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Optimierter Objekt-
anfragenimport
Mit demneuen Objektanfragenimport im Programmteil Tools bearbeiten Sie IhreObjektanfragen von
verschiedenen Börsen noch effizienter als gewohnt. Neben der grafisch angepassten Oberfläche sor-
gen vor allem folgende Funktionen für einen verbessertenWorkflow:

Galerieansicht:
Bearbeitung der Anfragen ausgehend vomObjekt (Siehe "Galerieansicht" auf der nächsten Seite)
Verbesserte Anfragen-Bearbeitung:
Viele kleine Verbesserungen sorgen für einen intuitiv und effizient nutzbaren Objekt-
anfragenimport. Hierzu zählen beispielsweise die intelligente Dublettenprüfung oder die auto-
matische Speicherung von Änderungen imDetailbereich. Optional können Sie nun auch bei
bestehender Adresse die Anfrage einemAnforderungsbetreuer zuordnen. Darüber hinaus wer-
den bei Einrichtung einer neuen Börse standardmäßig nur noch die Anfragen ab demVortag
importiert und nicht mehr der komplette Posteingang durchsucht.
Manuelle Stapelverarbeitung:
Effizientes Speichern undWeiterbearbeitungmehrerer Anfragenmit nur einemKlick (Siehe "Manu-
elle Stapelverarbeitung (Ein Klick-Speicherung)" auf Seite 10)
Anfragen-Bot:
Vollautomatische und zeitgesteuerte Bearbeitung der Objektanfragen inklusive Versand von
Bestätigungs-E-Mail oder Exposé (Siehe "Anfragen-Bot" auf Seite 11)
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Verbessertes Layout und Ansichten
DerObjektanfragenimport wird beim ersten Start in der neuen Galerie-Ansicht geöffnet.

Grundsätzlich werden die Anfragen bei der "Galerieansicht" (Siehe "Galerieansicht" unten) nach den
entsprechenden Objekten gruppiert, während bei der "Listenansicht" (Siehe "Listenansicht" auf der
nächsten Seite) alle Anfragen ungruppiert angezeigt werden. So steht Ihnen beim Start des Objekt-
anfragenimports immer eine an Ihre Arbeitsweise angepasste Ansicht zur Verfügung.

Wählen Sie zwischen der Galerie- (links) und der Listenansicht (rechts).

Galerieansicht
Die nach Objekten gruppierte Ansicht zeigt Ihnen
auf einen Blick, wie viele neue bzw. unbearbeitete
Anfragen für ein bestimmtes Objekt vorliegen.
Ein Klick auf ein Objekt öffnet die zugehörige Lis-
tenansicht (Siehe "Listenansicht" auf der nächsten
Seite), in der ausschließlich die zu diesemObjekt
vorliegenden, unbearbeiteten Anfragen ent-
halten sind. Sind zu einemObjekt keine Anfragen
vorhanden, wird dieses in der Galerieansicht auch
nicht angezeigt.

Die erste Kachel enthält grundsätzlich sämtliche Anfragen, die aufgrund der Objektnummer einem
Objekt nicht eindeutig zugeordnet werden können. Alle weiteren Kacheln sind objektbezogen und
werden anhand des Straßennamens alphabetisch sortiert.

Oberhalb der Kacheln können Sie die Anzahl der angefragten Objekte über den Filter weiter ein-
grenzen. Als Filter stehen Ihnen alle angezeigten Informationen der Objektanfrage zur Verfügung, bei-
spielsweise die Objektnummer oder der Namedes Betreuers. Über das Drop-Down-Menü Benutzer
begrenzen Sie die Anzeige außerdem auf die Objektanfragen, die vom jeweiligen Benutzer eingelesen
wurden.

Wählen Sie zwi-
schen Galerie-
(links) und Lis-
tenansicht (rechts).

