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best Practice FonCiA deutsCHlAnd GmbH: digitalisierung in der Vermietung

Digitale Prozesse reduzieren Aufwand 
für die Vermietung um mehr als 50 %
Durch den Einsatz der webbasierten PropTech-Lösung EverReal erhöht der Großverwalter an allen  
acht Standorten in Deutschland die Produktivität, schafft mehr Transparenz und steigert gleichzeitig  
die Zufriedenheit seiner Kunden.

 ■ Die Herausforderung: Steigender Kostendruck, überarbeitete 
Mitarbeiter und Verbesserung der Mieterbindung

die Verwaltung und steuerung von Wohnimmobilien an vielen ver-
schiedenen standorten ist für die FonCiA deutsCHlAnd eine 
wichtige Grundlage für weiteres Wachstum. dazu müssen die koor-
dination und kommunikation zwischen den verschiedenen Verwal-
tungseinheiten und mit interessenten und Mietern reibungslos 
funktionieren.

steigender kostendruck und überarbeitete Mitarbeiter belasteten 
die internen Geschäftsprozesse. Auch mit der Herausforderung 
einer verbesserten Mieterbindung und der eindämmung von Mie-
terfluktuation sah man sich konfrontiert. 

durch die dezentrale Verwaltung und Aufbereitung von informatio-
nen fehlte der schnelle und vollständige Überblick über den jewei-
ligen Projektstatus oder einer Anfrage.

es galt also die effizienz sämtlicher inhouse-Prozesse bei gleich-
bleibender Mitarbeiteranzahl zu steigern und gleichzeitig die 
Zu friedenheit bei kunden und Mietern zu erhöhen.

 ■ Die Lösung: Unterstützung der internen Abläufe  
durch automatisierte Prozesse und smarte Funktionen

die FonCiA entschied sich für den schritt in die digitalisierte und 
automatisierte unterstützung aller Abläufe. Mehrere Anforderungen 
wurden an die zukünftige softwarelösung gestellt:

Einfach in der Bedienung & schnelle Integration

die neue Anwendung sollte intuitiv bedienbar, maximal flexibel sein 
und eine schrittweise systemeinführung ohne weiteren schulungs-
aufwand garantieren.

Alle Daten und Informationen zentral an einem Ort

die Vielzahl der Prozesse, die in der immobilienverwaltung und 
-steuerung anfallen, sollten möglichst automatisiert, sinnvoll mit-
einander verknüpft und in der datenlage so gut aufbereitet und 
vorgefiltert sein, dass der zuständige Mitarbeiter zeitsparend direkt 
mit der jeweiligen Aufgabe beginnen kann.

Ziel ist es, die service-Qualität im kundenkontakt zu erhöhen. 
durch die bisherige manuelle eingabe und bearbeitung sowie die 
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irImmobilien vermieten  
mit der webbasierten  

Softwarelösung  
von EverReal:  

intuitiv zu bedienen 
und mobil anwendbar. 
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zeitaufwendige kontaktaufnahme via telefon und e-Mail waren die 
Mitarbeiter an der Grenze ihrer täglichen Arbeitsbelastung – mit 
teilweise bis zu 500 Anfragen pro Angebot innerhalb nur weniger 
stunden.

Datensicherheit und DSGVO-Konformität

daten und Prozesse sollten künftig auf einen blick und rollen basiert 
jederzeit und überall abrufbar sein. Gleichzeitig stand die Forderung 
nach einem umfassenden schutz der sensiblen daten, auch im 
rahmen der dsGVo-konformität, im raum.

Moderne und kundenfreundliche Kommunikation

interessenten sind es gewohnt mit dem Handy zu kommunizieren, 
d. h. die lösung muss mobil optimiert sein, so dass alles – nach-
richten schreiben, dokumente hochladen oder besichtigungster-
mine vereinbaren – bequem am Mobiltelefon erledigt werden kann.

