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1 Allgemeines 
 

1.1 Programmteile von Immobilien@WebCore 

 
Das Programm Immobilien@WebCore besteht aus zwei voneinander getrennten Teilpro-
grammen.  
 
Der erste Programmteil ist die Immobilienbörse. Diesen Teil sehen alle Besucher Ihrer 
Internetseite. Sie beinhaltet die Auswahl der Immobilien bzw. die Suchfunktion, die Ausga-
be der Immobilienangebote, die Druckfunktion und das Kontaktformular. 
 
Der zweite Teil, das BackOffice, ist nur für Sie bzw. Ihre Mitarbeiter bestimmt. Das Ba-
ckOffice ist so zu sagen die Kommandozentrale. Hier werden die Immobilien- und Kunden-
daten eingegeben und bearbeitet, Statistiken abgerufen und Einstellungen vorgenommen. 
Damit das BackOffice, auch nur von Ihnen genutzt werden kann, müssen Sie sich vor Ver-
wendung des BackOffice mit Benutzername und Passwort anmelden. 
 

1.2 Versionen von Immobilien@WebCore 

 
Es gibt 2 unterschiedliche Versionen von Immobilien@WebCore, die sich in Ihrem Funkti-
onsumfang unterscheiden. 
 

1. Basis-Version für kleine Maklerunternehmen mit 1–2 Mitarbeitern geeignet 
2. Pro-Version für kleine und mittlere Maklerunternehmen geeignet 

 
 
1.2.1 Funktionsvergleich der Versionen 
 
Die Pro-Version erweitert die Basis-Version vor allem um Funktionen für effizienteres Im-
mobilienmarketing und Kundenmanagement. Zusätzlich können mehrere Internetseiten mit 
unterschiedlichen Immobilien befüllt werden und Immobilien@WebCore wird mit der Pro-
Version Mehrbenutzerfähig inklusive Rechteverwaltung. 
 
 
Funktionen Basis Pro 
Objektverwaltung X X 

Objekte eingeben / bearbeiten X X 

8 Foto pro Objekt X X 

1 PDF-Datei pro Objekt X X 

Immobilienmerkmale Standard (10) X X 

Immobilienmerkmale erweitert (35)   X 

Eigentümer pro Objekt hinterlegen X X 

Ansprechpartner pro Objekt hinterlegen X X 

Objekte auf mehreren Internetseiten anzeigen  X 

Objekte zu Portalen übertragen X X 

Kundenaktionen (Anfragen, ...) ansehen und drucken X X 

Objektaktionen (Einblenden, Ausblenden, …) ansehen und drucken X X 

Makleraktion (Empfehlung, Termine, …) ansehen und drucken  X 

Grafische Objektstatistik gesamt und einzeln für die letzten 6 Monate X X 

Objekt der Woche / Topobjekt auswählen X X 

Objekt der Woche / Topobjekt für mehrere Internetseiten auswählen  X 

Kontaktverwaltung X X 
Kontakte eingeben / bearbeiten X X 

V-Card öffnen (Export zu Outlook) X X 
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Kundenaktionen anzeigen X X 

Kundenwünsche eingeben X X 

Suchagent informiert Kunden automatisch über neue Objekte  X 

passende Objekte zu Kundenwünschen finden  X 

Kunden eine E-Mail mit passenden Objekten senden  X 

Makleraktionen eingeben / bearbeiten  X 

Makleraktionen automatisch protokollieren  X 

Makleraktionen ausdrucken  X 

Statistikmodul X X 
Anzahl Exposé abrufe X X 

Anzahl Exposé ausdrucke X X 

Anzahl Emailanfragen X X 

Anzahl Objektempfehlungen X X 

 

1.3 Das BackOffice 

 
Das BackOffice ist das Herzstück von Immobilien@WebCore und gewährt den Zugriff auf die 
einzelnen Module, wie Objektverwaltung, Kontaktverwaltung, Statistikmodul und Einstellun-
gen.  
 
 
1.3.1 BackOffice starten 
 
Öffnen Sie die Internetseite www.immobilien-at-webcore.de in Ihrem Browser (siehe Sys-
temvoraussetzungen) und geben Sie im rechten Bildschirmbereich unter dem Punkt „Kun-
denzugang“ Ihren Benutzernamen in der Form immo_xxxx und Ihr Passwort ein (siehe Ab-
bildung 1) 
 

 
Abbildung 1 

 
Nach der Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes, klicken Sie auf den Button 
„Anmelden“ oder drücken Sie die ENTER-Taste. Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich 
ein neues Browserfenster mit dem BackOffice von Immobilien@WebCore. 
 
Aus Sicherheitsgründen kann sich mit Ihrem Benutzernamen immer nur eine Person anmel-
den. Wenn mehrere Personen gleichzeitig mit dem BackOffice arbeiten sollen, dann können 
Sie in der Pro-Version weitere Benutzer anlegen und detailliert die Zugriffsrechte für den 
neuen Benutzer festlegen (siehe Einstellungen -> Benutzer). 
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Hinweis: Benutzen Sie im BackOffice nicht die Vor- und Zurück-Buttons des Browsers. Dies 
kann zu unerwarteten Problemen führen.  
 
 
1.3.2 Startseite des BackOffice 
 
Nachdem Sie das BackOffice gestartet haben oder den grünen Button „Zur Startseite“ in 
der Navigationsleiste angeklickt haben, gelangen Sie zur Startseite des BackOffice.  
Die Startseite dient als Informations- und Kommunikationsbereich und unterteilt sich in 3 
Bereiche. 
 
1. Statusinformationen: 

Hier werden Ihnen alle wichtigen Informationen zu Immobilien@WebCore angezeigt. Sie 
sehen wie viele Immobilien Sie im Moment verwalten, wie viele davon aktuell in der 
Immobilienbörse anzeigt werden und wie viele Immobilien Sie laut Ihrem aktuellen Ver-
trag anzeigen können. Haben Sie die maximale Anzahl an Immobilien erreicht, so kön-
nen Sie keine weiteren Immobilien eingeben. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte, 
um über eine Erweiterung Ihres Vertrages zu sprechen. 
  

2. News / Aktuelle Infos: 
Hier finden Sie immer die aktuellsten Informationen und Tipps rund um Immobi-
lien@WebCore. Zum Beispiel informieren wir hier über neue oder erweitere Funktionen 
von Immobilien@WebCore oder geben Ihnen Tipps zur optimalen Nutzung von Immobi-
lien@WebCore. Auf der Startseite sehen Sie immer nur die ersten Sätze einer Info. Um 
den kompletten Beitrag zu lesen, klicken Sie bitte den Link „weiterlesen“. Dadurch ge-
langen Sie zu unserem Produktblog www.maklersoftware-blog.de. 

 
3. Dokumente / Support: 

Hier finden Sie wichtige Dokumente wie das Benutzerhandbuch und Anleitungen. Zum 
Betrachten dieser Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader. Unter dem Link „Sup-
port und Kundenbetreuung“ finden Sie ein Kontaktformular. Mit diesem können Sie 
uns über Probleme informieren, uns Fragen zur Bedienung von Immobilien@WebCore 
stellen und uns natürlich auch gern Anregungen und Wünsche mitteilen. 

 
Zur Veranschaulichung der Startseite siehe Abbildung 2. 
 
 
1.3.3 Die Navigationsleiste 
 
Am linken Bildschirmrand befindet sich die Navigationsleiste (hellgrauer Hintergrund). Mit 
Hilfe der Navigationsleiste navigieren Sie zwischen den unterschiedlichen Modulen des Ba-
ckOffice (siehe Abbildung 2). 
 



 

  
 

6 

 
Abbildung 2: Startseite und Navigationsleiste des BackOffice 

 
Wie in Abbildung 2 zu sehen enthält die Navigationsleiste folgende Navigationselemente: 
 

1. Button „Zur Startseite“ – mit diesem Button gelangen Sie von jedem Modul aus zu-
rück zur Startseite des BackOffice 
 

2. Button „Abmelden“ – mit diesen Button werden Sie vollständig von System abge-
meldet und das Browserfenster wird geschlossen 
 

3. Objektverwaltung Rubrik „Häuser“ – hier verwalten Sie alle Arten von Häusern 
 

4. Objektverwaltung Rubrik „Wohnungen“ – hier verwalten Sie alle Arten von Woh-
nungen 
 

5. Objektverwaltung Rubrik „Gewerbeobjekte“ – hier verwalten Sie alle Arten von 
Gewerbeobjekten 
 

6. Objektverwaltung Rubrik „Grundstücke“ – hier verwalten Sie alle Arten von Grund-
stücken           
  

7. Kontaktverwaltung „Kunden“ -  hier verwalten Sie alle Kontakttypen die vom Ba-
ckOffice als typische Kunden und Interessenten eingestuft wird. 
 

8. Kontaktverwaltung „Kontakte“ – hier verwalten Sie alle Kontakttypen welche als Ei-
gentümer, Ansprechpartner oder sonstige eingestuft werden. 
 

9. „Objekttausch“ (nur Pro-Version) – hier können Sie Tauschangebote von anderen 
Maklern ansehen, annehmen oder ablehnen 
 

10. „Statistikmodul“ – hier können Sie umfangreiche Statistiken zu den einzelnen Ob-
jekten abrufen 
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11. „Einstellungen“ – hier pflegen Sie Ihre Vertrags- und Maklerdaten, steuern das 
Verhalten des BackOffice, hinterlegen die Zugangsdaten für Immobilienportale und 
legen zusätzliche Benutzer an  

 
 
Durch Klicken auf den entsprechenden Button gelangen Sie zur gewünschten zur gewünsch-
ten Funktion. 
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2 Die Objektverwaltung 
 
Die Objektverwaltung ist das Modul von Immobilien@WebCore in dem Sie Ihre Objekte ein-
geben, bearbeiten und löschen können. Sie ist zur besseren Übersichtlichkeit in folgende 4 
Rubriken unterteilt. 
 

1. Häuser 
2. Wohnungen 
3. Gewerbeobjekte 
4. Grundstücke 

 
In die einzelnen Rubriken gelangen Sie durch Klicken auf den jeweiligen Button in der Navi-
gationsleiste (siehe 1.3.3 / Abb. 2).  
 
Da sich die einzelnen Rubriken nur durch wenige spezifische Eingabefelder unterscheiden 
und ansonsten vollkommen identisch funktionieren, wird hier zur Erklärung der Objektver-
waltung exemplarisch auf die Rubrik „Häuser“ eingegangen. 
 

2.1 Die Immobilienauswahl 

 
Nachdem Sie auf den Button für die Rubrik „Häuser“ geklickt haben, gelangen Sie zur Im-
mobilienauswahl.  
 
Die Immobilienauswahl listet die Objekte der gewählten Rubrik auf. Dabei können Sie viel-
fältige Sortier- und Filterfunktionen nutzen um das gesuchte Objekt schnell zu finden, auch 
bei einem großen Objektbestand.  
Die Immobilienauswahl unterteilt sich in 2 Bereiche. Der obere Bereich enthält alle Buttons 
und die Sortier- und Filterfunktionen. Der untere Bereich listet die einzelnen Objekte auf, 
die Ihren aktuellen Filtereinstellungen entsprechen. 
 

Abbildung 3: Immobilienauswahl 

 
Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften (in Abbildung 3 mit 1 gekennzeichnet), wie Da-
tum, Titel, usw. können Sie die Objekte nach der entsprechenden Überschrift neu sortieren. 
Beim 1. Anklicken einer Spaltenüberschrift wird absteigend sortiert und beim 2. Anklicken 
wird aufsteigend sortiert. Die aktuelle Sortierung ist an einem Pfeil hinter der entsprechen-
den Spaltenüberschrift zu erkennen. 
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Die Objektliste kann bei einem größeren Immobilienbestand sehr lang werden und dadurch 
wird es für Sie schwerer das richtige Objekt zu finden. In diesem Fall erleichtern Ihnen die 
Filterfunktionen Ihre Arbeit. Der Objektstatusfilter (in Abbildung 3 mit 2 gekennzeichnet) 
ermöglicht Ihnen zwischen folgenden Anzeigevarianten zu wechseln: 
 

• Alle Objekte anzeigen 
• Aktivierte Objekte anzeigen 
• Ausgeblendete Objekte anzeigen 

 
Durch die Nutzung des Objektstatusfilters kann die Anzahl der angezeigten Objekte erheb-
lich eingeschränkt werden. Allgemein können Sie einen Standardwert für diesen Filter fest-
legen (siehe Einstellungen-> BackOffice-> Allgemein).  
 
Um die Objektanzahl noch weiter einzuschränken, können Sie den Spezialfilter (in Abbildung 
3 mit 3-5 gekennzeichnet) verwenden. Mit dessen Hilfe können Sie sich zum Beispiel alle 
Objekte an einem bestimmten Ort bzw. mit einer bestimmten Postleitzahl anzeigen lassen. 
 
Um den Filter zu benutzen, wählen Sie im Auswahlfeld „Filterspalte“ (mit 3 gekennzeich-
net) eine Spaltenüberschrift aus, nach der Sie filtern möchten, z.B. „Ort“. Im 2. Auswahlfeld 
(mit 4 gekennzeichnet) können Sie die „Filterart“ auswählen. Zur Verfügung stehen hier 
„ähnelt“, „gleich“, „ungleich“, „größer“, „kleiner“ und im Eingabefeld dahinter (mit 5 ge-
kennzeichnet) geben Sie das „Filterkriterium“ ein. Um Ihre Filterauswahl zu aktivieren 
klicken Sie auf den Button „go“. 
 
Einige Beispiele zur Filterfunktion: 
 
Filterspalte  Filterart Filterkriterium Auswirkung 
Ort   ähnelt  Bernau  alle Immobilien, deren Ort das Wort 

„Bernau“ enthält 
Ort   gleich  Bernau  alle Immobilien in Bernau 
Ort   ungleich Bernau  alle Immobilien, die nicht in Bernau  

sind 
Preis   kleiner  250.000  alle Immobilien mit einem Preis  

unter 250.000 € 
Preis   größer  250.000  alle Immobilien mit einem Preis  
        über 250.000 € 
 
Ebenfalls im oberen Bereich finden Sie die 3 Buttons „Eingabe“, „Bearbeiten“ und „Lö-
schen“. Markieren Sie zuerst das gewünschte Objekt in dem Sie die entsprechende Zeile 
einmal anklicken und klicken Sie danach auf die gewünschte Funktion, um diese auszufüh-
ren.  
 

2.2 Immobilien eingeben 

 
Um eine neue Immobilie einzugeben klicken Sie in der Immobilienauswahl auf den Button 
„Eingabe“, zu finden am oberen Bildschirmrand. Nachdem sich die Seite aufgebaut hat, 
sehen Sie eine Seite mit leeren Eingabe- bzw. Auswahlfeldern. Es gibt generell 3 unter-
schiedliche Arten von Eingabefeldern: 
 

1. normale Eingabefelder: Hier können Sie Text oder Zahlen eingeben je nach Zweck 
des Feldes. 