Tipp: Falls Sie statt der Galerie- liebermit der Listenansicht starten wollen ist das
auchmöglich. Die gewünschte Standard-Ansicht legen Sie imMenü unter Extras -
Ansicht beimÖffnen fest. Im laufenden Betrieb wechseln Sie die Ansicht über die
Schaltflächen neben der Benutzerauswahl oberhalb der eingegangenen Objekt-
anfragen.
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Listenansicht
Der Datenbereich der überarbeiteten Lis-
tenansicht besteht aus den folgenden drei Teil-
bereichen:

1. Anfragenteil mit den beiden Regis-
terkarten Offene Anfragen (Siehe "Offene
Anfragen" unten) und Archiv (Siehe "Archiv"
unten)
2. Statuszeilemit Adress-Informationen
(Siehe "Statuszeile" unten)
3. Detailbereich (Siehe "Detailbereich" auf der nächsten Seite)

Offene Anfragen
Im oberen Bereich der Registerkarte Offene Anfragen finden Sie nach demEinlesen wie gewohnt
sämtliche noch nicht gespeicherten Objektanfragen. Die Spalte Adresse bekannt enthält dabei ver-
schiedene Indikatoren, die Ihnen anzeigen, ob die Adresse zu einer Anfrage (gegebenenfalls auchmit
anderen Adressdaten) bereits in Ihrer Datenbank vorhanden ist, oder nicht:

Symbol Bedeutung Beschreibung

Adresse ist
neu

Adressewurde im 1. Schritt anhand der E-Mail-Adresse und im 2. Schritt
anhand der nachgelagerten Überprüfung nicht gefunden.

Prüfung not-
wendig

In der Datenbank gibt esmehrere Privatadressenmit unterschiedlichen
Feldwerten bei der E-Mail-Adresse, oder es handelt es sich umeine Firma.
In diesen Fällen ist immer eine Prüfung notwendig (Siehe "Adressprüfung"
auf Seite 8).

Adresse ist
bekannt

Die E-Mail-Adresse der Objektanfragewurde exakt ein Mal bei einer Pri-
vatadresse bzw. einemAnsprechpartner in der Datenbank gefunden.

Die Listenansicht wurde außerdemumweitere neue Spalten zum angefragten Objekt ergänzt. So las-
sen sich dieObjektanfragen nun auch nach Objekt-Id, Vermarktungsart und vielen weiteren Para-
metern sortieren. Zusätzliche Spalten wählen Sie wie gewohnt im Spalteneditor aus.

Archiv
Bei Speicherung einer Anfragewird diese aus den Offenen Anfragen ins Archiv verschoben. Hier
sehen Sie nicht nur, wann welche Anfrage gespeichert wurde, sondern kontrollieren auch den Status
der durch den Anfragen-Bot automatisch verarbeiteten Anfragen.

Statuszeile

In der Statuszeile unterhalb der Liste erhalten Sie Informationen darüber, ob eine neue Adresse ange-
legt wird, geprüft werdenmuss und gegebenenfalls welcheDaten für die gewählte Adresse bereits in
der Datenbank vorhanden sind (Siehe "Prüfung notwendig" auf Seite 7).
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Detailbereich

Der Detailbereich ist in drei Segmente gegliedert (s.u.). Diese können genutzt werden, umÄnde-
rungen an den Adressdaten, Erstellungs- und Speicheroptionen einer einzelnen Objektanfrage vor-
zunehmen (Siehe "Manuelle Einzelverarbeitung" auf Seite 9). Wenn Siemehrere Anfragenmarkieren
werden bereits vorgenommene Änderungen gespeichert, der komplette Detailbereich ausgegraut
und es sind keineweiteren Änderungenmöglich (Siehe "Manuelle Stapelverarbeitung (Ein Klick-Spei-
cherung)" auf Seite 10). Mit einemAusrufezeichen verseheneObjektanfragenmüssen in jedem Fall
zunächst überprüft werden. Anschließendmüssen Sie entscheiden, welcher Adress-Datensatz über-
nommenwerden soll und diesen speichern.

Daten laut Objektanfrage

Hier werden die in der Objektanfrage enthaltenen Adressdaten ange-
zeigt. Stimmen dieWerte einzelner Felder der Adresse nicht mit den in
der Datenbank hinterlegtenWerten überein, werden diese gefettet
dargestellt. So wissen Sie auf einen Blick, welcheWerte (beispielsweise
Straße oder Telefonnummer) überprüft und gegebenenfalls geändert
werdenmüssen. Vorgenommene Änderungen einzelner Felder in diesemBereich werden sofort auto-
matisch zwischengespeichert und bleiben auch beimWechsel zu einer anderen Anfrage erhalten.

