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das Haufe Ökosystem 360 Grad Wohnungswirtschaft

Jetzt digitalisieren  
und gemeinsam gewinnen!
Mit dem Haufe Ökosystem 360° Wohnungswirtschaft sind Immobilienverwaltungen für die neue Arbeitswelt 
gerüstet. Ob es um den Aufbau von Digitalkompetenz, Vernetzung, neue Kundenservices oder die Erfüllung 
rechtlicher Anforderungen geht: Im Mittelpunkt stehen die Anwender:innen.

Wenn Handwerkertermine per app abgestimmt, Hausgeld-
abrechnungen von den eigentümer:innen selbstständig 
heruntgeladen und ihre anfragen in kürzester Zeit beant-

wortet werden, dann hat die immobilienverwaltung in die digitali-
sierung investiert. 

 ■ Belegschaft an Bord – der Top-Erfolgsfaktor

digitalisierung ist kein selbstläufer. bevor man sich über mögliche 
tools den kopf zerbricht – es gibt allein an die 500 lösungen von 
proptechs –, muss man sich über die Ziele klar werden. dabei soll-
ten die Verantwortlichen nicht den Fehler machen, annahmen oder 

entscheidungen einsam zu treffen. denn einer der wichtigsten er-
folgsfaktoren ist die einbindung der belegschaft!
Warum? Weil es die Mitarbeiter:innen sind, die mit den neuen tools 
arbeiten. die bereitschaft dafür steigt, wenn sie sinn und Zweck 
der Maßnahmen verstehen. neue prozesse werden sie eher mit 
leben füllen, wenn sie an der Gestaltung beteiligt waren und ihre 
expertise und anforderungen gehört wurden. diese Zusammen-
hänge zu ignorieren, birgt ein hohes risiko. dann passen die tools 
nicht, werden ungern oder nicht effektiv genutzt. der wirtschaftli-
che erfolg des digitalprojekts gerät in Gefahr.

 ■ Weiterkommen mit einem ganzheitlichen Ansatz

bei der Haufe Group hat man das früh verstanden. das Freiburger 
unternehmen durchläuft seit Jahren selbst den Wandel, ist vom 
Medienhaus zum digitalen Vorreiter avanciert. Vor diesem Hinter-
grund, mit hoher technischer kompetenz und langjähriger bran-
chenerfahrung empfiehlt sich die Haufe Group als digitalisierungs-
partner für immobilienverwaltungen.
das Haufe Ökosystem 360° Wohnungswirtschaft eröffnet dabei 
alle Möglichkeiten, eine vernetzte, mitarbeiterfreundliche und ser-
viceorientierte arbeitswelt aufzubauen. „digitale services schaffen 
hohen kundennutzen und entlasten die Mitarbeiter:innen“, betont 
dr. Carsten thies, Vorstand Haufe-lexware real estate aG und 
Geschäftsführer in der Haufe Group. „durch kluge Vernetzung ent-
steht ein Gewinn für alle.“

Die Digitalisierung ist kein Selbstläufer: Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist die Einbindung der Belegschaft. 
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Digitalisierung  ❙  Mitarbeiter-Motivation

 „
digitale services   
schaffen hohen  

kunden nutzen und  
entlasten  

die Mitarbeiter.
Dr. CArstEn tHIEs,  

GesCHäFtsFüHrer in der HauFe Group
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unter Ökosystem verstehen viele nur die digitale it-plattform. doch 
nach dem Vorbild der natur entsteht im Haufe Ökosystem der Mehr-
wert, weil die lösungen durch beratung, schulungen und Fachwis-
sen sinnvoll ergänzt werden. schließlich soll der Mensch die tech-
nik bestimmen und nicht umgekehrt! einen hohen stellenwert ha-
ben etwa die Vermittlung von digitalkompetenz und services , die 
anwender:innen im arbeitsalltag schnell weiterbringen.

 ■ Erster Schritt: Digitales Mindset etablieren

den aufbruch kann der Haufe impulsworkshop zum digitalen Mind-
set markieren. Verwalterteams können damit den rahmen für den 
nächsten digitalisierungsschritt setzen: begriffe und Ziele klären, 
mögliche Hindernisse identifizieren, Chancen und Möglichkeiten 
ausloten. Vor allem wird begeisterung für die digitale Zukunft ge-
weckt und der teamspirit gestärkt.
als nächster schritt ist eine umfassende beratung zur umsetzung 
der digitalen strategie denkbar. individuelle schulungen machen 
die anwender:innen fit für den softwareeinsatz, Webinare und 
Consul ting unterstützen sie im arbeitsalltag. Hochwertiges Fach-
wissen und Weiterbildung sichern den erfolg, wie die Haufe online-
seminare zum WeG- und Mietrecht oder das in die erp-systeme 
inte grierte Fachwissen, das im arbeitskontext schnell die pas-
sende antwort liefert. 

