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Special

als integraler Teil einer Hausverwalter-soft-
ware rationalisieren apps prozessabläufe. 
mit der integrierten kamera dokumentierte 
schäden werden beispielsweise automa-
tisch im system des Verwalters erfasst und 
direkt an den zuständigen Handwerksbe-
trieb weitergeleitet. auch alle weiteren aktio-
nen, wie das aufmaß oder die Rechnungs-
prüfung, können mobil erledigt werden.
mit einer Wohnungsabnahme-app kann der 
Vermieter oder Verwalter zunächst alle rele-
vanten Wohnungs- und mieterdaten kabel-
los von seinem büro-Rechner an das smart-
phone oder Tablet übertragen. beim ge-
meinsamen Wohnungsabnahme-Termin 
sorgt eine checkliste dafür, dass nichts 
vergessen wird. eventuelle schäden werden 
fotografiert und in das abnahmeprotokoll 
eingefügt, das nach Fertigstellung der Woh-
nungsabnahme signiert und als pdF an 
beide parteien versandt werden kann.
aufgrund der popularität und Verbreitung 
von smartphones sind apps auch aus der 
marketingperspektive interessant. man 
kann sie als service- und kundenbezie-
hungswerkzeug einsetzen. sie rationalisie-
ren abläufe, verkürzen bearbeitungszeiten, 
fördern die Transparenz und steigern die 
Zufriedenheit der mieter.
Zahlreiche möglichkeiten schlummern noch 
in Virtual oder augmented Reality-anwen-
dungen (VR/aR). potenzielle mieter oder 
käufer können damit Wohnungen virtuell 
begehen oder Zusatzinformationen im Live-
kamerabild einblenden. 
Zu den vielen einsatzmöglichkeiten gehören 
die Vorab-Visualisierung einer geplanten 
Umbaumaßnahme, die sichtbarmachung 
unter putz verlegter Leitungen oder die in-
teraktive steuerung von smart-Home-Funk-
tionen. auch rund um die immobilienver-
marktung gibt es inzwischen mobilanwen-
dungen, beispielsweise zur immobilien-
suche, -erfassung und -präsentation. so 
können etwa aktuelle immobilienangebote 
in das kamerabild der Umgebung einge-
blendet und diese multimedial präsentiert 
werden.

So findet man die passende App

Während in Hausverwalter-programmen in-
tegrierte mobile anwendungen noch über-
schaubar sind (siehe auch iVV 4/2019: 
marktübersicht Hausverwalter-software), 
wird es im inzwischen unüberschaubaren 
angebot der Onlineshops (app-stores) im-
mer schwieriger, aus der masse nützliche 
apps herauszufischen. die suche im riesi-
gen angebot großer app-stores von apple, 
Google & co. gleicht der suche nach einer 
Nadel im Heuhaufen. Zwar findet man be-
stimmte apps oder app-Funktionen auch 

app-marktübersicht 

Hausverwaltung „App to date“
Apps versprechen weniger Aufwand und mehr Effizienz im Arbeitsalltag. 
Die besten Mobilprogramme für Immobilienverwalter stellen dieser 
Beitrag und eine Online-Übersicht vor. 

den energieausweis für die Wohnungs-
besichtigung vergessen? e-mails und 
den schriftwechsel mit mietern nicht 

parat? abnahmeprotokoll-Vordruck verlegt? 
kein problem – mit entsprechenden apps 
haben immobilienverwalter immer und 
überall alles griffbereit. der flexible daten-
zugriff, der soll-ist-datenabgleich vor Ort 
oder die mobile datenerfassung und kom-
munikation werden mit der fortschreiten-
den digitalisierung der Wohnungswirtschaft 
zunehmend wichtiger. deshalb offerieren 
immer mehr softwarehäuser speziell zu-
geschnittene app-Lösungen für protokolle, 
Wohnungsübergaben, Zählerstanderfas-
sungen oder die komplette Objektverwal-
tung und mieterkommunikation. ergänzt 
wird dieses wachsende angebot durch bau-
spezifische sowie 
branchenneutrale 
apps, die auch 
für Hausver-
walter inte-

ressant sind: apps für Raumaufmaße, bau- 
und mängeldokumentationen, datenbank-
Recherchen, Virtual oder augmented Rea-
lity-präsentationen. 