Erstellungsoptionen

Über diesen Bereich legen Sie fest, ob zusätzlich zu Adresse und Akti-
vität auch eine entsprechende Aufgabe und eine Anforderung erzeugt
werden soll. Grundsätzlich sind die hier verfügbaren Optionen bereits
durch die Konfiguration der "Einstellungen pro Börse" in den Ein-
stellungen des Objektanfragenimports vorbelegt, können aber bei Bedarf für die entsprechende
Anfrage geändert werden (Siehe "Manuelle Einzelverarbeitung" auf Seite 9).

Die so angelegten Adressen und Aktivitäten werden nach der Speicherung in den zugehörigen
Kacheln (Zuletzt erfasste Adressen und Letzte Aktivitäten) auf demHomescreen dargestellt. So
sehen Sie auf einen Blick, welcheDatensätze zuletzt bearbeitet wurden.

Hinweis: Grundsätzlich wird bei Nutzung des Objektanfragenimports immer eine entsprechende
Aktivität pro Adresse bzw. Anfrage angelegt. Die aus der vorherigen Version des Objekt-
anfragenimports bekannteOption zur Nachweis-Speicherung entfällt hierdurch.
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Speicheroptionen
Die hiermöglichen Optionen zur Speicherung einer Adresse sind prinzipiell vom Status der Adresse
abhängig. Es gelten folgende Kombinationen:

Status Mögliche Speicheroptionen

Neu Es wird eine neue Adresse angelegt.

Prüfung
notwendig

Die Adressdaten der Objektanfrage stimmen nur teilweisemit denen der bereits exis-
tierenden Adresse überein oder es handelt sich umeine Firmenadresse. Entscheiden
Sie dahermittels Adresse prüfen in der Symbolleiste, welche Adresse der Objek-
tanfrage zugeordnet werden soll. Anschließend stehen Ihnen folgendeOptionen zur
Speicherung der Adresse zur Verfügung:

Überschrieben und ergänzt: Die Daten des Adress-Datensatzes werden durch die
Daten der Objektanfrage ersetzt und umneu hinzugekommeneDaten ergänzt.
Ergänzt: Der vorhandene Adressdatensatz wird durch zusätzliche, in der Objek-
tanfrage enthalteneDaten, ergänzt.
Ergänzt um einen neuen Ansprechpartner: Der Firmendatensatz wird durch die in
der Objektanfrage enthaltenen Adressdaten umeinen neuen Ansprechpartner
ergänzt.

Adresse
bekannt

Bei der Speicherung der Objektanfrage stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Ände-
rung der Adressewie bei Prüfung notwendig (s. o.) zur Verfügung.

Bei einer Firmenadressewerden außerdem folgende Varianten unterschieden:

Falls bei der RegisterkarteWeitere Suche in der Adressprüfung kein Suchergebnis angezeigt wird,
ist die Firmenadresse noch nicht vorhanden. Legen Sie in diesem Fall eine neue Adresse an.
Werden hingegen eine odermehrere Adressen gefunden, so wählen Sie die gewünschte aus und
legen bei dieser einen neuen Ansprechpartner an.
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Verbesserte Anfragen-Verarbeitung
Je nach Status der jeweiligen Adresse die bearbeitet werden soll, stehen Ihnen unterschiedlicheOptio-
nen zur Verfügung: Sie können die Adressen der Anfragen überprüfen, einzeln oder gesammelt manu-
ell bearbeiten, sowie die Bearbeitungmit demAnfragen-Bot automatisiert erledigen lassen.

Adressprüfung

Die bereits vorhandene Adresse ist abgesehen von der Haus-
nummer mit der Adresse der Anfrage identisch.

Falls eine Adressemit dem Indikator "Prüfung
notwendig" dargestellt wird, muss diese auf even-
tuell vorhandeneDubletten oder Zugehörigkeit
zu einer Firma hin überprüft werden.

