die folgenden
Möglichkeiten, den Online-Contact-Manager an die Erfordernisse in IhremUnternehmen anzupassen:

Allgemein
An dieser Stelle legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Online-Contact-Managers fest.

Hinweis: Falls Sie innerhalb von estatePro bereitsmit verschiedenen Sprachen arbeiten, stehen
Ihnen hier im oberen Bereich entsprechende Registerkarten zu Verfügung. Dies betrifft nicht nur
dieMöglichkeit, ein Impressum in verschiedenen Sprachen zu hinterlegen, sondern auch alle wei-
teren Optionen des Online-Contact-Managers.

Im Impressums-Feld können Sie neben normalem Text auch Filialfelder (Stift-Symbol) und Ver-
knüpfungen zuWebseiten (Link-Symbol) hinterlegen.

Die Farbeinstellungen desOnline-Contact-Managers.

Die übrigen Optionen dienen der Anpassung der
Online-Contact-Manager-Webseiten: Mittels Kon-
textmenü wählen Sie Ihr Firmenlogo aus und
legen außerdem imunteren Teil des Fensters die
Farbeinstellungen derWebseiten-Elemente fest.
So werden diese Seiten Ihren Kunden imCor-
porate Design Ihres Unternehmens präsentiert.

Newsletter-Assistent
ImOnline-Contact-Manager finden Siemit demNewsletter-Assistenten eine bereits aus estatePro 7.0
bekannte Funktion (Siehe zugehörigeUpdate-Beschreibung). Einige grundlegende Elementewie bei-
spielsweise die Felder für Firmenlogo und Impressumwurden im Zuge der neuen Version in den
Menüpunkt Allgemein (s.o.) verlagert.

Darüber hinaus haben wir den Newsletter-Assistenten um folgende Features ergänzt:

Texte können in verschiedenen Sprachen hinterlegt werden.
Bei Änderungen seitens des Kunden erfolgt eine E-Mail-Benachrichtigung an den Adressbetreuer.
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Kontaktvervollständigung
An dieser Stelle legen Sie die Überschrift und die Beschreibung fest,
die Ihre Kunden auf derWebseite für die Kontaktvervollständigung
sehen. Hier stehen Ihnen ebenfalls unterschiedliche Register für die
verschiedenen Sprachvarianten zur Verfügung.

Die auf derWebseite zur Verfügung stehenden Adressfelder sind fest vorgegeben und bereitsmit den
in estatePro gespeicherten Adressdaten befüllt. Ihr Kunde bzw. Interessent kann nun entsprechende
Änderungen an diesen Feldern vornehmen. Beim Speichern werden automatisch folgende Aktionen
durchgeführt:

Speicherung der geänderten Adressdaten in Ihrer estatePro-Datenbank
Versand einer Info-E-Mail an den zuständigen Adressbetreuer
Anlegen einer zugehörigen Aktivität
Anlegen eines entsprechenden Eintrags in der Änderungshistorie

Um kenntlich zumachen, dass es sich bei diesen Aktionen umautomatisierte Vorgänge handelt, wer-
den die entsprechenden Einträge vommit estatePro 7.1 neu eingeführten "System-Benutzer" durch-
geführt.

Einwilligung
Auf dieser Registerkarte ändern Sie die Texte, die
unterhalb der Kontaktvervollständigung (Siehe
"Kontaktvervollständigung" oben) eingeblendet
werden. Die Felder sind bereitsmit ent-
sprechenden Formulierungen gefüllt, die Sie für
Ihre Zwecke übernehmen oder gegebenenfalls
abändern können.
Ihr Kunde bzw. Interessent kann die auf derWeb-
seite eingeblendete Checkbox anhaken und gibt hiermit sein Einverständnis zur Speicherung seiner
Daten zu den unter "Einwilligungserklärung" genannten Zwecken.

Nach der Speicherung auf der OCM-Webseite (Siehe "Kontaktvervollständigung" oben)wird die
Annahmeder Einwilligungserklärung automatisch in estatePro übertragen und bei der ent-
sprechenden Adresse hinterlegt. Falls das Feld Einwilligung akzeptiert in Ihrer Adressbearbeitung noch
nicht hinterlegt ist, so können Sie es nachträglich über System - Adressen - Feldanordnung Personen
hinzufügen. Hier stehen Ihnen neben dem Feld Einwilligung akzeptiert auch noch die Felder Ein-
willigung akzeptiert/entzogen amund Einwilligung akzeptiert/entzogen durch zur Verfügung. Selbst-
verständlich können Sie diese Felder auch wie gewohnt in der Kurzsuche der Adressen nutzen.

