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Manchmal braucht man nur einen 
Schubs in die richtige Richtung, um 
sein Hobby, seine Leidenschaft 
oder seine Interessen zum Beruf zu 
machen.  
Doch das ist manchmal leichter 
gesagt, als getan. Nicht selten wer-
den fachliche Anforderungen 
gestellt, denen man als Laie kaum 
gerecht werden kann. Da schiebt 
die onOffice GmbH einen Riegel 
vor und sagt: Wer Interesse an der 
IT und ein wenig technisches 
Grundverständnis hat, soll seine 
Chance bekommen!  
 
»Sie sollten computeraffin sein und 
motiviert, sich in neue Themen einzu-
arbeiten. Das Wichtigste bringen wir 
ihnen dann schon bei«, betont Stefan 
Mantl. Er ist Inhaber des Aachener IT-
Unternehmens onOffice, das sich auf 
die Entwicklung und Vermarktung 
von Immobiliensoftware spezialisiert 
hat. »Unser tägliches Ziel ist es, 
Immobilienmaklerinnen und Immobi-
lienmaklern das Leben zu erleichtern. 
Dazu brauchen wir viele engagierte 
Mitarbeitende.« Aktuell hat das 
Unternehmen um die 300 Angestellte 
– und es sollen noch mehr werden. 
 
Ein klassischer Quereinstieg beginnt 
bei onOffice in der Support-Abtei-
lung. Hier sitzen viele intelligente 
Köpfe, die für alle Fragen und Pro-
blemstellungen der onOffice-Nutzen-
den zuständig sind. Da jeder Mitar-

beitende im Unternehmen selbst mit 
der onOffice Software arbeitet, 
gestaltet sich die Einarbeitung relativ 
einfach: Durch die tägliche Nutzung 
bringt man sich getreu dem Motto 
»Learning by Doing« ganz viel auch 
schon selber bei. Für speziellere Fra-
gen stehen aber die Kolleginnen und 
Kollegen auch außerhalb der Einar-
beitung gerne zur Verfügung.  
 
Von der Support-Abteilung öffnen 
sich auch weitere Wege in das Unter-
nehmen: Einige Menschen, die vorher 
im Support gearbeitet haben, sitzen 
jetzt im Vertrieb, im Marketing, im 
Produktmanagement oder in der Ent-
wicklung. »Je nach Interesse und 
Kapazität stehen unseren Mitarbei-
tenden im Unternehmen eigentlich 
alle Wege offen«, sagt Stefan Mantl.  
 
Gerade während der Corona-Pande-
mie hofft das Unternehmen, einigen 
Menschen neue Perspektiven und 
eine Chance aus der Krise zu geben. 
Ob Hotelangestellte, Gastronomiebe-
sitzer oder Menschen aus anderen 
Bereichen, deren Existenz aktuell 
bedroht ist – onOffice gibt unter den 
richtigen Voraussetzungen jedem eine 
Chance. 
 
Eine Karriere bei onOffice muss aber 
natürlich nicht nur über einen Quer-
einstieg erfolgen – natürlich werden 
auch ausgebildete Fachkräfte gesucht 
und eingestellt. Gerade in den Berei-

chen Softwareentwicklung, Admini-
stration und Vertrieb sind Menschen 
mit Berufserfahrung gefragt. onOffice 
plant, 2021 noch mindestens 50 neue 
Kolleginnen und Kollegen einzustellen.  
 
Zufriedene Mitarbeitende sind gute 
Mitarbeitende – daher bietet onOffice 
seinen Angestellten auch einige Goo-
dies. Mittlerweile wurde das Unter-
nehmen auch komplett auf digitales 
Arbeiten umgestellt. Flexibles Arbei-
ten von Zuhause aus ist genauso 
möglich, wie das gemeinsame Arbei-
ten im Büro. Es gibt digitale Einarbei-
tungspläne und die ganze Beleg-
schaft wurde mit mobilen Geräten 
ausgestattet. onOffice sieht eine gute 
Einarbeitung als A und O. 
 
Wer Lust hat, darf sich gerne jederzeit 
auf karriere.onoffice.com nach freien 
Stellen umgucken oder direkt seine 
Bewerbungsunterlagen an: 
bewerbung@onOffice.com schicken.  
Informationen zum Unternehmen: 
Das Aachener Softwareunternehmen 
onOffice wurde 2001 als Einzelunter-

nehmen gegründet. Seit 2015 wurden 
Niederlassungen in Wien, Zürich, 
Ljubljana, Turin und Barcelona 
gegründet. 
Das eigenfinanzierte Familienunter-
nehmen mit über 300 Mitarbeitenden 
und Alleininhaber Stefan Mantl über-
zeugt mit seinem fundierten Know-
how neben Immobilienmaklern, auch 
Banken, Makler-Netzwerke sowie Fer-
tighaushersteller. Der zweite 
Geschäftsbereich des Unternehmens 
umfasst die Konzeption und Realisie-
rung von Maklerwebsites sowie Such-
maschinenoptimierung. 
 
Fakten zu onOffice 
• ca. 5.000 Kunden 
• > 30.000 Anwender 
• 6 europäische Standorte 
• > 300 Mitarbeiter 
• Seit 2001 am Markt 
• > 1.000.000 Immobilien  

in der aktiven Vermarktung 
• > 150 europaweite  

Portalschnittstellen 
• 100 % garantierte  

Portalunabhängigkeit 
 

Quereinstieg in die Informationstechnik? 
Kein Problem! 

Mehr Infos: karriere.onOffi  ce.com

Wir freuen uns auf dich ...

Quereinsteiger & Fachkräfte (m/w/d)
onOffi  ce stellt ein – bewirb dich jetzt!

Support, Vertrieb, Software-, Webentwicklung, Administration & Marketing

Inhaber und CEO Stefan Mantl


