„Bereits die Testversion von SemOrgPlus hat uns überzeugt, die
richtige Software für die Organisation unseres Kerngeschäfts
gefunden zu haben.“
Dr. Daniel Schmolke, Geschäftsleiter SPRENGNETTER Akademie GmbH

Die Sprengnetter Immobilienbewertung ist ein deutschlandweit etablierter Komplettanbieter
für Immobilienbewertungen. Der Name Sprengnetter steht für höchste Kompetenz in allen
Fragen der Immobilienbewertung.
Zur Angebotspalette der Sprengnetter Immobilienbewertung gehört auch die Aus- und
Weiterbildung von jährlich mehr als 4000 Immobilienprofis. Die SachverständigenZertifizierung erfolgt nach den Vorgaben der ISO-Zertifizierung.
Zu den weiteren Dienstleistungen der Sprengnetter Immobilienbewertung gehören der
Fachverlag, die Marktforschung sowie Bewertungsdienstleistungen, Immobilienprüfungen
und Immobiliengutachten für Privatkunden.

Für die Organisation Ihrer Aus- und Weiterbildungen war Sprengnetter auf der Suche nach
einer modernen und funktionalen Softwarelösung. „Das gezielte Fragen nach unseren
Bedürfnissen und Anforderungen durch die Berater der plus-IT hat uns davon überzeugt, den
richtigen Partner für unser Projekt gefunden zu haben“, beschreibt Dr. Schmolke die ersten
Kontakte zur plus-IT. „Hinzu kam, dass uns die benutzerfreundliche und übersichtliche
Apllikation sofort angesprochen hat.“

Die größten Nutzenpotentiale von SemOrgPlus sieht Sprengnetter in der Unterstützung
durch automatisierte Prozesse. Dazu gehören das Berichtswesen, der automatische
Mailversand sowie der automatische Upload von Dokumenten. „Unser Tagesgeschäft wird
sich durch die automatischen Wiedervorlagen erheblich vereinfachen“, freut sich Simone
Beyer, Leiterin der Seminarorganisation, im Hinblick auf die Einführung von SemOrgPlus.
„Die Online-Buchungsplattform mit Down- und Upload-Bereich bietet uns die Möglichkeiten
eines übersichtlichen und verbesserten Kundenservice“, beschreibt Beyer die
Nutzungsmöglichkeiten von SemOrgPlus weiter.
Die meisten Verbesserungen durch die Einführung von SemOrgPlus erwartet sich die
Spregnetter Akademie bei der Kundenbetreuung, um die Dienstleistungsqualität als
Seminaranbieter weiter zu steigern
„Schon während des Verkaufsprozess waren wir sehr zufrieden mit der
Zusammenarbeit und der Unterstützung durch die plus-IT.“

In der Zusammenarbeit mit der plus-IT GmbH schätzt die Sprengnetter Akademie, dass auch
kurzfristige Absprachen problemlos funktionieren und Informationen zügig geliefert werden.
„Grundsätzliche habe ich den Eindruck, dass alle sehr ehrlich und offen miteinander
umgehen“, beschreibt Dr. Schmolke, den gesamten Projektverlauf.