 
2. Drop-Down-Felder (Klappmenüs): Hier werden bestimmte Eingabemöglichkeiten 

vorgegeben. Durch Klicken auf den Pfeil am rechten Rand des Drop-Down-Feldes 
können Sie das Menü aufklappen und den gewünschten Eintrag durch Klicken aus-
wählen. 

 
3. Radio-Buttons: Dies sind kleine runde Auswahlfelder für Oder-

Auswahlmöglichkeiten, d.h. es sind mindestens 2 Buttons und Sie können davon je-
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weils nur einen auswählen. Durch Klicken in den entsprechenden Button wird Ihre 
Auswahl aktiv. Dies erkennen Sie an einem Kreis im Button. 

 
Eingabefelder, die mit einem Sternchen hinter der Beschriftung gekennzeichnet sind, sind 
Pflichtfelder und müssen immer ausgefüllt werden bevor Sie Ihre Eingaben speichern kön-
nen. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung und die betroffenen Felder färben sich 
hellblau ein. 
 
Das Eingabeformular besteht aus mehreren Seiten, welche Sie über die Reiter am oberen 
Rand des Eingabeformulars auswählen können. Es gibt 7 Seiten:  
 

• Objektdaten – hier geben Sie die Grunddaten eines jeden Objektes ein 
• Merkmale – hier geben Sie Merkmale für die Ausstattung der Immobilie ein 
• Fotos/Exposé - hier können Sie Fotos oder Exposés hochladen 
• Eigentümer – hier können Sie die Immobilien mit den entsprechenden Eigentümern 

und Ansprechpartnern verbinden. Dazu geben Sie die ersten Buchstaben des Na-
mens ein. Wenn der Eigentümer bereits angelegt ist, dann erscheint dessen Name im 
Feld. Sie können den Eigentümer dann auswählen und mit einen Klick auf „Verbin-
den“ mit der Immobilie verknüpfen. Die verknüpfte Immobilie wird dann in der Kon-
taktverwaltung des entsprechenden Kontaktes aufgelistet. So können Sie immer se-
hen welcher Eigentümer, welche Immobilien besitzt. 
 
Hinweis: Ist der entsprechende Eigentümer noch nicht angelegt so können Sie dies 

mit Druck auf folgendes Symbol nachholen: . Es öffnet sich ein neues Fenster in 
dem Sie die Daten des Eigentümers eingeben können. Wenn Sie den Kontakt jetzt 
Speichern dann taucht dieser auch in der Kontaktverwaltung (sonstige Kontakte) 
auf. Den Ansprechpartner legen Sie auf die gleiche Art und Weise an. Ändern sich die 
Besitzverhältnisse so können Sie den aktuellen verknüpften Eigentümer durch drü-
cken auf den Button „lösen“ wieder entknüpfen. 
 

• Portale – hiermit können Sie wählen ob und auf welcher Ihrer Internetseite die Im-
mobilie angezeigt werden soll 

• Vermarktung – hier treffen Sie grundlegende Einstellungen für die Vermarktung Ih-
rer Immobilien 

• Infos  - erteilt Ihnen Auskunft über die Nachfragsituation Ihrer Immobilien 
 
Bei der Neueingabe eines Objektes ist zunächst nur die Seite „Objektdaten“ zu sehen. Die 
restlichen Seiten erscheinen erst, nachdem Sie die Objektdaten erstmalig gespeichert ha-
ben. 
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Abbildung 4: Eingabeseite 

 
2.2.1 Die Seite „Objektdaten“ 
 
Hier erfassen Sie die wichtigsten Eck- bzw. Grunddaten des Objektes. Füllen Sie nun min-
destens alle Pflichtfelder und die zusätzlich gewünschten Eingabefelder aus. Durch Drücken 
der Tabulatortaste gelangen Sie ins jeweils nächste Eingabefeld oder klicken Sie mit der 
Maus in das gewünschte Eingabefeld. Wenn Sie mit der Maus über das Fragezeichen fahren, 
wird am unteren Bildschirmrand eine kurze Beschreibung des jeweiligen Eingabefeld einge-
blendet.  
 
Die einzelnen Eingabefelder: 

 
1. Objekt anzeigen (Pflichtfeld): Wählen Sie hier „ja, anzeigen“ aus, damit die 

Immobilie auf Ihrer Internetseite oder bei Immobilienportalen angezeigt wird. Wenn 
Sie „nein, ausblenden“ auswählen wird die Immobilie zwar in der Objektverwal-
tung, aber nicht auf Ihrer Internetseite angezeigt. So können Sie alle Ihre Immobi-
lien eingeben und nur die anzeigen, die gerade zum Verkauf oder zur Vermietung 
frei sind. 
 

2. Objektnummer: Hier können Sie für die Immobilie eine Objektnummer vergeben. 
Diese wird in der Exposéansicht angezeigt und kann helfen ein Objekt eindeutig zu 
identifizieren. Wenn Sie hier keine Nummer eingeben, so erzeugt Immobi-
lien@WebCore automatisch eine Objektnummer. 
 

3. Haustyp: Hier können Sie verschiedene Arten von Häusern auswählen, damit sich 
der Kunde ein besseres Bild von der Art des Hauses machen kann. Zur Wahl stehen 
zum Beispiel: Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Reihenhaus. 
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4. Anlageobjekt: Hier können Sie eingeben, ob Ihre Immobilie eine Kapitalanlage 
darstellt oder nicht. 
 

5. Titel (Pflichtfeld): Geben Sie hier einen Text ein, der Ihr Angebot möglichst genau 
und Aufmerksamkeit erregend beschreibt. Der Titel wird in Ergebnislisten nach einer 
Immobiliensuche und in der Exposéansicht ausgegeben. Wenn er länger als 30 Zei-
chen ist, wird er in der Ergebnisliste gekürzt dargestellt. 
 

6. Land/PLZ/Ort (Pflichtfeld):  Wählen Sie zuerst das gewünschte Land aus, falls 
dieses nicht Deutschland ist, da Deutschland standardmäßig eingestellt ist. Geben 
Sie dann die Postleitzahl ein und verlassen das Eingabefeld, indem Sie die Tabula-
tortaste drücken oder in das nächste Eingabefeld klicken. Jetzt können Sie im Drop-
Down-Feld einen der Orte, die unter dieser Postleitzahl geführt werden, auswählen. 
Die Postleitzahlendaten stammen von der Deutschen Post und werden regelmäßig 
aktualisiert. Wenn für den gewählten Ort verschiedene Ortsteile hinterlegt sind, er-
scheint ein weiteres Auswahlfeld mit den möglichen Ortsteilen.  
 
Hinweis: Ortsteile sind nur für Orte mit mindestens 2 Postleitzahlen hinterlegt. Un-
ter „Einstellungen -> BackOffice -> Ortsteile“ (siehe Einstellungen) können Sie be-
nutzerspezifisch Ortsteile hinterlegen.  

 
7. Straße/Hausnummer: Geben Sie hier die Straße und die Hausnummer an. Im 

Drop-Down-Feld dahinter können Sie wählen, ob die Straße im Exposé angezeigt 
werden soll. So haben Sie die Möglichkeit die Straße für Sie intern zu hinterlegen 
ohne diese auf der Internetseite auszugeben. Unter „Einstellungen -> BackOffice -> 
Allgemein“ (siehe Einstellungen) können Sie festlegen welche der beiden Möglichkei-
ten standardmäßig voreingestellt werden soll. 
 

8. Grundstücksfläche/Wohnfläche (Pflichtfeld): Geben Sie hier die Wohn- bzw. 
Grundstücksfläche in Quadratmetern ein.  
 

9. Zimmer (Pflichtfeld): Geben Sie hier die Anzahl der Zimmer des Hauses ein.  
 
10. Baujahr: Geben Sie hier das Baujahr des Hauses ein und zwar als 4-stellige Jahres-

zahl, z.B. 1979. 
 

11. Zustand: Wählen Sie in diesem Drop-Down-Feld den zutreffenden Zustand der Im-
mobilie aus. 
 

12. Verfügbar ab: Geben Sie hier das Verfügbarkeitsdatum als 10-stelliges Datum, al-
so 20.09.2000, ein. Ein Text kann hier nicht eingegeben werden. 
 

13. Verkauf/Miete (Pflichtfeld): Wählen Sie über dieses Radio-Feld aus, ob das Haus 
verkauft oder vermietet wird. 
 

14. Preis/Miete: Geben Sie hier die Miete bzw. den Verkaufspreis ohne Währungszei-
chen ein. (Bsp.: 100.000 € = 100.000) 
 

15. Kaution: Geben Sie hier die Kaution ein. Sie können hier direkte Beträge (z.B. 
1.000 €) oder Text (z.B. 2 Monatsmieten) eingeben. Bei Beträgen bitte das Wäh-
rungszeichen und eventuelles Tausendertrennzeichen mit eingeben. 
 

16. Provision: Geben Sie in dieses Feld die an den Makler zu entrichtende Provision 
ein. Dabei können Sie einen Betrag mit Währungszeichen oder einen kurzen Text 
eingeben, z. B. 1.200,00 € oder 2 MoMi eingeben. Im Auswahlfeld dahinter können 
Sie wählen, ob die angegebene Provision inklusive, exklusive oder ohne Mehrwert-
steuer angegeben ist.   
 

17. Nebenkosten: Geben Sie hier die anfallenden Nebenkosten ohne Währungszeichen 
ein. (z.B. 80,00 € = 80)  
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18. Betriebs+ Heizkosten (nur bei Wohnungen): Wählen Sie im hinteren Drop-

Down-Feld aus, ob es sich bei Ihrer Angabe um Betriebskosten, Heizkosten oder Be-
triebs- und Kostenkosten handelt. Im Eingabefeld geben Sie den entsprechenden 
Betrag ohne Währungszeichen ein.  
 

19. Ansprechpartner: Hier können Sie den jeweiligen Ansprechpartner für Ihre Kunden 
eingeben. Das können Sie selbst oder Ihre Mitarbeiter sein. Der gewählte Ansprech-
partner wird im Exposé mit Telefonnummer, E-Mail und eventuell Foto ausgegeben. 
Ihre Ansprechpartner können Sie unter der Rubrik „Einstellungen -> Maklerdaten -> 
Ansprechpartner“ verwalten (siehe Einstellungen). 
 

20. Beschreibung: Geben Sie hier alle weiteren Informationen ein, die Sie für wichtig 
halten. Sie können hier so viel Text eingeben wie Sie möchten, sollten sich im Inte-
resse der Übersichtlichkeit aber kurz halten. 
 

21. Zusatzbeschreibung: Hier können Sie zusätzliche Beschreibungen eingeben, die 
Sie von der restlichen Beschreibung abtrennen möchten. Dieses Feld können Sie 
nutzen um Standardtexte, wie „Bei Interesse wenden Sie sich bitte an …“ einzuge-
ben. Unter der Rubrik „Einstellungen -> BackOffice -> Allgemein“ können Sie einen 
Text festlegen, der standardmäßig in diesem Feld angezeigt wird (siehe Einstellun-
gen). 

 
Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie noch auf den Button „Daten abspei-
chern“. Damit ist die Eingabe der Objektdaten beendet und gespeichert. Nach Neuaufbau 
der Seite gelangen Sie automatisch in den Bearbeitenmodus und es sind jetzt die zusätzli-
chen Seiten wie „Merkmale“ oder „Foto/Exposé“ verfügbar. 
 
 

2.3 Immobilien bearbeiten  

 
Das Bearbeiten von Immobilien ist in 2 Schritte unterteilt. Zuerst wählen Sie die gewünsch-
te Immobilie in der Immobilienauswahl aus und danach bearbeiten Sie die vorhandenen 
Daten.  
 
Suchen Sie in der Immobilienauswahlseite (siehe 2.1) das gewünschte Objekt und klicken 
es an. Dadurch wird die Immobilie orange markiert. Jetzt klicken Sie auf den Link „Bear-
beiten“ am oberen Bildschirmrand. Es öffnet sich das Bearbeitungsformular, welches ge-
nauso aufgebaut ist, wie das Eingabeformular. Es gibt nur einen Unterschied: Die Eingabe- 
und Auswahlfelder sind bereits mit den Daten der ausgewählten Immobilien befüllt. 
 
Über die Reiter oberhalb des Eingabeformulars können Sie zwischen den unterschiedlichen 
Seiten wechseln und so zum Beispiel zur Seite „Foto/Exposé“ gelangen. Nehmen Sie jetzt 
alle Änderungen vor und klicken zum Abschluss auf den Button „Daten speichern“. Damit 
sind Ihre Änderungen gespeichert. Dabei wird das Eingabedatum automatisch aktualisiert 
und die Immobilie auf Ihrer Internetseite als aktualisiert gekennzeichnet. 
 
 
2.3.1 Die Seite „Merkmale“ 
 
Auf der Seite Merkmale sind alle Ausstattungsmerkmale einer Immobilie, wie Anzahl Bade-
zimmer oder Einbauküche,  zusammengefasst. Die Merkmale sind in 3 Kategorien unterteilt.   
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Abbildung 5: Die Seite "Merkmale" 
 
 

1. Ausstattungsmerkmale: Dazu gehören u.a.: 
• Anzahl Badezimmer / Schlafzimmer 
• Bodenbeläge 
• Stellplätze 
• Heizungs- und Befeuerungsart 

 
2. weitere Ausstattungsmerkmale: Dazu gehören u.a.: 

• Einbauküche 
• Balkon 
• Kamin 
• Keller 
• TV-Empfang 
• Breitbandanschluss 

 
3. Besonderheiten / Services: Dazu gehören u.a.: 

• Angaben zum Energieausweis 
• Mieteinnahmen 
• WG-geeignet 
• Haustier erlaubt 
• Wachdienst 
• Senioren geeignet 

 
Wählen Sie die zu Ihrer Immobilie passenden Merkmale aus bzw. machen Sie die nötigen 
Eingaben und klicken Sie zum Abspeichern auf den Button „Daten speichern“. 
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2.3.2 Die Seite „Fotos/Exposé“ 
 
Sie können zu jeder Immobilie bis zu 12 Fotos und ein Exposé im PDF-Format von Ihrer 
Festplatte auswählen, welche dann in der Exposé-Ansicht der jeweiligen Immobilie ange-
zeigt bzw. zum Download angeboten werden. 
 

