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Effiziente und digitale Provisionsabrechnung mit TeamProQ  
 

(Leipzig, den 25. Oktober 2022) Im Zuge der Weiterentwicklung des Produktportfolios der Real 
Estate Pilot AG können TeamProQ-Nutzer ab sofort vom neuen Modul „Provision“ profitieren. Damit 
werden Provisionsabrechnungen schnell und einfach erstellt, ohne die notwendigen Daten noch 
einmal zusätzlich in einem externen Abrechnungstool eingeben zu müssen. 
 

Mit TeamProQ haben die Nutzer eine zentrale Plattform, auf der sie ihre Arbeitsprozesse 
digitalisieren und somit ihre Vertriebsprozesse beschleunigen. Ab sofort können TeamProQ-Nutzer 
auch Provisionsabrechnungen an den Auftraggeber oder an die eigenen Vermittler erstellen. 
Dadurch können Fehler bei der Datenpflege vermieden und den Versand der Abrechnungen deutlich 
beschleunigt werden.  
 

Im neuen Modul „Provision“ profitieren die TeamProQ-Nutzer von zahlreichen Vorteilen einer 
vollintegrierten Arbeitsplattform, wie zum Beispiel der Übernahme der Daten aus dem Modul 
„Verkauf“. Sämtliche Aktivitäten werden im Verlauf nachvollziehbar dargestellt. Zudem wird durch 
das neue Feature der Verwaltungsaufwand reduziert. Abrechnungen können mit wenigen Klicks 
erstellt und per Mail versandt oder als PDF-Dokument gespeichert werden. Dabei werden alle 
Rechnungen revisionssicher abgelegt und sind jederzeit einsehbar. Darüber hinaus profitieren die 
Nutzer von der schnelleren Zustellung und damit auch von einer schnelleren Begleichung.  
 

„Mit unserem neuen Modul Provision gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung vollständiger 
Prozessabbildung und Digitalisierung der Abläufe unserer Kunden“, kommentiert Marco Hoffmann, 
Vorstand der Real Estate Pilot AG. „Dabei halten wir an unseren Grundsätzen fest und bieten ein 
leicht zu bedienendes, übersichtliches und vor allem nachvollziehbares Feature.“  
 

TeamProQ ist die Online-Arbeitsplattform für Bauträger, Projektentwickler und Immobilienvertriebe. 
Mit TeamProQ arbeiten Nutzer mit automatisierten Vertriebsprozessen auch über mehrere 
Plattformen hinweg. Mit dem TeamProQ-Portal werden Objekte nicht nur professionell vermarktet, 
sondern Interessenten, Immobilien und Vermittler auf einer zentralen Plattform organisiert. Darüber 
hinaus können sämtliche Vertriebsaktivitäten einfach und übersichtlich ausgewertet werden.  
 

Über Real Estate Pilot AG 

 

Die Leipziger Real Estate Pilot AG entwickelt und betreibt Online-Anwendungen für den gesamten 
DACH-Raum der Immobilienwirtschaft. Unter dem Dach der Real Estate Pilot AG werden 
Anwendungen im Bereich der Digitalisierung von standardisierten Prozessen in der 
Immobilienwirtschaft angeboten. Die Lösungen begleiten dabei von der ersten Idee eines 
Immobilienprojektes über die Berechnung der Wirtschaftlichkeit einer Immobilieninvestition bis hin 
zum vollständigen Abverkauf und laufenden Betrieb. Über 55.000 Nutzer agieren bereits auf den 
angebotenen Plattformen. 
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