 ■ Digitales Toolset: Alles und alle gut vernetzt!

Zwei vernetzungsfähige erp-systeme für die immobilienverwal-
tung, Haufe axera und Haufe powerHaus, bilden das technische 
Herzstück, die it-plattform, im Ökosystem. über eine moderne 
Cloud-api lassen sich partnerlösungen anbinden und weitere pro-
zesse vernetzen. Verwalter:innen können etwa mit speziallösun-
gen ihren eigentümer:innen und Mietenden neue, kundenfreund-
lichere services rund um die uhr anbieten. kommunikation und 
informa tionsfluss lassen sich bündeln und die übergreifende Zu-
sammenarbeit vereinfachen (siehe kasten). die Fachkräfte werden 
im arbeits alltag entlastet, weil intelligente anwendungen routinen 
im Hintergrund bearbeiten. externe daten fließen reibungslos ins 
system, die doppelte datenpflege entfällt durch die anbindung. so 
werden kapazitäten und energien für die wirklich wertschöpfenden 
tätigkeiten und services frei.

Zum Haufe Ökosystem: www.haufe.de/realestate
Mehr zu axera: www.axera.de 

Wo beginnen?  
Fünf Beispiele für die Digitalisierung mit Haufe

ein erstes großes potenzial schlummert in der digitalisie-
rung der akten. Weiterhin sind die bündelung der kunden-
kommunikation und digitale standards für übergreifende 
prozesse lohnend, d.h. es werden aufgaben vernetzt, die 
arbeitsteilig sind und von dritten abhängen. 
1 der integrierte Zahlungsverkehr leistet einen automati-

schen austausch und die Weiterverarbeitung von konten-
daten der Hausbank, was Mitarbeiter:innen in der buch-
haltung sofort entlastet. beide erp-systeme von Haufe 
haben die lösung an bord, die Cloud-lösung axera 
 realisiert diesen über virtuelle konten. 

2 der elektronische rechnungseingang ersetzt den zeit-
aufwendigen papierumlauf, denn die rechnungsdaten 
landen automatisch bei der oder dem Zuständigen und 
werden vom system weiterverteilt. 

3 Mit kunden und dienstleistern enger zusammenarbei-
ten – das geht mit der anbindung eines digitalen kunden- 
und informationsportals, wie es der Haufe premium-
partner casavi bietet. damit vereinfacht sich beispiels-
weise der schadensmeldungsprozess erheblich. alle 
beteiligten kommunizieren direkt und werden automa-
tisch über den status informiert, Mieter- und eigentümer-
informationen werden in der kundenapp bereitgestellt.

4 die Verbindung zum digitalen dokumentenmanagement-
system und Cloudarchiv d.velop schafft perfekte bedin-
gungen für die arbeit 4.0. anstelle überladener schreib-
tische und regale virtualisieren sich ablage und archiv. 
dokumente aus den Haufe erp-systemen werden auto-
matisch abgelegt, schnell gefunden und von überall aus 
der Cloud abgerufen.

5 Wer eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit anstrebt, kann 
mit der perfekten digitalen Verwaltung punkten. die pas-
sende softwarelösung im Haufe Ökosystem heißt Haufe 
axera. ihr Vorteil: sie erleichtert den einstieg in die digi-
talisierung. so funktioniert die digitale ablage ganz ein-
fach: dokumente können aus dem jeweiligen prozess 
heraus erstellt und im internen ablagesystem abgelegt 
werden. Haufe axera punktet zudem mit einem hohen 
automatisierungsgrad und modernen Features wie der 
elektronischen Mieterakte, die viele regalmeter spart. 
stammdaten, aufgaben, Vorgangsinformationen – 
alles liegt in der Cloud, was für eine effektive Zusammen-
arbeit sorgt. Zudem können die nutzer:innen unkompli-
ziert im Homeoffice, objekt oder Quartier  arbeiten. 

Haufe

Haufe-lexware real estate aG
ein unternehmen der Haufe Group se
Munzinger straße 9, 79111 Freiburg
tel.: 0800 7956724 (kostenlos)
e-Mail: realestate@haufe.de
Web: www.haufe.de/realestate
ihr ansprechpartner: dr. sebastian schmitt, 
senior Manager digital processes

Im Haufe Ökosystem steht der Mensch als treibende Kraft 
im Mittelpunkt. GraFik: e+

http://www.haufe.de/realestate
http://www.axera.de
http://www.haufe.de/realestate

