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Berater    Digitales Maklerbüro

Was für digitalaffine Zielgruppen 
schon zum Alltag gehört, ist seit Coro-
na auch in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen: Die Zukunft ist digital. 
Und auch Makler müssen die Digitali-
sierung des eigenen Maklerbüros nun 
deutlich zügiger und entschiedener in 
Angriff nehmen als vielleicht noch zu 
Jahresbeginn geplant. Im Kern geht 
es dabei um zwei zentrale Punkte: die 
Digitalisierung von Prozessen und die 
Onlineberatung der Kunden. 

DAS MVP ALS ALLZWECKWAFFE 
Der einfachste und nachhaltigste Weg 
in Richtung Digitalisierung führt über 
das Maklerverwaltungsprogramm 
(MVP). Ein solches Programm kann 
nahezu alle Prozesse zwischen Be-
standsverwaltung und Neukundenak-
quise ins digitale Zeitalter befördern. 
Durch Vergleichsrechner lassen sich 
Angebote erstellen, digital versenden 
und dank E-Sign auch komplett online 
abschließen. Kundendaten lassen sich 
zentral verwalten, die Kommunika-
tion mit den Kunden sich verbessern 

und Vorgänge und Dokumente digital 
archivieren. All das verringert nicht 
nur den Papierkram, sondern macht 
die Abläufe im Maklerbüro effizienter, 
nachhaltiger und transparenter. 
Mit MAXOFFICE hat MAXPOOL 
hier für angebundene Makler ein Tool 
entwickelt, mit dem sich alle Prozesse 
rund um das Maklerbüro mit wenig 
Aufwand digitalisieren lassen. Was die 
Software auszeichnet, ist die intelli-
gente Datennutzung. MAXOFFICE 
funktioniert wie ein persönlicher 
Vertriebsassistent, der durch Filter-
funktionen den Bestand gezielt nach 
Umsatzpotenzialen selektieren und so 
für den Vertrieb nutzbar machen kann.

PERSÖNLICHE BERATUNG  
GEHT AUCH DIGITAL 
Auch wenn Prozesse zukünftig 
vermehrt digital ablaufen, bleibt die 
persönliche Kundenberatung wichtig. 
Vielmehr bilden persönliche Beratung 
und Digitalisierung keine Gegensätze, 
sondern werden in Form der Online-
beratung zu einem festen Bestandteil 
des digitalen Maklerbüros. Denn 
wichtiger als der Kanal bleiben die 
individuelle Kundenansprache und 
genau auf die Bedürfnisse ausgerich-
tete Angebote. Zudem entfallen durch 
die Nutzung digitaler Beratungstools 
nicht nur lange Anfahrten und damit 
verbundene Kosten. Die technischen 
Möglichkeiten der Beratungstools 
ermöglichen es meist, das Kunden-
gespräch selbst angenehmer, interes-
santer und erfolgreicher zu gestalten.
Und auch hier hat MAXPOOL das 
passende Tool für Makler. Die Bera-
tungssoftware „Onlineberatung PRO“ 
des Instituts Ritter gehört zu den 
führenden Beratungstechnologien und 
ist zudem zu 100 Prozent DSGVO-
konform. Der große Pluspunkt des 
Programms: Die Nutzung ist für die 
Kunden denkbar unkompliziert. Der 
Makler teilt während der Beratung 
einfach den Bildschirm mit den 
Kunden, sodass dieser kein Plug-in 
downloaden und installieren muss. 
Ein wichtiger Aspekt, um die Bereit-
schaft der Kunden zur Onlineberatung 
zu erhöhen.

Die Zukunft ist digital  
Durch die Corona-Krise gewinnt ein Trend ganz beson-
ders an Bedeutung: die Digitalisierung des Maklerbüros.

Beim digitalen Maklerbüro 
geht es vor allem um zwei 
Dinge: die Digitalisierung 

von Prozessen und die On-
lineberatung der Kunden. 