Abbildung 6: Die Seite "Fotos/Exposé" 

Im oberen Abschnitt sehen Sie alle Fotos bzw. das PDF-Exposé, die der Immobilie bereits 
zugeordnet sind. Hier haben Sie die Möglichkeit Fotos bzw. das Exposé wieder zu löschen 
oder den Beschreibungstext eines Fotos zu verändern.  
Klicken Sie dazu das quadratische Kästchen (Checkbox) vor dem jeweiligen Eintrag an. Die-
ses wird dadurch mit einem Haken versehen. Mit Hilfe der Dropdown-Liste „Reihenfolge“ 
können Sie die Anzeigereihenfolge der Bilder festlegen. Das Bild mit der Nummer „1“ wird in 
der Immobilienauswahlliste und in der Exposéansicht der Immobilienbörse angezeigt. 
Verändern Sie jetzt die Beschreibung und klicken Sie auf den Button „Aktualisieren“, um 
die Beschreibung zu ändern oder klicken Sie auf den Button „Löschen“, um das Foto bzw. 
Exposé zu löschen. 
 
Wenn Sie auf den Link „Foto anzeigen“ bzw. „PDF anzeigen“ klicken, wird das ausge-
wählte Foto bzw. Exposé in einem neuem Browserfenster angezeigt.  
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Abbildung 6.1 : Fotoansicht 
 
Im unteren Abschnitt der Seite „Fotos/Exposé“ können Sie die Fotos bzw. ein PDF-Exposé 
hochladen. Für Fotos und Exposé gibt es getrennte Auswahlfelder zum Hochladen, die iden-
tisch aufgebaut sind und auch identisch funktionieren. Die beiden Auswahlfelder sind an den 
jeweiligen Überschriften „Neue Fotos auswählen“ und „PDF-Exposé auswählen“ zu 
erkennen. 
 
Zum Hochladen eines Fotos bzw. des Exposés, geben Sie zuerst den Beschreibungstext 
(z.B. Frontansicht des Hauses) ein. Diese Beschreibung wird in der Exposéansicht ausgege-
ben.  
 
Danach klicken Sie auf den Button „Durchsuchen“ und wählen das entsprechende Foto 
bzw. das PDF-Exposé von Ihrer Festplatte aus. Nachdem Sie auf den Button „Foto auswäh-
len“ bzw. „Exposé auswählen“ geklickt haben, wird die ausgewählte Datei hochgeladen und 
bei Erfolg im oberen Abschnitt angezeigt. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. 
Während des Hochladens wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet. Je nach Geschwindig-
keit Ihrer Internetverbindung und Größe der Datei kann dieser Prozess von einigen Sekun-
den bis zu mehreren Minuten dauern.  
 
Sie können maximal 12 Fotos pro Immobilie auswählen, dabei sollten die folgenden Eigen-
schaften erfüllt sein. 
 

• Dateiformat:  JPEG oder GIF 
• Breite: max. 600 Pixel 
• Dateigröße: max. 90 Kilobyte 

 
Sollten Ihre Fotos größer sein, dann werden diese automatisch verkleinert. Sie sollten Ihre 
Fotos aber vor dem Hochladen verkleinern, da Sie sich so viel Wartezeit ersparen. Wie Sie 
am einfachsten Fotos erzeugen, die diese Vorgaben erfüllen können Sie im Anhang unter 
Punkt 0 bzw. Seite 54 nachlesen. 
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2.3.3 Die Seite „Eigentümer“ 
 
Auf der Seite „Eigentümer“ können Sie die Kontaktdaten von Eigentümern und Ansprech-
partnern zu der Immobilie erfassen. Die Eigentümer- und Ansprechpartnerdaten dienen 
ausschließlich internen Zwecken und werden in den Exposés nicht ausgegeben.  
 
Wenn Sie eine Kundenanfrage zu einem Objekt über Ihre Internetseite erhalten, werden 
neben den reinen Objektdaten auch die Daten von Eigentümern und Ansprechpartner aus-
gegeben. So brauchen Sie für die Kontaktaufnahme nicht erst die Daten raus suchen, son-
dern können gleich mit Ihrer sonstigen Arbeit fortfahren. 
 
Zum Abspeichern der Eigentümer- oder Ansprechpartnerdaten füllen Sie die gewünschten 
Eingabefelder, aber auf jeden Fall alle Pflichtfelder (mit einem Sternchen gekennzeichnet) 
aus und klicken auf den Button „Daten abspeichern“.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Eigentümer- und Ansprechpartnerdaten getrennt voneinander 
zu speichern sind. Geben Sie also erst die Eigentümerdaten ein und klicken auf „Daten ab-
speichern“ und geben Sie dann die Ansprechpartnerdaten ein und klicken auf „Daten ab-
speichern“. 
 
 
2.3.4 Die Seite „Portale“ 
 
Mit der Seite „Portale“ haben Sie die Möglichkeit Ihre Immobilien zusätzlich zu Ihrer Inter-
netseite über weitere Kanäle zu vermarkten. Sie finden hier folgende 3 Funktionen: 
 

• Anzeige auf mehreren eigenen Internetseiten steuern (nur Pro-Version) 
• Übertragung zu Immobilienportalen 
• Objektaustausch mit anderen Maklern (nur Pro-Version) 

 

 
Abbildung 7 : Die Seite "Portale" 
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2.3.4.1 Anzeige auf mehreren eigenen Internetseiten 

 
Hinweis: In der Pro-Version haben Sie die Möglichkeit sich mehrere Internetseiten einrich-
ten zu lassen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie spezielle Immobilien (z.B. mit besonders 
niedriger Provision oder Renditeobjekte) auf einer gesonderten Internetseite anzeigen wol-
len. Die Einrichtung dieser zusätzlichen Internetseiten erfolgt ausschließlich über den Sup-
port und kostet pro zusätzlicher Internetseite und Monat 1,95 € extra. 
 
Unter dem Punkt „Objekt Anzeigen auf“ im oberen Abschnitt dieser Seite sehen Sie eine 
Tabelle, die all Ihre vorhandenen Internetseiten auflistet. Hinter dem Namen der Internet-
seite befindet sich ein Feld, welches Ihnen anzeigt ob Ihre derzeit ausgewählte Immobilie 
auf Ihren Internetseiten angezeigt wird oder nicht. Den jeweiligen Status erkennen Sie an 
folgenden Symbolen: 
 

- Immobilie wird im Portal angezeigt und ist aktuell 

- Immobilie wird aktuell nicht angezeigt, aber hinzugefügt 

- Immobilie wird im Portal angezeigt und regelmäßig aktualisiert (durch Por-
talagent) 

- Immobilie im Portal wird gelöscht 

- Immobilie ist deaktiviert, wird also nicht angezeigt 
 
Um eine Immobilie auf Ihrer Internetseite anzuzeigen klicken Sie im rechten Feld „Aktion“ 
auf den Link „Anzeigen“. Nun sehen Sie, dass aus den zwei roten Punkten zwei Grüne ge-
worden sind. Dies bedeutet, dass das Objekt nun auf der jeweiligen Internetseite angezeigt 
wird. Durch einen weiteren Klick deaktivieren Sie die Immobilie wieder. 
 

2.3.4.2 Übertragung zu Immobilienportalen 

 
Immobilien@WebCore unterstützt die Übertragung Ihrer Immobilien zu zahlreichen deut-
schen Immobilienportalen, wie zum Beispiel www.immobilienscout24.de oder 
www.immowelt.de (eine vollständige Liste finden Sie unter http://www.maklersoftware-
blog.de/2008/05/18/von-immobilienwebcore-unterstutzte-portale).  
Durch die Nutzung der Portalübertragung brauchen Sie Ihre Immobilien nur einmal einge-
ben und vermarkten diese gleichzeitig und ohne Mehraufwand über Ihre eigene Internetsei-
te und weitere Immobilienportale. 
 
Damit Sie Ihre Immobilien an ein Immobilienportal übertragen können, müssen Sie einen 
Vertrag mit dem entsprechenden Portalbetreiber abschließen und erhalten dann die nötigen 
Zugangsdaten für die Übertragung. Diese müssen Sie bevor Sie eine Immobilie übertragen 
können unter der Rubrik „Einstellungen -> Portale“ (siehe Punkt 5.5) hinterlegen.  
 
Nachdem Sie eine Immobilie für die Übertragung aktiviert haben, erfolgt die Übertragung 
vollkommen automatisch im Hintergrund. Sie brauchen die Übertragungen nicht manuell 
anzustoßen. 
 
Unter dem Punkt „Export zu Immobilienportalen“, im mittleren Teil dieser Seite, sind in 
einer Tabelle alle Portale, die Sie für die Übertragung eingerichtet haben (siehe Einstellun-
gen -> Portale) aufgelistet.  
 
Folgende Informationen bzw. Funktionen stehen in dieser Tabelle zur Verfügung: 

• Portalname: Name des Immobilienportals 
• Synchronisieren:  Angabe, ob die Immobilien übertragen werden soll 
• Status:  gibt an, ob die Immobilie momentan im Portal angezeigt wird 
• Aktion: Übertragung aktivieren oder deaktivieren 
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• im Portal: Anzahl der aktuell zum Portal übertragenen Immobilien 
 
Ist die Übertragung zum jeweiligen Portal aktiviert, so kann die Immobilie zum Portal über-
tragen werden. Ob dies wirklich geschieht hängt von der Einstellung „Objekt anzeigen“ 
auf der Seite „Objektdaten“ ab. Wenn Sie unter „Objekt anzeigen“ den Eintrag „ja, anzei-
gen“ gewählt haben, dann wird Ihre Immobilie auch in allen aktivierten Portalen angezeigt. 
Haben Sie „nein, ausblenden“ gewählt wird die Immobilie trotz der aktivierten Übertragung 
nicht in den Portalen angezeigt. 
 
Um die Übertragung zu einem Portal zu aktivieren, klicken Sie bei dem gewünschten Portal 
auf „Aktivieren“. Für die Deaktivierung der Übertragung klicken Sie auf den „Deaktivie-
ren“. Nachdem Klick auf den entsprechen Link aktualisieren sich die Felder „Synchronisie-
ren“, „Status“ und „im Portal“. 
 
Unter der Tabelle mit den eingerichteten Portalen befinden sich die 2 Links „Alle Portale 
aktivieren“ und „alle Portale deaktivieren“. Mit Hilfe dieser Links können die Immobilie 
auf einmal in allen verfügbaren Portalen aktivieren oder deaktivieren werden. 
 
Wenn eine Immobilie für die Übertragung zu einem Portal ausgewählt wurde, so werden alle 
Änderungen, die Sie an der Immobilie vornehmen zeitnah zu den gewählten Portalen über-
tragen. Fügen Sie zum Beispiel ein neues Foto hinzu, dann erscheint dieses auch in den ge-
wählten Portalen. Oder wenn Sie die Immobilie deaktivieren, so wird diese auch im Immobi-
lienportal nicht mehr angezeigt. 
 
Hinweis: Ihre vorgenommenen Änderungen werden in der Zeit von 8 – 19 Uhr mit einer 
Verzögerung von 1-3 Stunden an die ausgewählten Portale übertragen. 
 
Mit Hilfe der Angabe „im Portal“ können Sie kontrollieren wie viele Immobilien zur Übertra-
gung zum jeweiligen Portal aktiviert sind. Diese Info ist wichtig, um Ihrem beim jeweiligen 
Portal gebuchten Tarif einhalten zu können.  
Durch einen Klick auf den Link „xx Objekte“ öffnet sich ein neues Browserfenster. Dieses 
listet zuerst alle Objekte auf, die in dem jeweiligen Portal aktiviert sind und darunter alle 
aktiven Objekte, die nicht für das Portal aktiviert sind. So können Sie schnell entscheiden 
welche Objekte Sie noch aktivieren oder deaktivieren können. 
 

 
Abbildung 7.1 : Liste aller Immobilien in einem Portal 
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2.3.4.3 Objekttausch mit anderen Maklern 

 
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Ihre Immobilie anderen Maklern zum Objekttausch an-
zubieten. 
 
Die folgende Tabelle ist in 3 Punkte gegliedert:  
 

• Makler:  zeigt den Makler an mit dem Sie Ihre Immobilie tauschen können 
• Status:  zeigt den Status des Tauschs an (z.B. vorgeschlagen, angenommen) 
• Aktion:  hier können Sie ein Tauschangebot unterbreiten oder zurückziehen 

 
Wenn Sie einem Maklerkollegen einen Tausch anbieten wollen, klicken Sie unter „Aktion“ 
auf den Link „Tauschangebot unterbreiten“. Dadurch aktualisiert sich der Status auf 
„Tausch vorgeschlagen“. Dies bedeutet, dass der gewünschte Tauschpartner eine E-Mail 
mit dem Tauschangebot erhalten hat. Nimmt der Tauschpartner das Angebot an, erhält er 
eine Kopie der Immobilie (Eigentümerdaten, Makleraktionen und Portaleinstellungen werden 
nicht kopiert). Er kann dieses Objekt nun beliebig verwalten. Nehmen Sie nach Annahme 
des Tauschangebotes eine Änderung vor, dann wird Ihr Tauschpartner per E-Mail darüber 
benachrichtigt. Diese Benachrichtigungen werden zum Beispiel bei Preisänderungen oder 
Deaktivierung der Immobilie versendet. 
 
Hinweis: Diese Funktion ist nur in der Pro-Version verfügbar. Dies bedeutet, dass Sie den 
Objekttausch auch nur mit den Maklern, die ebenfalls Immobilien@WebCore in der Pro-
Version verwenden, vollziehen können. Die Einrichtung von möglichen Tauschpartnern er-
folgt ausschließlich über den Support. 
 
 
2.3.5 Die Seite „Vermarktung“ 
 
 
Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit Einstellungen zu tätigen, welche es Ihnen erlau-
ben alle Ihre Immobilien einer größeren Anzahl an Personen zugänglich zu machen („Topob-
jekt der Woche“) oder den womöglich passenden Kunden zu einer Ihrer Immobilien zu fin-
den (Kundenmatching). 
 
Die Seite „Vermarktung“ gliedert sich in 3 wesentliche Bereiche (siehe Abbildung 8): 
 

• Vermarktung auf Ihrer Internetseite (oberer Bereich) 
• Kundenmatching – passende Kunden finden (mittlerer Bereich) 
• Referenzliste (unterer Bereich) 
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Abbildung 8 : Die Seite "Vermarktung" 
 

2.3.5.1 Vermarktung auf der eigenen Internetseite 

 
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Immobilie als „Objekt der Woche“ oder als „Topob-
jekt“ auf der Startseite Ihrer Internetseite anzupreisen. Dies erhöht die Vermittlungschan-
cen Ihrer angebotenen Immobilien, da diese von den Besuchern auf den ersten Blick wahr-
genommen werden.  
 
Sie können jeweils ein „Objekt der Woche“ und ein „Topobjekt“ in einer der folgenden 
Rubriken aktivieren. 
 