Wichtiger Bestandteil der  Digitalisierung

Unter einem oder mehreren mobilen be-
triebssystemen und ohne installation oder 
konfiguration sofort lauffähige software-
applikationen (kurz: apps) machen smart-
phones oder Tablets noch nützlicher und 
unverzichtbarer, als sie im arbeitsalltag oh-
nehin schon sind. man kann schadensfo-
tos machen und kommentiert an Handwer-
ker senden oder schnell und unkompliziert 
mieter kontaktieren, um per e-mail oder 
messenger-dienst den nächsten Handwer-
kertermin abzustimmen. Umgekehrt kön-
nen mieter per app mängelmeldungen ab-

setzen oder ihre Zählerstände 
durchgeben. immer mehr Her-
steller von Hausverwalterpro-
grammen machen softwarefunk-
tionen mobil und offerieren apps 

für die mobile anzeige oder erfas-
sung von Objekt-, mieter- und eigen-

tümerdaten, Terminen, Zählerständen, 
stör meldungen, Zahlungseingänge etc. 

Smartphone-Apps erleichern den Alltag von Immobilien-
verwaltern, beispielsweise bei der Zählerstandserfassung.
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Übersicht Verwalter-apps

über das suchfeld des jeweiligen Online-
shops, aber nicht immer.
suchtipp: man kann apps auch „googeln“ – 
einfach im Google-suchfeld app-Namen 
oder eine Funktion, zum beispiel „Zeiterfas-
sung“ eingeben, gefolgt von „itunes“ oder 
„play.google“. die mehrzahl des angebots 
macht spiel-und-spaß-apps sowie service-
apps von produktherstellern oder dienst-
leistern aus. Zu letzteren gehören mobile 
produktkataloge, technische produktinfor-
mationen, auslegungs- und berechnungs-
werkzeuge, Online-planer oder konfigura-
tions-Tools. die meisten davon sind sehr 
werbelastig, wenige sind auch nützlich. Weil 
sinnvolle strukturierungen in app-stores 
fehlen oder suchfunktionen unzureichend 
sind, ist man auf Tipps von kollegen, in 
Fachmagazinen oder im internet angewie-
sen. Hilfreich sind auch Webseiten, die auf 
eine bestimmte Zielgruppe zugeschnittene 
apps vorstellen, z.  b. www.heinze.de/tools/
apps (siehe auch infokasten). 
populäre apps mit hohen download-Raten 
werden zwar meist auch für mehrere be-
triebssysteme offeriert oder man findet ähn-
liche bei anderen app-stores. dennoch 
sollte man sich vorher informieren, auf wel-
chem mobilen betriebssystem favorisierte 
apps laufen. Neben den nativen, für ein be-
stimmtes mobiles betriebssystem entwickel-
ten apps, setzen entwickler zunehmend auf 
sogenannte Web-apps. sie können über 
 einen internetbrowser von jedem mobilen 
endgerät aus aufgerufen werden und funktio-
nieren auf allen mobilgeräten, unabhängig 
vom betriebssystem. steht eine stabile und 

schnelle mobile internet-Verbindung zur Ver-
fügung, merkt man kaum einen Unterschied. 
Web-apps sind stets aktuell und müssen bei 
Versionswechseln nicht neu heruntergeladen 
werden. Hat man allerdings gerade keinen 
mobilfunkempfang, sind sie nicht oder nur 
eingeschränkt einsetzbar. Web-apps sind 
auch funktionell eingeschränkt: Zugriffe auf 
bestimmte Gerätesensoren oder die inte-
grierte kamera sind nur per nativer apps oder 
sogenannter Hybrid-apps möglich, welche 
die Vorteile beider app-kategorien vereinen.