Hinweis: Die einmal erteilte Einwilligung kann nicht seitens des Kunden über die OCM-Webseite
widerrufen, sondern ausschließlichmanuell bei der jeweiligen Adresse in estatePro entzogen wer-
den.
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System und Homescreen
Der Programmteil Systemwird ebenfalls sukzessive in das neueDesign überführt. Neben den oben
bereits genannten Einstellungen für den Online-Contact-Manager finden Sie hier folgende Anpas-
sungen bzw. Neuerungen.

Feldanordnung Firmen
Die Anordnung der Felder auf den benut-
zerdefinierten Karteikarten imModul Adress-
bearbeitung (Siehe "Firmen-Adressbearbeitung"
auf Seite 5)wurde grundlegend verbessert. Sie
wählen die hinzuzufügenden Felder nun einfach
per Checkbox in der Spalte Verfügbare Felder [1]
aus bzw. deaktivieren sie, wenn das Feld nicht län-
ger auf der entsprechenden Karteikarte angezeigt
werden soll.

Hinweis: Felder, die unter Verfügbare Felder angehakt dargestellt werden, sind bereits auf der
aktuell gewählten oder einer weiteren Karteikarte aktiv. Diese Felder stehen daher für weitere Kar-
teikarten nicht zur Verfügung.

Felder auf der Karteikarte verschieben
Sobald ein Feld per Checkbox aktiviert wurde, erscheint es auf demRaster [3] der aktuell angezeigten
Karteikarte [2]. Per Drag & Drop können Sie die Felder nun wunschgemäß verschieben. Über das
Drop-Down-MenüMarkierungen in der Symbolleiste stehen Ihnen weitereOptionen zur gezielten
Platzierung der Felder zur Verfügung. Außerdem legen Sie über die Schieberegler der Elemente schnell
und einfach die benötigte Größe der Felder fest. Die so geänderte Ansicht wird nach Speicherung auf
die entsprechende Karteikarte der Adressbearbeitung angewendet.

Tab-Reihenfolge ändern
Je nachdem, ob und wie Sie die Felder auf einer Karteikarte platziert haben, kann sich die Reihenfolge
ändern, mit der Sie die Feldermittels Tabulator-Taste durchlaufen. Umdie Reihenfolge dieses Durch-
laufs zu ändern nutzen Sie die Spalte Tab-Reihenfolge am rechten Bildschirmrand [4]. Hier können Sie
die Feldermit Drag & Drop auf die Positionen ziehen, in denen sie durch Drücken der Tabulator-Taste
durchlaufen werden sollen.

System-Benutzer
Mit Version 7.1 von estatePro wird der System-Benutzer eingeführt. Dieser dient bereits imOnline-
Contact-Manager als Benutzer bei automatisch vom System generierten Aktivitäten, wie bei-
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spielsweise einer Änderung der Adressdaten durch den OCM (Siehe "Kontaktvervollständigung" auf
Seite 10). So ist auf einen Blick ersichtlich, welche Aktivitäten vom Systemund welchemanuell ange-
legt wurden.

Mit den kommenden Versionen von estatePro wird diese Funktion bei weiteren automatisierten Aktio-
nen zumEinsatz kommen.

Änderungen bei Kontaktprofilen
Unter System - Adressen - Kontaktprofile wurden die beiden Profile "Firmamit Ansprechpartner" und
"Ansprechpartner" zusammengefasst, umden Aufwand bei der Bearbeitung der Kontaktprofile zu
minimieren. Die beiden Optionen "Firmamit Ansprechpartner" und "Ansprechpartner" der Adres-
serfassung verwenden nun beide das Kontaktprofil "Firmamit Ansprechpartner".

Anzeige von Laptop-
Kommunikation und Version

Die Versionsanzeige mit (oben) und ohne (unten) verbundener
Laptopkommunikation.

Im unteren Teil des Homescreens finden Sie nun
einen Hinweis auf die aktuell eingesetzte Version
von estatePro. Nutzer der estatePro-Laptop-Kom-
munikation können sich hier außerdem auf einen
Blick über den aktuellen Netzwerk-Status infor-
mieren.
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