• Startseite 
• Immobilientyp (z.B. Haus, Wohnung, Gewerbeobjekt, Grundstück) 
• Kaufobjekte 
• Mietobjekte 

 
Die einzelnen Rubriken stehen für Bereiche bzw. Unterseiten auf Ihrer Internetseite. Aktivie-
ren Sie zum Beispiel ein Topobjekt für die Rubrik Startseite, so wird dieses Topobjekt auf 
der Startseite Ihrer Internetseite angezeigt. 
 
Hinweis: Damit das „Objekt der Woche“ und das „Topobjekt“ auf Ihrer Internetseite in der 
jeweiligen Rubrik ausgegeben wird, muss Ihr Internetseitenbetreuer diese Funktionen in 
Ihre Internetseite integrieren. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Internetseitenbetreuer oder 
unserem Support.  
 
Um eine Immobilie als „Topobjekt“ auf der Startseite zu aktivieren, klicken Sie in die 
Checkbox unter der Rubrik „Startseite“. Dadurch wird in dieser Checkbox ein Häkchen ge-
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setzt. Ist bereits eine Immobilie als „Objekte der Woche“ oder „Topobjekte“ aktiviert wor-
den, erkennen Sie dies an dem Text „Objekt bisher“ welcher sich hinter den Kästchen 
befindet. Setzen Sie trotzdem ein Häkchen in dem Kästchen wird das bisherige Objekt durch 
das neue Objekt ersetzt. 
 
Um zu erfahren welches Objekt bisher als „Objekt der Woche“ oder „Topobjekt“ aktiviert ist, 
klicken Sie auf den Link „Objekt bisher“. Dadurch öffnet sich ein neues Browserfenster mit 
der Exposéansicht der jeweiligen Immobilie. 
 
Haben Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf den Button „Ein-
stellungen speichern“, damit diese gespeichert werden. 
 

2.3.5.2 Kundenmatching – passende Kunden finden 

 
Weiterhin bietet die Seite „Vermarktung“ die Möglichkeit des so genannten Kundenmat-
ching. Diese Funktion ist eng mit der Kontaktverwaltung und den dort hinterlegten „Kun-
denwünschen“ (siehe Rubrik Kontaktverwaltung –> Kundenwünsche erfassen) verbunden.  
 
Das Kundenmatching vergleicht die Daten Ihrer Immobilie (Preis, Ort, Ausstattungsmerk-
male, Zimmer, usw.) mit allen von Ihnen erfassten Kundenwünschen. Wenn die Daten der 
Immobilie mit den Wünschen eines Kunden übereinstimmen, wird der entsprechende Kunde 
hier aufgelistet. 
 
Folgende Information zu den Kunden finden sich hier: 

 
• Name 
• E-Mail 
• Telefonnummer 
• Bekanntheitsstatus (Ja = Kunde kennt das Objekt bereits, Nein = Kunde kennt 

das Objekt noch nicht) 
 
 
Eine Immobilie kann einem Kunden durch folgende Aktionen bereits bekannt sein: 
 

1. Der Kunde hat bereits eine Anfrage über Ihre Internetseite zu dieser Immobilie ge-
stellt 

2. Sie oder der Suchagent haben dem Kunden die Immobilie bereits per E-Mail vorge-
stellt 

 

Indem Sie auf das Symbol  am Ende der jeweiligen Zeile klicken, öffnet sich die Kunden-
kartei mit allen wichtigen Kundendaten.  
 
Kennt der Kunde eine zu ihm passende Immobilie noch nicht, dann können Sie dies hier 
nachholen. Zu diesem Zweck bietet die Pro-Version einen Workflow für das Versenden von 
Immobilienempfehlungen. Wählen Sie einen oder mehrere Kunden durch Anklicken oder 
über den Link „Alle auswählen“ aus und klicken anschließend auf den Button „E-Mail 
Vorschau“. 
 
Es öffnet sich ein neues Fenster mit folgenden Inhalten (Abbildung 8.1): 
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Abbildung 8.1 : E-Mail Vorschau 
 
 

• Absender E-Mailadresse zur Auswahl (nur bei mehreren Internetseiten) 
• Liste der Empfänger mit E-Mailadressen 
• Einleitungstext (änderbar) 
• Vorschau auf die zu sendende E-Mail 

 
Sie haben die Möglichkeit den vorgefertigten Einleitungstext zu verändern und so dem Kun-
den eine „persönlichere“ Nachricht zu hinterlassen. Haben Sie eine Veränderung am Einlei-
tungstext vorgenommen, müssen Sie den Button „E-Mail aktualisieren“ betätigen um die 
Änderungen zu übernehmen. Ihre Änderungen werden danach in der Vorschau E-Mail sicht-
bar. 
 
Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben und die E-Mail Ihren Vorstellungen ent-
spricht, dann können Sie die E-Mail bzw. E-Mails (bei mehreren Empfängern) durch Klicken 
auf den Button „per E-Mail versenden“ verschicken.  
 
Die ausgewählten Kunden erhalten sofort die E-Mail mit Ihrer Immobilienempfehlung. Zu-
sätzlich wird das Versenden dieser Empfehlung automatisch im Maklerbuch als Maklerak-
tion gespeichert und ist somit zur Nachweisführung protokolliert. Das Maklerbuch können 
Sie in der Kontaktverwaltung für den jeweiligen Kunden (siehe Kontaktverwaltung -> 
Maklerbuch) oder auf der Seite „Infos“ (siehe 2.3.6) für die jeweilige Immobilie einsehen. 
Über den Button „Zurück“ gelangen Sie wieder auf die Seite Vermarktung. 
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2.3.5.3 Referenzliste 

 
Im Bereich „Referenzliste“ können Sie Einstellungen für die Anzeige der Immobilie in einer 
Referenzliste auf Ihrer Internetseite vornehmen. Wenn die Immobilie vermarket ist, dann 
können Sie die Immobilie für die Referenzliste aktivieren. Dazu wählen Sie im Auswahlfeld 
„Referenzobjekt“ den Eintrag „ja, als Referenz anzeigen“. Im Eingabefeld „Vermark-
tungsdatum“ können Sie das Datum der Vermietung bzw. des Verkaufs eingeben. Dieses 
Datum wird in der Referenzliste nicht ausgegeben, sondern für die Sortierung und Gruppie-
rung nach Monaten genutzt. Zusätzlich können Sie im Feld „Beschreibung“ einen kurzen 
Text eingeben (z.B. Der Verkauf erfolgte mit wenigen Besichtigungsterminen innerhalb von 
5 Wochen), der in der Referenzliste ausgegeben wird. Wenn Sie alle Eingaben vorgenom-
men, dann klicken Sie auf den Button „Einstellungen speichern“. Danach wird die Immo-
bilie in Ihrer Referenzliste ausgeführt.  
 
Hinweis: Damit die „Referenzliste“ auf Ihrer Internetseite ausgegeben wird, muss Ihr In-
ternetseitenbetreuer diese Funktionen in Ihre Internetseite integrieren. Sprechen Sie dazu 
mit Ihrem Internetseitenbetreuer oder unserem Support.  
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2.3.6 Die Seite „Infos“ 
 
Diese Seite bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die Nachfrage zum Objekt und ver-
mittelt Ihnen Informationen zu Ihren Kunden-, Objekt- und Makleraktivitäten. 
 
Die Seite ist in 2 Bereiche gegliedert: 
 

• Das Maklerbuch 
• Die Objektstatistik 
 

Abbildung 9: Die Seite "Infos" 
 

2.3.6.1 Das Maklerbuch (aus Objektsicht) 

  
Im Maklerbuch (obere Hälfte der Seite) werden alle Aktivitäten bezüglich Ihrer Immobilie 
chronologisch auf- oder absteigend sortiert aufgelistet. Das Maklerbuch ist somit ein wichti-
ges Instrument für die Dokumentation Ihrer Maklertätigkeit und zur Nachweisführung, z.B. 
ob ein Kunde von einer Immobilie durch Sie erfahren hat. 
 
Sie sehen hier folgende Infos: 
 

• Datum:   Zeitpunkt der Aktion 
• Aktionstyp (A-Typ):  Art der Aktion (Kunden-, Objekt- oder Makleraktion) 
• Aktion:    Was wurde gemacht? (z. B. Objekt angelegt) 
• Kunde/Benutzer:  Wer hat die Aktion getätigt? 
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Detailliertere Informationen über jeden Eintrag in dieser Auflistung können Sie abrufen in-

dem Sie auf folgendes Symbol klicken: . Es öffnet sich ein neues Fenster, welches Ihnen 
diese Informationen vermittelt. 
 
Falls Ihnen die Tabelle einmal zu unübersichtlich werden sollte, können Sie die Sortierfunk-
tion einsetzen, indem Sie auf die Spaltenüberschriften (z.B. Datum, A-Typ, usw.) klicken. 
Dies ermöglicht Ihnen eine Sortierung nach Datum, Aktion, Aktionstyp oder nach dem Be-
nutzer- bzw. Kundenname. 
 
Es werden 3 Arten von Aktivitäten unterschieden: 
 

1. Kundenaktionen sind alle Ereignisse die von Kunden auf Ihrer Internetseite  getä-
tigt wurden. Dies umfasst zum Beispiel das Ausfüllen des Kontaktformulars oder das 
Aufgeben eines Suchauftrages. Hat zum Beispiel der Interessent eine Anfrage nach 
mehr Informationen an Sie gerichtet, wird dies zusätzlich zur an Sie versendeten E-
Mail hier festgehalten. Kundenaktionen werden immer automatisch gespeichert. 

 
2. Die Objektaktionen listen die wichtigsten Einstellungen auf, die Sie für die Immobi-

lie vorgenommen haben. Darunter fällt zum Beispiel die Anlage der Immobilie, das 
Ein- und Ausblenden oder das Zurücksetzen der Statistik. Objektaktionen werden 
immer automatisch nach dem Ausführen der jeweiligen Aktion gespeichert. Dabei 
wird auch der Benutzername des Ausführenden festgehalten. 

 
3. Zu den Makleraktionen gehören vor allem diejenigen Aktionen, die Sie als Makler 

in Bezug auf die Vermarktung der Immobilie durchführen. Zum Beispiel das Versen-
den von Informationen an Interessenten, das Vereinbaren von Besichtigungstermi-
nen, etc. Makleraktionen werden zum Teil automatisch gespeichert (z.B. beim Kun-
denmatching) und können zusätzlich durch Sie erfasst werden. Das manuelle Erfas-
sen von Makleraktionen können Sie in der Kontaktverwaltung vornehmen (siehe 
Kontaktverwaltung -> Makleraktionen). 

 
Hinweis: Das manuelle Erfassen von Makleraktionen ist nur in der Pro-Version möglich. 
 
Durch Klicken auf den Button „Maklerbuch drucken“ können Sie das Maklerbuch bei Be-
darf ausdrucken. 
 

2.3.6.2 Objektstatistik 

 
Dieses Diagramm listet alle Zugriffe der letzten 6 Monate auf, welche über Ihre Internetsei-
te von Interessenten erfolgt sind. Dabei wird die Häufigkeit folgender Ereignisse gezählt: 
 

• Exposé angesehen:  
Zeigt wie oft sich Interessenten das Exposé zu dieser Immobilie angesehen haben. 
 

• Mailanfragen: 
Zeigt an wie oft Interessenten in Verbindung mit dieser Immobilie Kontakt zu Ihnen 
aufgenommen haben. 
 

• Ausgedruckt: 
Zeigt an wie oft das Exposé von dieser Immobilien ausgedruckt wurde. 

 
• Versendet: 

Zeigt an wie oft Besucher Ihrer Internetseite die Immobilie weiterempfohlen haben. 
 
Durch Klicken auf den Button „Statistik zurücksetzen“ können Sie alle Ereignisse wieder 
auf „null“ zurücksetzen. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie ein Objekt erneut vermieten 
oder verkaufen und die Statistik wieder bei Null beginnen soll. Die alten Statistikdaten ge-
hen dabei nicht verloren, sondern werden als Objektaktion im Maklerbuch abgespeichert. 
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2.4 Immobilien löschen 

 
Wählen Sie in der Immobilienauswahlseite das zum Löschen bestimmte Objekt aus und kli-
cken auf den Button „Löschen“ am oberen Bildschirmrand.  
 

Abbildung 10: Immobilien löschen 
 
Um sicherzugehen, dass nicht versehentlich eine falsche Immobilie gelöscht wird, erscheint 
nun die Frage „Soll der ausgewählte Eintrag gelöscht werden?“. Vergewissern Sie sich noch 
einmal, ob die richtige Immobilie ausgewählt ist und klicken Sie dann auf den Button „OK“. 
 
Hinweis: Mit dem Löschen einer Immobilie werden alle Daten zur Immobilie, wie Bilder und 
Exposés und Statistiken unwiderruflich gelöscht. Wenn die Immobilie nur vorübergehend 
nicht angezeigt werden soll, dann wählen Sie auf der Seite „Objektdaten“ beim Eingabe-
feld „Objekt anzeigen“ die Option „nein, ausblenden“ aus. 
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3 Die Kontaktverwaltung 
 
In der Kontaktverwaltung befinden sich alle Kunden, Makler, Ansprechpartner usw. mit de-
nen Sie, über die Immobilienbörse, im Kontakt stehen. Die Kontaktverwaltung bietet ihnen 
also ein Überblick über folgende Merkmale eines Kontaktes: 
 

• Name 
• Telefonnummer 
• E-Mail 
• Kategorie 
• Status 
• Sucht 
• Aktiv 

 
Diese Daten können vor allem für die Filterfunktion genutzt werden, um schnell und zielsi-
cher den gewünschten Kontakt zu finden, falls die Anzahl der Kontakte zu hoch sein sollte. 
Die Filterfunktion wird später noch erläutert. 
 
Die Kontaktverwaltung ist in 2 Teile gegliedert: 
 

•  Kontaktverwaltung Kunden – hier verwalten Sie alle Kontakte die dem Kon-
takttyp (-> siehe 3.1 Kontakttypen) Kunde oder Interessent entsprechen.  
   

•  Kontaktverwaltung Eigentümer, Ansprechpartner, sonstige – hier ver-
walten sie die Eigentümer der Immobilien bzw. deren Ansprechpartner oder Makler 

 

3.1 Kontakttypen 

 
Bei den „Kontakttypen“ wird wie folgend unterschieden: 
 
1. Ansprechpartner 
2. Eigentümer 
3. Kunde  
4. Interessent 
5. Makler 
 
Ansprechpartner 
Ansprechpartner werden direkt vom Anbieter in der Kontaktverwaltung oder der Objektbe-
arbeitung bzw. –Eingabe erstellt und einem oder mehreren Objekten zugeordnet.  
 
Eigentümer 
Eigentümer sind die  Besitzer einer Immobilie. Diese werden direkt vom Anbieter in der 
Kontaktverwaltung oder Objektbearbeitung eingegeben und einem oder mehreren Objekten 
zugeordnet. 
 