Darauf sollte man achten

die preise für apps liegen zwischen 0 euro, 
wenigen cent oder euro für populäre app-
anwendungen mit großer Verbreitung sowie 
bis zu hundert euro und mehr für speziali-
sierte branchenlösungen. auch kostenlose 
apps können teuer werden, wenn wichtige 
Zusatzfunktionen oder daten nur kosten-
pflichtig über sogenannte in-app-käufe er-
hältlich sind. erfolgreiche und populäre apps 
werden auch für mehrere betriebssysteme 
offeriert oder man findet ähnliche apps. bei 
den für die Wohnungswirtschaft zugeschnit-
tenen mobilprogrammen handelt es sich 
meist um Lösungen für die anzeige von 
stammdaten, die erfassung von Vor-Ort-da-
ten oder den abgleich von soll-ist-daten. 
diese werden entweder als funktional abge-
speckte Version einer schon vorhandenen 
pc-Lösung, als mobile ergänzung oder als 
eigenständige app-entwicklung angeboten.
Wichtig ist, dass mobil erfasste daten mit 
der bürosoftware automatisiert abgegli-

chen werden, sonst droht mit unterschied-
lichen aktualitätsständen ein datenchaos. 
cloudbasierte systeme sind im Vorteil, weil 
stets auf einen identischen datenbestand 
zugegriffen wird.
bauspezifische apps dienen meist dem auf-
maß, der bautagebuch-erstellung oder 
mängeldokumentation, der Zeiterfassung 
oder dem projektcontrolling. Zu den häu-
figsten herstellerspezifischen apps gehören 
produktkataloge, technische produktinfor-
mationen, montage- oder Verarbeitungs-
hinweise, auslegungs- und berechnungs-
werkzeuge, aber auch Online-planer oder 
konfigurations-Tools. einige enthalten nütz-
liche Funktionen, meist stehen aber marke-
ting und Werbung im Vordergrund.
Zwar folgt die benutzerführung gewissen 
standards, dennoch funktioniert jede app 
anders und man muss sich erst zurecht-
finden, respektive nach längerer Nutzungs-
pause wieder hineinfinden. Vielen apps 
fehlt auch die praxisnähe, weil Funktionen 
fehlen oder umständlich sind. andere apps 
sind nur eingeschränkt nutzbar oder gänz-
lich unbrauchbar, weil die ergebnisse zu 
ungenau sind. Ärgerlich ist auch, wenn eine 
app nach einer Weile eine höhere mobilsys-
tem-Version voraussetzt und deshalb auf 
dem aktuellen mobilgerät nicht mehr läuft.
auch der datenschutz wird bei apps häufig 
vernachlässigt oder überhaupt nicht beach-
tet. mobile anwendungen schwächeln aber 
auch wegen der mobilhardware: Touch-
screen-Tastaturen lassen nur die eingabe 
kurzer Texte zu und auf kleinformatigen dis-
plays lassen sich große pläne oder Tabellen 
schlecht anzeigen, erst recht im außenbe-
reich und bei vollem Tageslicht. außerdem 
ist die Hardware – abgesehen von speziel-
len Outdoor-modellen – nicht robust genug 
für den rauen baustellenalltag. abhilfe bie-
tet spezielle „Rugged“-mobilhardware, die 
auch staub, Nässe oder stürze übersteht.

Dieser Beitrag wird durch eine Online-
Marktübersicht ergänzt:  
www.ivv-magazin.de/produktvergleiche. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit prä-
sentieren wir tabellarisch eine Auswahl 
nützlicher, unter Android oder iOS laufen-
der Apps sowie Betriebssystem-unabhän-
gige Web-Applikationen.

autor  
Marian Behaneck,  
dipl.-ing. architektur,  
freier autor

Suchtipps  
(auswahl, ohne anspruch auf Vollständigkeit)

Literaturtipp:
biTkOm (Hrsg.): apps & mobile services – Tipps für Unternehmen, eigenverlag, 
berlin, 2014, download: www.bitkom.org/bitkom/publikationen/apps-mobile- 
services-Tipps-fuer-Unternehmen.html

Hier findet man nützliche Apps
Apple App Store: https://itunes.apple.com/de/genre/ios/id36?mt=8
Blackberry AppWorld: https://appworld.blackberry.com
Google Play: https://play.google.com/store/apps
Samsung Apps: www.samsung.com/de/apps/mobile
Windows Apps: www.microsoft.com/de-de/store/apps/windows 

App-Übersichten:
https://de.tapkey.com/blogs/smarte-zutrittskontrolle/10-apps-hausverwaltungen
www.baulinks.de/broschueren-kataloge-ratgeber/bauapps.php
www.baupraxis-blog.de/apps-im-bauwesen
www.handwerk-magazin.de/die-wichtigsten-apps-fuer-handwerker/150/381/361453
www.heinze.de/tools/apps 
www.tzholz.de/apps/apps.asp