Nehmen Sie daher über die Schaltfläche "Adresse
prüfen" in der Symbolleiste oder amunteren
Rand des Objektanfragenimports eine Über-
prüfung der Adresse vor. Im zugehörigen Fenster
klicken Sie auf "Suchen", um eventuell vor-
handeneDubletten der Adresse zu finden. Bei
einem entsprechenden Fund werden die Unter-
schiede zwischen den beiden Adressen fettgedruckt markiert und können so leicht identifiziert wer-
den. Im Anschluss haben Sie dieWahl, ob Sie die Daten der Anfragen-Adresse Übernehmenmöchten
und damit die bereits vorhandene Adresse überschreiben, oder ob Sie über Neu anlegen einen neuen
Datensatz erzeugen wollen. Bei Firmenadressen ist es in diesemDialog außerdemmöglich, die Anfra-
genadresse über Neuen Ansprechpartner anlegen einer Firmenadresse zuzuordnen.

Natürlich können Sie die Adressprüfung nicht nur bei den Adressen verwenden, bei denen eineÜber-
prüfung unbedingt erforderlich ist. So können Siemit der Adressprüfung beispielsweise auch bei
einer eindeutig gefundener Adresse schnell die Aktivitäten, Anforderungen, etc. . Darüber hinaus sto-
ßen Sie bei "Prüfung notwendig" und angezeigten doppelten Datensätzen auch direkt eine ent-
sprechendeDublettenzusammenführung an. Als weitere Funktion können Sie, wenn eine Adresse als
"Neu"markiert ist, über die Adressprüfung auch herausfinden, ob der betreffende Kunde eventuell
doch bereitsmit anderen Daten (z. B. aufgrund von Umzug) in der Datenbank vorhanden ist.
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Manuelle Einzelverarbeitung
Je nach Status nehmen Sie zunächst Ihre Änderungen unter Daten laut Objektanfrage vor (Siehe
"Daten laut Objektanfrage" auf Seite 6). Weitere Änderungen können Sie für einzelne Anfragen unter
den Erstellungsoptionen vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Stift-Symbol und nehmen Sie die
gewünschten Einstellungen unter Allgemein vor. Falls Sie keinen Betreuer hinterlegen, wird der ange-
meldete Benutzer als Betreuer bei der entsprechenden Adresse, Aktivität, etc. genutzt.

Als weitereOption können Sie in den Erstellungsoptionen für die Objektanfrage auchMerkmale fest-
legen. Füllen Sie die gewünschten Felder und klicken Sie anschließend auf OK umdieWerte zu über-
nehmen oder wechseln Sie auf die Registerkarte Allgemein zurück. Ihre vorgenommenen Änderungen
bleiben in jedem Fall erhalten.

Anforderungsbetreuer hinzufügen

Darüber hinaus bieten Ihnen die Erstel-
lungsoptionen nun auch dieMöglichkeit, aus den
bereits hinterlegten Anforderungen heraus einen
Anforderungsbetreuer als Betreuer bei Adressen,
Aktivitäten, Aufgaben und Anforderungen hin-
zuzufügen. Klicken Sie hierzu auf die Anzahl der
hinterlegten Anforderungen in den Erstel-
lungsoptionen. Alternativ nutzen Sie die Schalt-
fläche Anforderungsbetreuer hinzufügen, wenn Sie sich bereits im Bearbeitungsmodus der
Erstellungsoptionen befinden (Stift-Symbol). Im sich nun öffnenden Fenster Anforderungsbetreuer
aus Anforderungen wählenmarkieren Sie die gewünschte Anforderung und damit den ent-
sprechenden Betreuer. Anschließend können Sie den so ausgewählten Betreuer per Anhaken bei den
gewünschten Optionen hinterlegen.