Kunde 
Kunden sind alle Kontakte mit denen Sie in einer Geschäftsbeziehung bezüglich Ihrer Im-
mobilien stehen. 
 
Interessent 
Der Interessent ist derjenige, der über die Internetseite des Anbieters eine Anfrage zu ei-
nem Objekt sendet und bildet daher eine Unterkategorie zum Kunden. Der Interessenten-
status wird automatisch zugewiesen sobald eine Anfrage über Ihre Internetseite gestellt 
wird.  
Sollte ein engerer Geschäftskontakt mit einem Interessenten Zustandekommen, dann kön-
nen Sie diesen manuell den Kundenstatus zuweisen. 
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Makler 
Der Makler sind entweder Sie selbst, oder einer Ihrer Mitarbeiter, die über das Backoffice 
Immobilien vermitteln. Zusätzlich können aber auch enge „Maklerfreunde“ von ihnen diese 
Position bekleiden. 
 

3.2 Kontaktauswahl 

 
Zu der Kontaktauswahl kommen Sie wenn Sie auf der linken Seite auf den Button „Kun-
den“ oder „Kontakte“ klicken (Punkt 1/Abbildung 11).  
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, welches dem der Objektverwaltung sehr ähnlich ist. Hier 
können Sie Kontakte eingeben, bearbeiten und löschen (Punkt 2/Abbildung 11). Diese Funk-
tionen werden später noch erläutert. 
Wenn bereits Kontakte bestehen, dann sehen Sie diese hier aufgelistet. Sie können der Ta-
belle folgende Daten entnehmen: 
 

• Name 
• Telefonnummer 
• E-Mail 
• Kategorie – Kategorien sind frei wählbar und können zur Organisation Ihrer Kontak-

te und Kunden dienen. 
• Status – ähnlich der Kategorie, frei wählbar  
• Sucht -  zeigt Ihnen an ob Ihr Kontakt ein Objekt kaufen oder mieten will 
• Aktivität – zeigt Ihnen ob Ihr Kunde aktiv oder inaktiv ist 

 

 
Abbildung 11: "Die Kontaktverwaltung" 
 
Um einen Kontakt auszuwählen müssen Sie auf das jeweilige Kästchen vor dem Kontaktna-
men klicken. Haben Sie dies getan können Sie nun den Kontakt bearbeiten oder löschen    
(-> Anschnitt 3.2.2) 
 
Wenn Ihre Kontaktliste sehr umfangreich sein sollte, dann haben Sie die Möglichkeit diese 
zu verkürzen. Dazu stehen ihnen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung: 
 

• Filtern nach Anfangsbuchstabe des Nachnamens – hierzu klicken Sie auf den 
gewünschten Buchstaben (Punkt 3/Abbildung 11) 

• Filtern von aktiven und inaktiven Kontakten – hierzu wählen Sie die gewünschte 
Art (alle, aktiv, inaktiv, Interessenten) aus (Punkt 4/Abbildung 11) 
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• Kontaktfilter (Punkt 5/Abbildung 11) - Um den Filter zu benutzen, wählen Sie im 1. 
Auswahlfeld („Filterspalte“) ein Merkmal des Kontaktes (z.B. Name oder E-Mail) 
aus, nach dem Sie filtern möchten. Im 2. Auswahlfeld können Sie die „Filterart“ 
auswählen. Zur Verfügung stehen hier „beginnt mit“, „ähnelt“, „gleich“, „ungleich“, 
„größer“, „kleiner“. Im 3. (Eingabe-)Feld geben Sie das „Filterkriterium“ (z.B. eine 
Kategorie oder einen Status oder den Teil eines Namens etc.) ein. Um Ihre Filter-
auswahl zu aktivieren klicken Sie auf den Button „go“. 

 
Einige Beispiele zur Filterfunktion: 
 
Filterspalte  Filterart Filterkriterium Auswirkung 
Name   ähnelt  Schröder  alle Kontakte, deren Namen das 
        Wort „Schröder“ enthält 
Name   gleich  Schröder  alle Kontakte mit Namen                       

„Schröder“ 
Name   ungleich Schröder  alle Kontakte, die nicht „Schröder“  
        heißen  
 
 
3.2.1 Kontakt eingeben 
 
Das Erstellen von Kontakten erfolgt genauso wie das von den Objekten.  
Sie können Kontakte erstellen, indem Sie in der linken Leiste auf „Kontakte/Suche“-> 
“Eingabe“ klicken. 
 
Hinweis: Die Kontaktverwaltung unterscheidet zwar zwischen Kunden, Interessenten und 
Eigentümer, Ansprechpartner, Sonstige jedoch ist die Handhabung im Wesentliche dieselbe. 
 
 
3.2.2 Kontakt bearbeiten/löschen 
 
Sie haben die Möglichkeit bereits gespeicherte Kontaktdaten zu ändern. Markieren Sie hier-
für den entsprechenden Kontakt und klicken dann auf „Bearbeiten“ (falls Sie nicht wissen 
wie das funktioniert lesen Sie zuerst unter 3.2.3 Kontaktauswahl weiter).  
Es öffnet sich eine Maske in der Sie dann die gewünschten Änderungen vornehmen können. 
Haben Sie dies getan, dann speichern Sie Daten ab. 
 
Sollte es notwendig sein, dass ein Kontakt gelöscht werden muss, so markieren Sie diesen 
und klicken dann auf „Löschen“. Damit es nicht zu einem ungewollten Löschvorgang 
kommt, werden Sie vorher noch einmal darauf hingewiesen, dass der ausgewählte Kontakt 
gelöscht wird wenn Sie auf den Button „Ok“ drücken. Wenn dies nicht der Fall ist, dann 
klicken betätigen Sie den „Abbrechen“-Button. 
 
 
Die Bearbeitenmaske (siehe Abbildung 12) eines Kontaktes (Kunde, Interessent) ist in der oberen 
Leiste in 4 Bereiche/Reiter gegliedert: 
 

• Kontaktdaten (allgemeine Daten) 
• Kundenwüsche 
• Kundenaktionen  
• Makleraktionen 

 
Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert. 
 
Hinweis: In der Kontaktverwaltung für Eigentümer entfällt der Reiter „Kundenwünsche“ 
und wird durch den Reiter „Immobilien“ ersetzt. 
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Abbildung 12: Bearbeitenmaske eines Kontaktes (Kontaktverwaltung Kunden) 
 

3.2.2.1 Kontaktdaten 

 
Hier befinden sich die allgemeinen Daten eines Kontaktes (Name, Straße, Telefon usw.) 
Sie können hier bestimmen welchen Aktivitätsstatus (aktiv oder inaktiv) Ihr Kontakt haben 
soll und welcher Kontakttyp er sein soll (->3.1 Kontakttypen). 
Des Weiteren befinden sich hier auch die Felder „Status“ und „Kategorie“. Diese können Sie 
zu einer besseren Differenzierbarkeit zwischen Ihren Kontakten nutzen. 
Zugleich unterstützen diese Felder die Filterfunktionen des BackOffice, da Sie die Kategorien 
eines Kontaktes quasi als Schlagwort nutzen können. 
Zudem enthält diese Maske eine V-Card Exportfunktion welche es Ihnen ermöglicht Ihre 
Kontakte auch in das Adressbuch Ihres E-Mailprogrammes zu übertragen. Dazu müssen Sie 
auf das Visitenkartensymbol ( ) im oberen Teil der Maske klicken. 
Wie Sie in Abbildung 12.1 sehen können öffnet sich ein Dialogfenster, indem Sie die V-Card 
des entsprechenden Kontaktes entweder direkt mit Ihrem E-Mailprogramm öffnen oder für 
eine spätere Verwendung speichern können. 
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Abbildung 12.1 : V-Card Exportfunktion 
 

3.2.2.2 Kundenwünsche (nur Kontaktverwaltung Kunden) 
 
Kundenwünsche stellen objektbezogene Ansprüche Ihrer Kunden an die von Ihnen gesuch-
ten Immobilien dar. Diese kundenindividuellen Wünsche können Sie erfassen. Anhand die-
ser Daten findet das Objektmatching - im Gegensatz zum Kundenmatching- falls vorhanden, 
die passenden Immobilien für die entsprechenden Wünsche eines Kunden. Diese können 
dabei automatisch per E-Mail informiert werden. 
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Abbildung 13 : "Kundenwünsche" 
 
Die Seite Kundenwünsche erreichen Sie in dem Sie in der Bearbeitenmaske eines Kunden 
auf den Reiter Kundenwünsche klicken. Daraufhin erscheint eine, in 2 Bereiche gegliederte, 
Seite. Im oberen Bereich, der Tabelle, sehen Sie alle gespeicherten Kundenwünsche chrono-
logisch sortiert. Dabei stehen die neuesten Kundenwünsche ganz oben. Im unteren Bereich 
können Sie die Kundenwünsche eingeben. Hierzu müssen(!) folgende Felder ausgefüllt wer-
den: 
 

• Gesuchte Objektart – z.B. Wohnung zur Miete oder Haus zum Kauf etc. 
• Suchagent nutzen – bei „Ja, autom. E-Mail an Kunden senden“ erhält dieser 

bei Eingabe einer neuen, auf den Wunsch passenden, Immobilie automatisch eine E-
Mail mit dem entsprechenden Angebot. Bei „Nein, keine autom. E-Mail an Kun-
den senden“ erhält er diese nicht. Wichtig ist, dass diese Funktion nur bei neu ein-
gegebenen Immobilien funktioniert. Bei bereits bestehenden Immobilien müssen Sie 
dies manuell nachholen. Wie das funktioniert wird beim Objektmatching erläutert. 

 
Optional können Sie noch weitere Felder ausfüllen, welche den Kundenwunsch spezifizieren 
und es dem Objektmatching erlaubt bessere Resultate zu erzielen: 
 

• PLZ/Ort/Ortsteil – Hier können Sie entweder eine PLZ, einen Ort oder einen Orts-
teil eingeben. Sind genügend Buchstaben bzw. Zahlen eingegeben worden schlägt 
Ihnen das BackOffice (im nächsten Fenster) einige Orte vor. Ist der gesuchte Ort da-
bei wählen Sie ihn aus und klicken dann auf „Ort hinzufügen“. Ist der gesuchte Ort 
nicht dabei, dann können Sie diesen selbst in die Datenbank ein pflegen. Dies wird 
später noch unter 5.4 Einstellungen erläutert. 

• Kaufpreis 
• Anzahl der Zimmer 
• Wohn-/Nutzfläche 
• Balkon/Terrasse 
• Einbauküche 
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Haben Sie alle gewünschten Felder ausgefüllt klicken Sie auf „Kundenwunsch spei-
chern“. Dieser erscheint dann in der oberen Tabelle. 
 
Diese Tabelle enthält folgende Informationen: 
 

• Datum 
• gesuchte Objektart 
• Zimmer 
• Fläche 
• Preis 

 
Des Weiteren befinden sich folgende 3 Symbole am rechten Rand der Tabelle: 
 

•  (Eintrag ansehen/bearbeiten) – Hier haben Sie die Möglichkeit den Ausge-
wählten Eintrag zu bearbeiten bzw. ihn sich anzusehen 

•   (Eintrag löschen) – Löscht den ausgewählten Eintrag 
•   (passende Objekte finden/Objektmatching) 

 
 
Das Objektmatching (nur in Pro-Version) hat die Funktion für einen Ihrer Kunden, ba-
sierend auf seinen Wünschen, alle in Frage kommenden Objekte herauszusuchen. Dies kann 
automatisch, durch die Aktivierung des Suchagenten, oder manuell geschehen. Möchten Sie 
das Objektmatching manuell betreiben, dann müssen Sie auf das entsprechende Symbol  
( ) klicken. 
Daraufhin öffnet sich ein Fenster (siehe Abbildung 13.1), welches im oberen Bereich Infor-
mationen über den ausgewählten Kundenwunsch erhalten und im unteren Bereich alle auf 
diesen Kundenwunsch passenden Immobilien aufgelistet vorfinden. Hier können Sie auch, 
anhand des Bekanntheitsstatus, sehen ob diese Immobilie diesem Kunden bereits bekannt 
ist oder nicht.  
 

 
Abbildung 13.1 : "Objektmatching" 
 
 
Bekanntheitsstatus (Ja = Kunde kennt das Objekt bereits, Nein = Kunde kennt das) 
Objekt noch nicht 
 
Eine Immobilie kann einem Kunden durch folgende Aktionen bereits bekannt sein: 
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1. Der Kunde hat bereits eine Anfrage über Ihre Internetseite zu dieser Immobilie 

gestellt 
2. Sie oder der Suchagent haben dem Kunden die Immobilie bereits per E-Mail vor-

gestellt 
 
Sofern diese Immobilie dem Kunden noch nicht bekannt ist können Sie ihm diese anbieten 
indem Sie ein/mehrere Objekt/e auswählen und auf den Button „E-Mail Vorschau“ kli-
cken. 
Es öffnet sich ein neues Fenster (vergleichbar mit Abbildung 8.1) mit folgenden Inhalten: 
 

• Absender E-Mailadresse zur Auswahl (nur bei mehreren Internetseiten) 
• Liste der Empfänger mit E-Mailadressen 
• Einleitungstext (änderbar) 
• Vorschau auf die zu sendende E-Mail 

 
Sie haben die Möglichkeit den vorgefertigten Einleitungstext zu verändern und so dem Kun-
den eine „persönlichere“ Nachricht zu hinterlassen. Haben Sie eine Veränderung am Einlei-
tungstext vorgenommen, müssen Sie den Button „E-Mail aktualisieren“ betätigen um die 
Änderungen zu übernehmen. Ihre Änderungen werden danach in der Vorschau E-Mail sicht-
bar. 
 
Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben und die E-Mail Ihren Vorstellungen ent-
spricht, dann können Sie die E-Mail bzw. E-Mails (bei mehreren Empfängern) durch Klicken 
auf den Button „per E-Mail versenden“ verschicken.  
 
Die ausgewählten Kunden erhalten sofort die E-Mail mit Ihrer Immobilienempfehlung. Zu-
sätzlich wird das Versenden dieser Empfehlung automatisch im Maklerbuch als Maklerak-
tion gespeichert und ist somit zur Nachweisführung protokolliert. Das Maklerbuch können 
Sie in der Kontaktverwaltung für den jeweiligen Kunden (siehe Kontaktverwaltung -> 
Maklerbuch) oder auf der Seite „Infos“ (siehe 2.3.6) für die jeweilige Immobilie einsehen. 
Am Bekanntheitsstatus sehen Sie jetzt auch, dass dem Kunden die Immobilie bekannt ge-
macht worden ist. 
 