 ■ Den richtigen Partner gefunden: EverReal GmbH

FonCiA deutsCHlAnd Mitarbeiter testeten vier software-lösun-
gen auf Herz und nieren. Am ende haben sich alle am Auswahlpro-
zess beteiligten einstimmig für everreal als komfortabelste, 
sicherste und gleichzeitig flexibelste Anwendungssoftware 
ausgesprochen.
Auf Anwenderseite erlaubt everreal eine sofortige inbetriebnahme 
ohne aufwendige inhouse-implementierung, sodass es beim Auf-
traggeber prozessseitig zu keinerlei Verzögerungen oder Ausfällen 
kommt.
smarte interaktionsmöglichkeiten zwischen der FonCiA, Vermie-
tern und Mietern sorgen für eine direkte kommunikation zwischen 
allen beteiligten. 
Mietinteressenten können mit persönlichem login ihre daten ver-
walten, sich registrieren um passende Angebote direkt zu erhalten, 
termine vereinbaren u.v.m.
besichtigungstermine werden automatisch generiert und nicht 
 passende interessenten erhalten automatisch, wenn eingestellt, 
eine Absage. Features wie das termin- und bewerbermanage-
ment, die digitale selbstauskunft oder die automatisierte Ver-
tragserstellung ermöglichen eine zügige Abwicklung der einzelnen 
Prozessschritte.
die Mitarbeiter der FonCiA profitieren von intuitiven und übersicht-
lichen Funktionalitäten, was zu einer zügigen Abwicklung im Ver-
mietungsprozess führt. da die Anwendungssoftware selbst-
erklärend ist, konnten die Mitarbeiter unmittelbar ohne weiteren 
schulungsbedarf starten.
die dsGVo-konformität ist z. b. durch automatisierte löschfristen 
und definierte rechterollen gewahrt. Automatische reports sorgen 

EverReal GmbH

lindwurmstraße 76
80337 München
tel: 089 244182690
e-Mail: info@everreal.co
www.everreal.co

 
EverReal – die beste Lösung für Ihren Vermietungsprozess

❚❚ der gesamte Vermietungsprozess wird digital  
in einem Portal abgebildet.

❚❚ keine aufwendigen implementierungsprozesse,  
bereits in wenigen tagen einsatzbereit.

❚❚ Überblick zu jeder Zeit, an jedem ort:  
schnell erfassbares Management-dashboard, aktuelle 
reportings für eigentümer und das Vertriebscontrolling,  
alle daten in echtzeit verfügbar.

❚❚ Moderner service für zufriedene Mitarbeiter  
und begeisterte kunden.

Überzeugende Funktionalitäten:

❚❚ one-klick-inserate
❚❚ Automatisiertes interessenten- und bewerbermanagement
❚❚ Clevere Funktionen wie z b. smart-Mieter-Matching
❚❚ besichtigungstermine online vereinbaren und managen
❚❚ Profilerstellung und -verwaltung für interessenten
❚❚ selbstauskunft, kautionskonto und Mietvertrag – alles digital
❚❚ dsGVo- und AGG-konform
❚❚ Automatische reportings

für eine deutliche Zeitersparnis. die datenhoheit bleibt in den Hän-
den von FonCiA deutsCHlAnd.
seit Mai 2018 nutzt die FonCiA everreal und bildet den gesamten 
Vermietungsprozess von der Vermarktung bis zur Übergabe einer 
immobilie digital ab.

Mehr informationen erhalten sie unter 
 www.everreal.co oder vereinbaren sie  
gleich einen kostenfreien und unverbindlichen 
termin für eine Produkt-demo.

„
ich bin sehr begeistert, weil sich die 
 everreal-Plattform positiv auf unsere 
 Arbeitszeit auswirkt. Wir bekommen 
 heute rund 70 Prozent weniger 
redundante Anrufe.
isabel rudolf,  
Miet- und sondereigentumsverwaltung  
am standort Frankfurt, FonCiA deutsCHlAnd