Im Anschluss an die Bearbeitung der Objektanfrage können Sie diese speichern, zum entsprechenden
Angebot springen oder die zugehörige Adresse in einem separaten Fenster öffnen. Beachten Sie
hierzu auch diemöglichen Speicheroptionen (Siehe "Speicheroptionen" auf Seite 7).
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Manuelle Stapelverarbeitung (Ein Klick-Speicherung)
Dank dermanuellen Stapelverarbeitung können Siemehrere Anfragen zu einemodermehreren
Objekten gleichzeitig abarbeiten sofern diese den Status "Neu" oder "Adresse bekannt" haben. Objekt-
anfragenmit dem Status "Prüfung notwendig" können bei dermanuellen Stapelverarbeitung nicht
berücksichtigt werden und verbleiben in der Liste. Diese Adressenmüssen Sie zunächst zuordnen
bzw. neu anlegen. Gleiches gilt für Objektemit mehreren Vermarktungsarten.

Anschließend führen Sie diemanuelle Stapelverarbeitung wie folgt durch:

1. Nehmen Sie imDetailbereich zunächst Ihre gewünschten Änderungen pro Adresse vor.
2. UmdieObjektanfragen gleichzeitig zu speichernmarkieren Sie nun die gewünschten Objekt-

anfragen in der Objektanfragenliste. Der Detailbereich wird damit ausgegraut.
3. Anschließend führen Sie die gewünschte Aktion durch:

Speichern
Die für das Speichern notwendigen Informationen (Daten laut Objektanfrage, Speicheroptionen,
Erstellungsoptionen) pro Anfragewerden aus den Basiseinstellungen gelesen bzw. es werden die
durch den Bearbeitermanuell hinterlegtenWerte herangezogen.

Speichern und Adresse öffnen
Öffnet zu jeder Objektanfrage eine Registerkartemit der gespeicherten Adresse.

Speichern und Sprung zum Angebot
Öffnet den Angebotsvorgang vomObjekt aus: Das Objekt aus demObjektanfragenimport ist aus-
gewählt und die gewählten Adressen aus demObjektanfragenimport sind unter "Auswahl" " ein-
getragen. Wurden in der Objektanfragenliste Anfragen zu unterschiedlichen Objekten gewählt, wird
pro Objekt im Angebotsvorgang eine eigene Registerkarte geöffnet.

Hinweis: Nach dem Speichervorgang erfolgt die Anzeige eines Objektanfragenimport-Berichts,
welcher alle Ergebnisse der Verarbeitung zusammenfasst. Zudemwerden alle gespeicherten
Objektanfragen aus den offenen Anfragen ins Archiv verschoben.
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Anfragen-Bot
Mit demAnfragen-Bot haben Sie dieMöglichkeit
die eingehenden und bestehenden Objekt-
anfragen vollautomatisch von estatePro ver-
arbeiten zu lassen. Hierbei werden alle Adressen
mit dem Status "Neu" und "Adresse bekannt" ver-
arbeitet. Prüffälle verbleiben dabei aber unter
den "Offene Anfragen".

Dank dieser neuen Funktion sparen Sie Zeit und
können beispielsweise einen Angebots- bzw.
Exposéversand auch außerhalb Ihrer Arbeits-
zeiten generieren. Die schnelle Reaktionszeit kann außerdem zur Stärkung der Kundenbeziehung bei-
tragen.

Hinweis: Bei Nutzung des Anfragen-Botsmuss zwingend ein Zeitplan zum Importieren der Objekt-
anfragen hinterlegt werden. Außerdem ist diemanuelle Bedienung des Objektanfragenimports in
diesem Fall nicht mehrmöglich.

Folgende Voraussetzungenmüssen für die Nutzung des Anfragen-Bots erfüllt sein:

estatePro muss aktiv sein.
Der Benutzermit dem auszulesenden Postfach ist angemeldet.
Die Option "Automatisches, zeitgesteuertes Einlesen und Speichern der Objektanfragen" in den
Einstellungen des Anfragen-Bots in der Symbolleiste ist aktiviert und ein entsprechender Zeitplan
hinterlegt.
Speicheroptionen in den Einstellungen des Anfragen-Bots (erreichbar über die Symbolleiste) müs-
sen definiert sein.
Der PC auf demder Anfragen-Bot ausgeführt wird darf sich nicht im Ruhezustand befinden. Kon-
figurieren Sie gegebenenfalls dieWindows-Energiesparoptionen.