Des Weiteren haben Sie auf der Objektmatchingseite noch die Möglichkeit sich die Exposés 

der Immobilien anzusehen wenn Sie auf das Symbol  klicken. Dieses Exposé öffnet sich in 
Ihrem Browser. 
 

3.2.2.3 Immobilien (nur Kontaktverwaltung Kontakte) 

 
Hier werden alle Immobilien aufgelistet denen ein Eigentümer, ein Ansprechpartner oder ein 
sonstiger Kontakttyp zugeordnet ist. 
 
Folgende Daten einer Immobilie finden sich hier: 
 

• Objektnummer 
• Objekttitel 
• Ort 
• Eckdaten – hier finden Sie Informationen über die Anzahl der Zimmer, der Fläche 

und dem Preis der Immobilie. 
• Verbindung – zeigt an ob der jeweilige Kontakt der Immobilie der Eigentümer oder 

der Ansprechpartner für den Kunden ist. 
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Abbildung 14 : "Immobilien eines Eigentümers" 
 
Hinweis: Sie haben auch die Möglichkeit die Immobilie zu bearbeiten indem Sie eine Im-

mobilie auswählen und anschließend auf folgendes Symbol klicken: . 
 

3.2.2.4 Kundenaktionen (nur Kontaktverwaltung Kunden) 
 
Der Reiter Kundenaktionen soll Ihnen einen Überblick über die Aktionen Ihrer Kunden ge-
ben. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Anfragen von Ihren Kunden, zu einer be-
stimmten Immobilie. Dabei werden allerdings nur Aktionen aufgelistet die auf Ihrer Inter-
netseite stattgefunden haben, Immobilienportale werden also nicht beachtet. 
Zu den Kundenaktionen gehören zum Beispiel Kundenanfragen zu Objekten oder Suchauf-
träge der Kunden. 
Sind solche Aktionen getätigt worden, so tauchen Sie auf der Seite Kundenwünsche in der 
Bearbeitenmaske eines Kontaktes auf. 
Sie erhalten hier folgende Daten: 
 

• Datum der Aktion 
• Aktionstyp (z.B. Anfrage zum Objekt etc.) 
• Herkunft (also auf welcher Ihrer Internetseiten diese Aktion getätigt wurde) 

 
 
Hinweis: Suchaufträge können von Kunden auf Ihrer Internetseite gestellt werden. Diese 
Aufträge werden dann hier unter Kundenaktionen abgespeichert. Ist dieser Kunde noch 
nicht bekannt wird er automatisch in der Kontaktverwaltung als Interessent aufgelistet. 
 

3.2.2.5 Makleraktionen 

 
Die Makleraktionen wurden bereits in Kapitel 2.3.6.1 „Maklerbuch“ kurz erläutert. 
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Zu den Makleraktionen gehören vor allem diejenigen Aktionen, die Sie als Makler in Bezug 
auf die Vermarktung der Immobilie durchführen.  
Zum Beispiel: 
 

• das Versenden von Informationen an Interessenten 
• das Vereinbaren von Besichtigungsterminen 
• der Verkauf oder das vermieten von Immobilien etc. 

 
Makleraktionen können automatisch vom System erstellt werden (z.B. durch die Nutzung 
des Suchagenten beim Kunden- und Objektmatching) oder manuell eingegeben werden (Er-
läuterung weiter unten). 
 

 
Abbildung 15 : "Makleraktionen" 

 
Die Seite Makleraktionen ist in 2 Bereiche gegliedert (siehe Abbildung 15). Im oberen Be-
reich befindet sich eine Tabelle die folgende Information enthält: 
 

• Datum 
• Aktion (z.B. E-Mail gesendet, zugesandt: Bilder/Fotos etc.) 
• Objektnummer der Immobilie 
• Titel der Immobilie 

 
Alle bisher getätigten Makleraktionen werden hier chronologisch absteigend aufgelistet. Das 
heißt die jeweils zuletzt getätigte Makleraktion steht in der Liste ganz oben. 
 
Im unteren Bereich dieser Seite können Sie Makleraktionen manuell eingeben. 
Um nun eine solche Aktion einzugeben klicken Sie unter dem Punkt „Neue Aktion eintra-
gen“, auf eines der 4 folgenden Symbole: 
 

•  Symbol für Häuser 

•  Symbol für Wohnungen 

•  Symbol für Gewerbeeinheiten 
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•  Symbol für Grundstücke 
 
 

Haben Sie auf eines der Symbole geklickt, dann öffnet sich das ihnen bereits bekannte 
Fenster aus der Objektansicht. Hier wählen Sie dann eine der Immobilien, durch klicken auf 
dieses, aus und bestätigen die Auswahl dann durch einen Klick auf den Button „Objekt 
auswählen“. 
Wie Sie sehen schließt sich das Auswahlfenster wieder und Sie befinden sich wieder auf der 
Makleraktionen-Seite. Allerdings stehen jetzt die Objektnummer und die Objekt-ID in den 
dafür vorgesehen Feldern. 
Anschließend können Sie im Dropdown-Feld die gewünschte Makleraktion auswählen 
(z.B. Kontakt per Telefon, wenn Sie einen Kunden persönlich angerufen haben). 
Wenn Sie es wünschen, können Sie auch noch einige Bemerkungen zu den Aktionen, im 
untersten Feld dieser Seite, festhalten. 
Haben Sie alles Notwendige eingestellt, klicken Sie auf „Speichern“ und der Eintrag er-
scheint oben in der Liste. Bearbeiten oder Löschen können Sie die Einträge indem Sie auf 
die dafür vorgesehen Symbole  (bearbeiten) und  (löschen) klicken. 
 
Hinweis: Sie haben auch die Möglichkeit unter „Makleraktionen drucken“ einen Ausdruck 
der Makleraktionen für den jeweiligen Kunden anzufertigen. 
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4 Die Statistikfunktion 
 
Mit Hilfe der Statistikfunktion können Sie den Erfolg Ihrer Immobilienanzeigen kontrollieren. 
Immobilien@WebCore protokolliert alle Aktivitäten der Immobiliensuchenden. Dabei wird in 
der Statistik unterschieden, ob der Suchende auf Ihrer Internetseite war oder ob er auf ei-
ner der Regionalen Immobilienbörsen war. Über das Drop-Down-Feld „Anzeigeoptionen“ 
am oberen Bildschirmrand, können Sie sich: 
  

1. Alle Zugriffe anzeigen lassen, unabhängig von der Herkunft der Besucher 
2. Alle Zugriffe über Ihre eigene Homepage anzeigen lassen 
3. Alle Zugriffe über regionale Immobilienbörsen anzeigen lassen. 

 
Durch diese Anzeigeoptionen haben Sie die Möglichkeit die Zugriffe detailliert auszuwerten. 
 
Es gibt 4 Aktivitäten der Besucher, die für jede Immobilie mitgezählt werden: 

• Besucher lässt sich die Exposéansicht anzeigen (Exposé anzeigen) 
• Besucher druckt das Exposé aus (Exposé ausgedruckt) 
• Besucher richtet eine Emailanfrage per Kontaktformular an Sie (Mailanfragen) 
• Besucher empfiehlt die Immobilie jemand anderem (Weiter empfehlen) 

 

Abbildung 16: "Die Statistikfunktion" 
 
Zusätzlich sind die Zugriffsstatistiken in die schon bekannten 4 Immobilientypen unterteilt, 
so wird die Übersichtlichkeit gewahrt und Sie können sehen für welche Immobilientypen sich 
Ihre Kunden am meisten interessieren. Um sich die Statistiken anzusehen, klicken Sie in der 
Navigationsleiste auf den Button „Statistiken“. Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Auf-
listung aller eingebenden Häuser mit den dazu gehörigen Zugriffszahlen. Über die Buttons 
„Häuser“, „Wohnungen“, „Gewerbeobjekte“ und  „Grundstücke“ am oberen Bild-
schirmrand können Sie zwischen den einzelnen Immobilientypen wechseln. 
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5 Einstellungen 
 
Im Bereich Einstellungen (Abbildung 16) können Sie eine Vielzahl von wichtigen Änderun-
gen, z. B Kontaktdaten, Ausgabeeinstellungen oder Portaleinstellungen vornehmen. Sie ge-
langen zu den Einstellungen, indem Sie in der Navigationsleiste auf den Button „Einstel-
lungen“ klicken.  
 

 
Abbildung 17: "Einstellungen" 
 
  
Daraufhin öffnet sich ein Fenster welches Ihnen einen Blick auf Ihre Vertrags- und Makler-
daten ermöglicht. Allerdings ist es hier nicht möglich die Daten zu ändern. 
Vertragsdaten sind grundlegende Daten, welche für die Rechnungslegung benutzt werden. 
Sie werden nur intern verwendet, d.h. sie tauchen an keiner anderen Stelle auf.  
Die Maklerdaten hingegen sind für den Kundenkontakt gedacht und tauchen unter ande-
rem in den Exposés, E-Mails und auf der Internetseite auf. 
 
Weiterhin finden Sie auf dieser Seite am oberen Bildschirmrand die 6 Reiter: 
 

• Maklerdaten 
• Internetseite 
• Backoffice 
• Portale 
• PDF-Exposé 
• Benutzer 

 

5.1 Maklerdaten 

 
Um in diesem Bereich zu gelangen klicken Sie auf den Reiter „Maklerdaten“. Es öffnet sich 
ein Fenster mit den folgenden 3 Reitern: 
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• Vertragsdaten 
• Kontaktdaten 
• Ansprechpartner 

 
 
5.1.1 Vertragsdaten 
 
Hier können Sie Ihre persönlichen Vertragsdaten eingeben, wie: 
 

• Vorname/Nachname 
• Firma und Rechtsform 
• Straße, PLZ, Ort 
• Telefonnummer und E-Mail 
• BLZ und Kontonummer 
• Name der Bank 

 
All diese Eingabefelder sind Pflichtfelder, sie müssen also unbedingt ausgefüllt werden. 
Diese Daten werden für die Rechnungslegung, der monatlich fälligen Gebühren, für die Nut-
zung von Immobilien@WebCore benötigt. 
 
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass diese Daten immer aktuell sind, da Sie Bestandteil 
des Vertrages sind und für den Lastschrifteinzug genutzt werden. 
 
Um die Daten abzuspeichern betätigen Sie den Button „Vertragsdaten abspeichern“. 
 
 
5.1.2 Kontaktdaten 
 
Der Bereich Kontaktdaten ist für Sie besonders wichtig, denn er dient der Kommunikation 
mit Ihren Kunden. Daten, die Sie hier eingeben, werden an verschiedenen Stellen auf Ihrer 
Internetseite bzw. auf den regionalen Immobilienbörsen angezeigt. An die Emailadresse, die 
Sie hier eingeben, werden die Anfragen Ihrer Kunden weitergeleitet. Daher sollten Sie da-
rauf achten, dass diese Daten stets aktuell sind.  
Bei den allgemeinen Kontaktdaten geht es hauptsächlich darum, unter welcher Adresse Sie 
erreichbar sind. Dabei sind folgende Felder unbedingt auszufüllen: 
 

• Firmenname 
• PLZ/Ort 
• Telefonnummer 
• E-Mail 
• Homepage 

 
Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit ihr Firmenlogo (falls vorhanden) einzubinden. 
Wenn Sie dies tun, wird ihr Logo auf jedem ausgedruckten Exposé erscheinen. Um das Logo 
einzubinden klicken Sie auf „Durchsuchen“. Es öffnet sich ein Fenster mit der Ordner-
struktur Ihres Computers. Wählen Sie nun ihr Bild aus und bestätigen Sie die Auswahl.  
 
Hinweis: Ihr Logo muss entweder das Datei-Format JPEG oder GIF besitzen. Des Weiteren 
darf die Breite des Logos nicht mehr als max. 250 Pixel betragen. 
 
Sie haben auch die Möglichkeit auszuwählen wo Ihr Logo auf dem ausgedruckten Exposé 
erscheinen soll. Hierzu wählen Sie bei „Logoposition“ Ihre gewünschte Position aus. 
Haben Sie alle notwendigen Daten eingegeben dann speichern Sie diese bitte ab. 
 
Hinweis: Sollte es notwendig sein, dass Ihr Logo gelöscht oder bearbeitet werden muss, 
dann wählen Sie bitte einen der entsprechenden Kreise aus und speichern Ihre Auswahl ab. 
Wenn Sie Ihr Logo in einer Vorschau betrachten wollen, dann wählen Sie den Kreis „Logo 
behalten“ aus und klicken in den Klammern dahinter auf „Logo betrachten“. Daraufhin 
öffnet sich in Ihrem Browser ein neues Fenster mit Ihrem Logo. 
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5.1.3 Ansprechpartner 
 
Hier können Sie Ansprechpartner (also Kontaktierungsdaten Ihrer Mitarbeiter) für Ihre Kun-
den anlegen. Die von Ihnen eingegebenen Kontaktdaten für den Ansprechpartner erschei-
nen dann in den Exposés der jeweiligen Immobilie. 
Ansprechpartner legen Sie bei den „Objektdaten“ in der Bearbeitenmaske einer jeden Im-
mobilie fest (-> 2.2.1   Die Seite „Objektdaten“).  
 

 Abbildung 18 : Ansprechpartner 
 
Diese Seite (Abbildung 17) gliedert sich in 2 Bereiche. Im oberen Bereich dieser Seite sehen 
Sie eine Tabelle, welche alle Ihre erstellten Ansprechpartner auflistet, mit folgenden Daten: 
 

• Name 
• Telefon 
• Mobiltelefon 
• E-Mail  
•  - ermöglicht eine nachträgliche Änderung der Kontaktdaten 

•  - löscht den ausgewählten Ansprechpartner 
 
Im unteren Bereich dieser Seite können Sie dann die Ansprechpartner „erstellen“. 
Dazu müssen Sie folgende Felder unbedingt ausfüllen: 
 

• Vorname 
• Name 

 
Die folgenden Daten sind optional: 
 

• Telefon 
• Mobiltelefon 
• E-Mail 
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Im Dropdown Feld „Standardrubrik“ können Sie festlegen für welche der 4 Immobilienty-
pen (Wohnungen, Häuser, Gewerbeobjekt, Grundstücke) Ihr Ansprechpartner auswählbar 
sein soll. 
Sie können auf dieser Seite auch ein Foto Ihres Mitarbeiters einbinden. Dazu klicken Sie auf 
den Button „Durchsuchen“, woraufhin sich ein Fenster mit der Ordner-
/Verzeichnisstruktur Ihres Computers öffnet. Wählen Sie ein Bild Ihres Mitarbeiters aus und 
bestätigen die Auswahl mit einem Klick auf „Öffnen“. Ist ein Bild ausgewählt so sehen Sie 
dies an dem Text im entsprechenden Feld. 
 
