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Anmeldung

1. Schritt 
Über den Marketplace in Onoffice →  „Übersicht“ klicken 
immo-billie.com →  „jetzt freischalten“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schritt 
„Freischalten“ klicken



3. Schritt 
→ Benutzerrecht aktivieren → „Für alle Benutzer“ 
→ API-Key kopieren und in das untere Feld übertragen 
→ „Jetzt freischalten“ klicken

Objekt in immo-billie importieren → starten 

Schritt 
Immobilie öffnen. Immobilie muss für den Import aktiv sein! 
Unten über das Menü → „immo-billie“ → „Angebotsverfahren“ → klicken 
Es öffnet sich ein neuer Tab in Ihrem Browser und es erfolgt beim ersten Mal eine Rechteabfrage die Sie 
bestätigen müssen.



2. Schritt 
„Weiter“ klicken

→ Objektanlage fertigstellen
→ Basisdaten werden aus Onoffice übernommen
→ Start- und Endzeitpunkt, Startpreis, Zielpreis, Zusatzvereinbarungen, Detailbeschreibung (= Verlinkung auf 
    die eigene Webseite, oder klassisches Immobilienportal) und Dokumente bitte hinterlegen.
→ Nebenkosten bitte nach Ihren Vorstellungen korrigieren.
→ Zusatzvereinbarungen hinterlegen
→ Objektanlage mittels „Speichern“ ganz unten im Fenster abschließen

Wenn Sie Hilfe brauchen!
Oben in der Objektanlagemaske finden Sie einen Link zu einem Erklär-Video 

Objektanlage in immo-billie fertigstellen



Verwenden Sie bitte den oben beschriebenen Vorgang, falls Sie sich nur in immo-billie anmelden möchten! 

Es wurde im onoffice kein separater Button für das Login zur Verfügung gestellt!

Login ist nur möglich, wenn Sie einen Objektimport anregen. 
(bitte nicht abschließen, wenn Sie sich nur einloggen möchten!)

→ „Administration“ anklicken
→ „Objekte“ anklicken
→ Sie landen damit in der Übersicht Ihrer Objekte, die Sie bereits importiert haben.

NUR Login



Nur Mittels Import von Objekt wie oben beschrieben möglich! (auch wenn Objekt bereits vorher impor-
tiert wurde. Der Personenimport ist nur auf diesem Weg möglich!)

Es werden alle Personen im Import vorausgewählt, die Sie bei der Immobilie im Onoffice, innerhalb der Mas-
ke „Interessenten“ bei „automatische Zuordnung“ und „manuelle Zuordnung“ zugeordnet haben.

ACHTUNG!
→ Alle Interessenten sind vorausgewählt!
→ Interessenten die Sie NICHT importieren möchten, bitte mittels Häkchen entfernen!

→ Nach Auswahl „Weiter“ klicken

Interessenten in immo-billie importieren
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Sie haben Unterstützung über Zugriff auf folgende Dokumente & Inputs:
→ in immo-billie über den Reiter „Dokumente

1. Strategie in immo-billie
Alle wichtigen Strategien für Vorbereitung, Akquise, Abwicklung auf einen Blick.

2. Das ist immo-billie
Einfache Erklärung zum digitalen Angebotsprozess, auch als Hand-out für ihre Verkäufer

3. Fragen und Antworten
Sämtliche Fragen von Maklern einfach beantwortet. Zusätzlich auch Fragen und passende Antworten für 
Interessenten und Verkäufer (= Einwandbehandlung für Sie als Makler!)

4. Video für Interessenten / potentielle Käufer / Bieter
Downloadbares Video, das erklärt worum es sich bei immo-billie handelt und Erklärung zum Ablauf bei Ein-
satz von immo-billiev

Strategie in immo-billie + Hilfestellung