Das Diagrammbietet eine Übersicht über den
Ablauf des Anfragen-Botsmit Speicherung von
Adressen. Die entsprechenden Prozesse (Exposé
Versand (FileCloud), Exposé Versand (Exposé im
Anhang), Versand einer E-Mail zur Bestätigung
der Objektanfrage und Versand einer E-Mail für
den OCM) sind bereits integriert und können nach den bekannten Anpassungen (Anpassen und ggf.
hinterlegen von Vorlagen, überprüfen des SMTP-Kontos, etc.) genutzt werden.
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In einem zweiten Schritt können Sie vomAnfra-
gen-Bot zusätzliche Prozesse ausführen lassen.
Diese dienen beispielsweise dazu, dass nur Kun-
denmit einembestimmten Status automatisiert
kontaktiert werden. Gleiches gilt für Anfragen,
die sich auf ein Objekt mit bestimmter Lage-
qualität beziehen.

Die o.g. Prozessewerden nach dem Speichervorgang initiiert. Entsprechende Beispiel-Prozesse finden
Sie Prozesse - Prozessdefinitionen im Programmteil System. Für Fragen zu diesen Prozessen wenden
Sie sich an unseren Support.

Sobald die Checkbox "Automatisches, zeitgesteuertes Einlesen und Speichern der
Objektanfragen" im Anfragen-Bot aktiviert wurde, ist einemanuelle Bedienung des
Moduls "Objektanfragenimport" nicht mehrmöglich. Bei aktiviertemAnfragen-Bot
werden die Kacheln Objektanfragenimport und OffeneObjektanfragen auf dem

Homescreen zusätzlichmit demUhr-Icon des Anfragen-Bots versehen.
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Weitere Inhalte
Anzeige von Neuerungen
UmSie künftig besser zu informieren, welcheNeuerungenmit der aktuellen Version von estatePro
Einzug halten, werden nun entsprechende Informationen beim Start der Software eingeblendet. Ent-
sprechende Informationen erhalten Sie sowohl bei den überarbeiteten als auch den neu erstellten
Modulen über das Fragezeichen-Menü, sowie beim ersten Start der Software.

Erweiterung beim FileCloud-Tracking
Unter System - Cloud-Dienste - FileCloud finden Sie die neueOption "Eine einzelne Aktivität jeDown-
load erstellen". Wenn Sie diese Checkbox aktivieren wird künftig jeder Exposé-Download als eigen-
ständige Aktivität verbucht. So kann z. B. über eine Gruppierung der Aktivitäten die Anzahl der
gesamten FileCloud-Exposé-Downloads für eine Adresse ausgegeben werden.

Änderungshistorie in Detailansicht von Verträgen
Der Befehl Extras - Änderungshistorie ist nun auch dann imMenü vorhanden, wenn Sie sich in der
Detailansicht eines Vertrags befinden.

Betreuerinfos in Adressübersicht
Falls eine Adresse übermehrere Betreuer verfügt, werden diese nun auch in der Kopfzeile der Adress-
übersicht dargestellt. Falls die Namen der Betreuer diemaximale Feldlänge übersteigen, wird ein Tool-
tippmit den vollständigen Informationen eingeblendet.

Neue Ansichten fürModule
Folgende estatePro-Modulewurden in die neue Technologie überführt und für eine bessereNut-
zererfahrung optimiert:

Objekte - Termine& Aufgaben
Adressen - Termine& Aufgaben
System - Allgemein - Pflichtfelder
System - Allgemein - Gesperrte Felder
System - Allgemein - Änderungshistorie
System - Allgemein - easySearch
System - Verwaltung - Programmupdate
System - Aktionen - Allgemein

Vertragsnummer in Mietverträge-Tabelle
Das Feld Vertragsnummer in der Tabelle fürMietverträge erlaubt nun die Eingabe von bis zu 50 Zei-
chen statt vormals 12 Zeichen.
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Gesteigerte Performance bei Remote-Verbindungen
Die Performance von estatePro wurde insbesondere über eine Terminal Server- oder RDP-Ver-
bindung und auf weniger leistungsfähiger Hardware verbessert.
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