Hinweis: Das Foto Ihres Mitarbeiters muss im JPEG-Format vorliegen und darf nicht mehr 
als 150 Pixel breit sein. 
Sollte es notwendig sein, dass das Foto gelöscht oder bearbeitet werden muss, dann wählen 
Sie bitte einen der entsprechenden Kreise aus und speichern Ihre Auswahl ab (Klick auf 
„Ansprechpartner hinzufügen“). 
 
Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, dann Klicken Sie zum Erstellen des Ansprechpart-
ners auf „Ansprechpartner hinzufügen“. Daraufhin erscheint der erstellte Ansprechpart-
ner in der obigen Tabelle. 
 
Hinweis: Falls Sie Änderungen an den Daten vorgenommen haben, aber das aktuelle Bild 
beibehalten wollen, dann achten Sie darauf, dass der Kreis „Foto behalten“ ausgewählt 
ist. 
 

5.2 Internetseite 

 
Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die die Darstellung von Immobi-
lien@WebCore auf Ihrer Homepage verändern. Bitte ändern Sie diese Einstellungen nur, 
wenn Sie Ihre Internetseite selbst pflegen, ansonsten überlassen Sie diese Einstellungen 
bitte Ihrem Webdesigner. 
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 Abbildung 19: Internetseite 
 
Folgende Einstellungen können hier vorgenommen werden: 

• Farbeinstellungen für Tabellen und Schriften 
• Hintergrundfarben 
• Anzahl der Immobilien, die auf einer Seite ausgegeben werden 
• Wie viele Immobilien als „neu“ angezeigt werden sollen 
• Wie lange ein Objekt als „neu“ gelten soll 
• Anzeigen der Immobilien in regionalen Immobilienbörsen: Wenn hier „ja“ 

eingestellt ist, dann erscheinen Ihre Immobilien nicht nur auf Ihrer Home-
page, sondern auch auf regionalen Immobilienbörsen. Mehr Informationen 
dazu finden Sie unter www.landkreisimmo.de 

• Stadt-/Umgebungskarten anzeigen: Wenn hier „ja“ eingestellt ist, dann wird 
in der Exposéansicht auf einer Karte angezeigt wo sich die Immobilie befin-
det. Ist keine Straße hinterlegt, so wird nur eine ungefähre Position an Hand 
der Postleitzahl angezeigt. Dieser Service wird in Zusammenarbeit mit 
www.map24.de angeboten. 

• Objektnummer im Exposé anzeigen: Wenn hier „ja“ eingestellt ist, dann wird 
die Objektnummer in der Exposéansicht hinter dem Objekttitel angezeigt. 
Wenn Sie dies nicht möchten, wählen Sie „nein“ aus. 

 
Alle Ausgabeeinstellungen sind allgemein gültig und gelten für alle Immobilien. 

 
Wie Sie hier sehen können werden die Farben, für die verschiedenen Teilbereiche Ihrer In-
ternetseite, durch einen Hexadezimalcode dargestellt. Wenn Sie die Codes für bestimmte 
Farben kennen so können Sie diesen im sogenannten ColorSelector (Abbildung 18) einge-
ben. 
Diesen können Sie durch einen Klick auf die Felder, in denen die Codes stehen, öffnen. 

 
Hinweis: Bei den beiden kleinen Fenstern rechts oben handelt es sich um eine Anzeige für 
die neue ausgewählte Farbe (links) und für die bestehende Farbe (rechts). 
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Nun haben Sie mehrere Möglichkeiten die gewünschte Farbe einzustellen:  
 

• Wie bereits erwähnt können Sie die Farbe durch direkte Eingabe des Codes im 
untersten Feld (mit # gekennzeichnet) festlegen. 

 
• Des Weiteren können Sie die Farbe auswählen indem Sie auf das Farbfeld im 

linken Teil des ColorSelector klicken. Dabei können Sie mit dem Schieberegler 
rechts daneben die Farbskala variieren. 
 

• Eine weitere Möglichkeit ist die Änderung der Farbe über einen sogenannten 
RGB-Code.  
Das RGB-Farbmodell beruht auf den Grundfarben Rot, Grün, Blau, wobei an-
dere Farben durch mischen unterschiedlicher Anteile der drei Grundfarben er-
zielt werden.  
Im ColorSelector werden diese Werte einzeln in den Zeilen R, G, B eingege-
ben. (Wenn Sie diese Werte ändern, können Sie auch sehen, dass sich der 
Hexadezimalwert im #-Feld ändert). 

 
• Die letzte Möglichkeit erfolgt über die Eingabe von HSB-Codes in den Zeilen 

H, S, B. (Wenn Sie diese Werte ändern, können Sie auch sehen, dass sich der 
Hexadezimalwert im #-Feld ändert). 
 

Hinweis: Die besprochenen Codes finden Sie entweder in den jeweiligen Farbtabellen oder 
Sie bekommen diese von Ihrem Web-Designer bzw. Grafiker. 
Zum übernehmen der Einstellungen klicken Sie auf „Einstellungen abspeichern“. 

 

5.3 BackOffice 

 
Diese Seite ist gegliedert durch die 4 Reiter: 
 

• Passwort - Hier können Sie ihr Passwort für den Kundenlogin verändern. Um einen 
hohen Sicherheitsgrad zu erhalten, sollten Sie Ihr Passwort regelmäßig ändern. Zu-
dem muss es mindestens 6 Zeichen lang sein, sollte aber besser noch aus 8 Zeichen 
und einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen bestehen. 
Um das Passwort zu ändern geben Sie es im 1. Feld ein. Geben Sie dann das gleiche 
Passwort nochmal im 2. Feld ein und klicken anschließend auf „Passwort ändern“. 
 

• Allgemein - Hier können Standardeinstellungen für die Sortierung und Filterung der 
Objekte in den Objektlisten (z.B. Häuser, Wohnungen, etc.) vorgenommen werden. 
Hier können Sie auch einstellen, ob der Straßenname generell im Exposé erscheinen 
soll oder nicht. 
 
Hinweis: Es handelt sich hierbei nur um eine Voreinstellung. Wenn „anzeigen“ 
ausgewählt ist, dann können Sie unter „Objektdaten“ (-> Kapitel 2.2.1) immer noch 
auswählen ob der Straßenname angezeigt werden soll. Wählen Sie hingegen „ver-
bergen“ aus, dann werden alle Straßennamen standardmäßig nicht mehr angezeigt. 
 
Des Weiteren können Sie hier Texte festlegen die bei jedem neuen Objekt im Feld 
"zusätzliche Beschreibung" automatisch erscheinen. So kann man sich die Eingabe 
von immer gleichen Texten, wie zum Beispiel "Bei Interesse können Sie ....", erspa-
ren. 

 
• Ortsteile - Hier können Sie die Postleitzahlendatenbank an Ihre Bedürfnisse anpas-

sen. Für kleinere Orte, die nur eine Postleitzahl haben, sind in der Postleitzahlenda-
tenbank keine Ortsteile enthalten. Diese können Sie hier benutzerspezifisch nach-
pflegen. Dazu wählen Sie zunächst den entsprechenden Ort per Eingabe der PLZ 
oder des Ortsnamens aus und klicken anschließend auf „Ortsteile anzeigen“. Es 
erscheint eine Liste mit allen gespeicherten Ortsteilen. Ist ihr gewünschter Ortsteil 
nicht dabei, dann geben Sie diesen in der Zeile „Ortsteil hinzufügen“ ein und betäti-
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gen dann den „Eintrag hinzufügen“-Button. Ihr eingegebener Ortsteil ist von nun an 
gespeichert. 

 
• Sicherung -  

 

5.4 Portale 

 
Hier finden Sie eine Tabelle mit allen Immobilienportalen, welche mit dem BackOffice kom-
patibel sind. Haben Sie eines oder mehrere dieser Portale aktiviert so werden von Ihnen 
eingegebene Immobilien nicht nur auf  Ihrer Internetseite, sondern auch auf den Internet-
seiten der aktivierten Portale angezeigt. 
 
Die Tabelle sieht wie folgt aus: 
 

• Portalname – Name des jeweiligen Immobilienportals 
• freigeschaltet – ja= Immobilienportal aktiviert; nein = Immobilienportal nicht 

aktiviert 
• Infos – wenn Sie hierauf klicken werden Sie auf die Internetseite des Immobi-

lienportals geleitet und können die jeweiligen Informationen erfahren 
 

 Abbildung 20 : Immobilienportale 
 
 
5.4.1 Portale freischalten 
 
Um Portale für die Nutzung freizuschalten, wählen Sie dieses zunächst aus und klicken an-
schließend auf den Button „Portal freischalten“. Sie befinden sich jetzt in den Portalein-
stellungen. 
Folgende 6 Daten bzw. Einstellungen sind für die Freischaltung unbedingt erforderlich: 
 

• Portal – Name des Portals (bereits vorgegeben) 
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• Ftp-Adresse – bereits vorgegeben 
• Ftp-Benutzername – damit ist Ihr Benutzername für das BackOffice gemeint 
• Ftp-Passwort – das Passwort welches Sie für das BackOffice nutzen 
• Anbieter-ID – diese erhalten Sie bei der Anmeldung beim jeweiligen Immobilien-

portal 
• Abgleichsart – hier können Sie wählen auf welche Art und Weise Ihre Immobilien-

angebote im BackOffice auf das jeweilig Immobilienportal übertragen wird. 
Die Art der Übertragung variiert je nach Immobilienportal. 
 

Weitere Daten bzw. Einstellungen auf dieser Seite können, je nach Anbieter, folgende sein: 
 

• Kontingent laut Vertrag – gibt an wie viel Immobilien Sie gemäß dem Vertrag mit 
dem Immobilienportal anbieten bzw. übertragen dürfen. 

• Zusatzoptionen (z.B. IVD-Vollabgleich beim Portal Immonet.de) 
• Gruppierung nutzen  - Bei der Gruppierung von Immobilienscout werden im Ex-

posé Verweise zu ähnlichen Objekten angezeigt.  
• Gruppierung nach:  

� Immobilienrubrik - hier werden die Objekte z.B. nach Mietwohnung, Eigen-
tumswohnung oder Haus zum Kaufen gruppiert. 

� Immobilientyp – hier wird z.B. nach Dachgeschoßwohnung, Loft oder Studio 
gruppiert. 

 
 
Ist ein Portal bei ihnen aktiviert so befinden sich in den Portaleinstellungen, am Ende der 
Seite, folgende Buttons: 
 

• Portal ändern – ermöglicht es Ihnen die Einstellungen in den oberen Felder zu 
ändern 

• Portal deaktivieren – löscht bei Betätigung alle Immobilien aus dem jeweiligen 
Portal. Es fallen somit keine weiteren Kosten mehr an für die Schnittstelle zu die-
sem Portal. 

 
Hinweis: Der Vertrag mit dem Immobilienportal bleibt weiterhin bestehen. Die-
sen müssen Sie persönlich kündigen. 
 

 
5.4.2 Immobilien hinzufügen/entfernen 
 
Bei aktivierten Portalen befindet sich nun neben dem Reiter der Portaleinstellungen der Rei-
ter „aktivierte Immobilien“ welcher Sie auf eine in 2 Bereiche gegliederte Seite leitet. 
Im oberen Bereich dieser Seite befinden sich folgende Daten bzw. Einstellungen: 
 

• Auswahlfilter – hiermit lässt sich festlegen ob alle Immobilien oder nur aktivier-
te bzw. nicht aktivierte Immobilien angezeigt werden sollen 

• Immobilienrubrik – Einstellung, ob alle Immobilientypen oder nur bestimmte 
Typen angezeigt werden sollen 

• aktivierte Immobilien – gibt die Anzahl aller aktivierten Immobilien an (und 
wie viele dieser Immobilien dem ausgewählten Immobilientyp entsprechen) 

• Kontingent laut Vertrag – gibt die Anzahl der max. aktivier baren Immobilien 
an 

 
Im unteren Bereich dieser Seite befindet sich eine Tabelle mit Ihren Immobilien, welche wie 
folgt aufgebaut ist: 
 

• Objektnummer – Nummer der jeweiligen Immobilie 
• Titel – Name bzw. Beschreibung Ihrer Immobilie 
• PLZ und Ort  
• Preis 
• Aktion – enthält 2 Symbole die Ihnen anzeigen ob die jeweilige Immobilie akti-

viert, und somit auf dem Portal angezeigt wird, ist oder nicht.  
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 - Immobilie ist aktiviert (ein Klick auf dieses Symbol deaktiviert die Im-
mobilie) 

 - Immobilie ist nicht aktiviert ( ein Klick auf dies Symbol aktiviert die 
Immobilie) 

 
 
5.4.3 Portalagent 
 
Der Portalagent stellt für Sie automatisch und in regelmäßigen Abständen eine neue Immo-
bilienauswahl zusammen. Mit dem Portalagent präsentieren Sie eine möglichst große Anzahl 
von Ihren Immobilien, auch bei kleineren Kontingenten in einem Portal. 
Sie haben hier folgende Einstellungsmöglichkeiten: 
 

• Portalagent aktivieren/deaktivieren – aktiviert oder deaktiviert den Agenten 
• Anzahl Immobilien – Geben Sie hier die Anzahl der Immobilien ein, welche Sie auf 

das entsprechende Portal übertragen dürfen. 
• Aktivierungsintervall – Hiermit können Sie regeln, wie oft der Portalagent Ihre 

Immobilienauswahl variieren soll. Das kürzeste Intervall beträgt 3 Tage und das 
längste 21 Tage. Wann die nächste Aktualisierung stattfinden soll, sehen Sie hinter 
dem Feld Aktualisierungsintervall (nächste Aktualisierung). 

 
Wenn der Portalagent aktiviert ist haben Sie auch die Möglichkeit die prozentualen Vertei-
lungen der Objekttypen (Häuser, Wohnungen, Gewerbeimmobilien und Grundstü-
cke), in jeder vom Portalagent zusammengestellten Immobilienauswahl, zu beeinflussen. 
Dies ist sinnvoll wenn Sie zum Beispiel nicht alle 4 Objekttypen anbieten oder von einem 
Objekttyp überprozentual viele Immobilien anbieten. 
Um die Verteilungen zu verändern klicken Sie in die entsprechenden Felder im unteren Teil 
dieser Seite und geben den gewünschten Wert (in Prozent, z.B. 50%) ein. 
Beachten Sie jedoch unbedingt, dass die Summe dieser 4 Einzelwerte nicht über 100% lie-
gen darf. Liegt die Summe unter 100% so werden die restlichen Prozente per Zufall verteilt. 
 
Wenn Sie Ihre Einstellungen beendet haben klicken Sie zum Speichern auf „Einstellungen 
speichern“. Der Portalagent wird nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Immobilien-
auswahl erstellen. 
Wenn Sie möchten, dass der Agent sofort eine Auswahl erzeugt, dann klicken Sie auf „Por-
talagent jetzt ausführen“. Dadurch wird eine neue Auswahl erzeugt und Sie landen auf 
der Seite „Immobilienauswahl“. Dort können Sie Ihre aktuelle Immobilienauswahl sehen 
und auch wieder verändern. Wie das geht können Sie im Kapitel 5.5.2 nachlesen. 
 

5.5 PDF-Exposé 

 
Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit Ihre PDF-Exposés zu gestalten. Sie können hier 
die grundlegende grafische Darstellung Ihrer Exposés festlegen. Sie haben hier also die 
Möglichkeit die Kopf- und Fußzeilen Ihrer Exposés zu erstellen, sowie die Gestaltung der 
Seitenränder. Diese ist in folgende 3 Reiter unterteilt: 
 

• Seitenlayout 
• Kurzexposé 
• Langexposé 

 
 
5.5.1 Seitenlayout 
 
Auf dieser Seite können Sie grundlegende optische Einstellungen Ihrer Exposés tätigen. 
Die Seite ist in folgende 3 Kategorien geteilt: 
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• Seitenränder/Hintergrund – Hier können Sie festlegen wie viel Platz (cm) des A4 
Blattes für Ränder (links, rechts, oben, unten) freigehalten werden soll. 
Um zum Beispiel einen Rand von 2,55 cm im oberen Teil des Exposés zu lassen ge-
ben Sie den Wert 2,55 in das Feld „Rand oben“ (wie gezeigt in Abbildung) ein. 
Mit den anderen Rändern verfahren Sie genauso.  
Des Weiteren können Sie hier auch die Hintergrundfarbe des Exposés einstellen, in-
dem Sie in das entsprechende Feld „Hintergrundfarbe“ klicken. Es öffnet sich der 
bereits besprochene ColorSelector (-> Kapitel 5.2 Internetseite).  
 

 Abbildung 21 : Seitenlayout 
 

• Kopfzeile - Die Kopfzeile steht losgelöst vom Haupttext am oberen Rand von Text-
seiten und dient zur schnellen Orientierung bzw. Navigation innerhalb eines schriftli-
chen Werkes. Sie kann dazu dienen das Exposé an das Layout Ihres Unternehmens 
und Ihrer Internetseite anzupassen. 
Wie bereits bei den Seitenrändern können Sie auch hier den oberen und unteren 
Rand einer Seite festlegen und die Hintergrundfarbe der Kopfzeile festlegen. Dabei 
sollten Sie beachten, dass es zu einer „abgeschnittenen“ Kopfzeile kommen kann, 
wenn die Werte nicht aufeinander abgestimmt sind. 
Das Feld „Hintergrundoptionen“ ermöglicht es ihnen die Kopfzeile über die ge-
samte Seite „auszudehnen“ (wählen Sie dazu „gesamte Kopfzeile“ im Dropdown-
Feld aus) oder Sie durch die bereits definierten Ränder („innerhalb der Ränder“) 
begrenzen zu lassen. 
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit eine Grafik (zum Beispiel ihr Firmenlogo) in 
die Kopfzeile einzubinden. Dazu klicken Sie auf den Button „Durchsuchen“, wo-
raufhin sich der Arbeitsplatz Ihres Computers öffnet. Sie können nun eine Grafik im 
JPEG- oder PNG-Format auswählen. Im Dropdown-Feld nebenan können Sie die 
Grafik entweder zentrieren, rechtsbündig, linksbündig usw. anordnen lassen. 
Weiterhin können Sie die Kopfzeile mit einem Text versehen indem Sie diesen in das 
dafür vorgesehene Textfeld eingeben. 
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Hinweis: Das Textfeld ist Microsoft Word nachempfunden und bietet dessen grund-
legende Textformatierungsmöglichkeiten wie Fettschreiben, Zentrieren usw. 
 
 

• Fußzeile – Die Fußzeile erfüllt den gleichen Zweck wie die Kopfzeile. Jedoch befindet 
sich diese dann am unteren Ende des Exposés. 

 
 

Hinweis: Wenn Sie auf „Vorschau anzeigen“ klicken, dann öffnet sich in Ihrem Browser 
eine Voransicht Ihres Exposés, in  Form einer PDF-Datei. 
 
Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind oder Einstellungen geändert haben, klicken 
Sie anschließend auf „Speichern“. 

 
 

5.5.2 Kurzexposé 
 
 
Auf dieser Seite können Sie das Layout Ihrer Kurzexposés bestimmen. Ein Kurzexposé dient 
dazu den Kunden in aller Kürze und mit wenig Materialaufwand von der Immobilie zu über-
zeugen. Es enthält deswegen nur: 
 

• Objekttitel 
• 1-2 Fotos 
• wichtigsten Objektdaten 
• kurze Beschreibung 
• Kontaktdaten des Maklers 

 
Dabei ist der Umfang des Exposés auf jeden Fall auf eine Seite begrenzt. 
 
Hinweis: Sollte der Beschreibungstext der Immobilie zu lang sein, so wird er beim Kurzex-
posé einfach abgeschnitten und somit unvollständig angezeigt. 
Diese Seite ist in 2 Bereiche gegliedert: Schriften und Layout varianten. 
Die Schriften, im oberen Bereich dieser Seite, sind in folgende Punkte unterteilt: 
 

• Schrift für Titel – Hier können Sie die Schriftart (1. Dropdown-Feld), Schriftgröße 
(2. Feld) und die Schriftfarbe (3. Feld) festlegen. Die Schriftfarbe wird über den übli-
chen ColorSelector (-> Kapitel 5.2) festgelegt 

• Schrift für Text – Funktionsgleich zu vorangegangenen Punkt 
 

 
Im unteren Bereich dieser Seite befinden sich 2 Layout Varianten für Ihre Kurzexposés. Die-
se verdeutlichen den groben Aufbau Ihrer Exposés: 
 
 

•  - Diese Variante enthält 1 großes Foto und die oben genannten Merk-
male 
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•  - Diese Variante hingegen, enthält 2 kleine Fotos  
 
 
Um eine dieser beiden Varianten auszuwählen klicken Sie auf den Kreis unter der entspre-
chenden Variante. 

 
Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind oder Einstellungen geändert haben, klicken 
Sie anschließend auf „Speichern“. 
 
 
5.5.3 Langexposé 
 
Auf dieser Seite können Sie das Layout Ihrer Langexposés bestimmen. Ein Langexposé ist, 
im Gegensatz zum Kurzexposé, eine ausführliche „Broschüre“ für eine Ihrer Immobilien. 
Sie enthält: 
 

• den Objekttitel 
• mehr als 2 Fotos 
• alle Objektdaten 
• vollständige Beschreibung 
• Maklerdaten 
• Mehr als 1 Seite 

 
Diese Seite ist in 2 Bereiche gegliedert: Schriften und Layout varianten. 
Die Schriften, im oberen Bereich dieser Seite, sind in folgende Punkte unterteilt: 
 

• Schrift für Titel – Hier können Sie die Schriftart (1. Dropdown-Feld), Schriftgröße 
(2. Feld) und die Schriftfarbe (3. Feld) festlegen. Die Schriftfarbe wird über den übli-
chen ColorSelector (-> Kapitel 5.2) festgelegt 

• Schrift für Text – Funktionsgleich zu vorangegangenen Punkt 
 
Im unteren Bereich dieser Seite befinden sich die Layout Varianten für Ihre Langexposés. 
Zunächst können Sie das Layout der 1. Seite Ihres Exposés wählen: 
 

•  - Diese Variante enthält 1 großes Foto auf der 1. Seite des Exposés 

•  - Diese Variante enthält hingegen 2 kleine Fotos auf der 1. Seite 
 
Dann können Sie das Layout für die Auflistung weiterer Fotos auswählen: 
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•  - Diese Variante enthält 6 weitere kleine Bilder 
 

•  - Diese Variante hingegen enthält 2 große Bilder 
 
Um jeweils eine dieser beiden Varianten auszuwählen klicken Sie auf den Kreis unter den 
jeweiligen Bildern. 
 
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit einzustellen ob die Untertitel der Bilder in Ihren Ex-
posés angezeigt werden sollen. Dazu wählen Sie „Fotountertitel anzeigen“ im entspre-
chenden Dropdown-Feld „Fotountertitel“ aus. Wenn Sie diese nicht anzeigen lassen wol-
len, dann wählen Sie „Fotountertitel nicht anzeigen“ aus. 
Wenn Sie die Untertitel anzeigen lassen, so tauchen dieses immer links(bündig) unter den 
entsprechenden Fotos auf. 
 
Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind oder Einstellungen geändert haben, klicken 
Sie anschließend auf „Speichern“. 
 

5.6 Benutzer 

 
Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit weitere Benutzer anzulegen, die dann an Ihrer 
Stelle mit dem BackOffice arbeiten können oder bereits existierende Benutzer zu bearbei-
ten. Angelegte Benutzer werden in der Tabelle angezeigt. 
 
Hinweis: Die Nutzung eines jeden weiteren Benutzers kostet 1,95€ nett pro Monat. 
 
Einen neuen Benutzer können Sie anlegen indem Sie den Button „neuen Benutzer anle-
gen“ betätigen. Es erscheint eine Maske mit folgenden Eingabefeldern: 
 

• Name des Benutzers – hier geben Sie den richtigen! Namen des Nutzers ein 
• Benutzername – für die Anmeldung im BackOffice zu nutzender Name, welcher au-

tomatisch vom BackOffice vergeben wird (z.B. immo_0103) 
• Passwort – geben Sie hier das gewünschte Passwort ein 

 
Des Weiteren haben Sie hier die Möglichkeit festzulegen ob der jeweilige Benutzer in den 
Kategorien (Häuser, Wohnungen etc.), beim Objekttausch, der Kontaktverwaltung und 
der Statistik entweder 
 

• Vollzugriff 
• kein Zugriff 
• nur die Möglichkeit des Anzeigens der Immobilien, Kontakte etc. 
• oder die Möglichkeit des Anzeigens und Bearbeitens der Immobilien, Kontakte etc. 

 
haben soll. 
 
Einen bereits existierenden Benutzer können Sie bearbeiten indem Sie diesen in der Tabelle 
auswählen und den Button „Benutzer bearbeiten“ betätigen. 
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Es öffnet sich dieselbe Seite wie weiter oben bereits erläutert wurde. 
Daher sind die Einstellungsmöglichkeiten dieselben. 
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6 Anhang 
 

6.1 Tipps und Tricks für gute Fotos 

 
6.1.1 Erstellung von Fotos 
 
Um gute und professionell wirkende Fotos von Ihren Objekten zu erstellen, sollten Sie eine 
aktuelle Digitalkamera mit einer Auslösung von mindestens 4 Megapixeln und einem opti-
schen Zoom verwenden. Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung des digitalen Zooms, 
da dieser die Bildqualität beeinträchtigt. Auch beim Einsatz des optischen Zooms sollten Sie 
vorsichtig sein. Denn je größer der Zoom, desto schwerer wird es ein scharfes und nicht 
verwackeltes Foto zu schießen.  
 
Achten Sie auf die Auswahl der richtigen Motive. Beachten Sie dazu folgende Punkte: 
 
• bei Außenaufnahmen  

� auf schönes Wetter achten (bei Sonnenschein wirkt jedes Objekt deutlich besser 
und Farben wirken kräftiger) 

� achten Sie darauf, dass keine Autos (via. Kennzeichen), Personen, Mülltonnen 
oder  ähnlichen im Bildausschnitt sind 

� nehmen Sie das Objekt am besten leicht von der Seite auf, so bekommt man ei-
nen besseren Eindruck von den Abmessungen und das Foto wirkt lebendiger 

 
• bei Innenaufnahmen 

� achten Sie auf ausreichend Licht, andernfalls werden die Fotos zu dunkel und die 
Farben wirken blass 

� am besten verwenden Sie einen starken Zusatzblitz 
� achten Sie darauf, dass sich der Blitz nicht in Fenster, Spiegeln oder Fliesen wi-

derspiegelt 
� suchen Sie eine Position, von der aus Sie den ganzen Raum einsehen können, um 

einen geräumigen Eindruck zu vermitteln 
 
Für Fotos von den Immobilien ist das JPEG-Format am besten geeignet und für Grundrisse 
das GIF-Format. Achten Sie bitte immer darauf, dass die Dateigrößen so gering wie möglich 
sind, dies erhöht die Anzeigegeschwindigkeit der Bilder auf Ihrer Internetseite. 
 
Da Eingescannte Bilder oder Fotos aus Digitalkameras meistens größer sind, benötigen Sie 
ein geeignetes Bildbearbeitungsprogramm zum verkleinern der Fotos. Bildbearbeitungspro-
gramme werden meistens mit Scannern oder Digitalkameras mitgeliefert.  
 
Sollten Sie kein Bildbearbeitungsprogramm besitzen, so empfehlen wir den Erwerb von 
PaintShopPro von der Firma Jasc, zu beziehen unter www.jasc.de.    
 
In der Exposéverwaltung können Sie jeweils ein Exposé pro Immobilie auswählen. Die Funk-
tionsweise ist genau dieselbe wie bei der Bilderverwaltung. Das Exposé muss im PDF-
Format gespeichert sein und darf nicht größer als 2 Megabyte (MB) sein. Zum Erzeugen von 
PDF-Dateien benötigen Sie einen PDF-Maker, diese sind von unterschiedlichen Anbietern im 
Handel erhältlich. Wir empfehlen folgende 2 Produkte: Adobe Acrobat 6.0 und pdfFactory. 
Alle hier erwähnten Programme können Sie auch direkt über uns beziehen. 
www.immobilien-at-webcore.de/Software 
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7 Systemvoraussetzungen 
 
Um effektiv und problemlos mit Immobilien@WebCore arbeiten zu können, sollten Sie fol-
gende Systemvoraussetzungen beachten. 
 
Rechner: 

• Handelsüblicher Büro-PC mit Internetzugang  
• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
• 1.024 MB Arbeitsspeicher oder mehr 

 
Bildschirm: 

• 17 Zoll Bildschirm  
• Auflösung von min. 1.024 x 768 Pixeln 
• empfohlen 19 Zoll Bildschirm  

 
Internetzugang: 

• Breitbandzugang erforderlich min. 1 MBit (DSL 1000) 
• empfohlen Breitzugang ab 2 MBit (DSL 2000 und höher) 
• Internet Explorer ab Version 7 oder  
• Mozilla Firefox ab Version 2 
• JavaScript muss in den Browsereinstellungen aktiviert sein 
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8 Support 
 
Sollten noch Fragen offen sein, Probleme auftreten oder haben Sie Anregungen, dann kön-
nen Sie uns auf folgenden Wegen erreichen. 
 
Telefon:  0700 / 0038 1658 
Fax:  0700 / 0038 1658 
E-Mail:  info@immobilien-at-webcore.de  
Internet: www.immobilien-at-webcore.de  


