
Moderne 
Kommunikation: 
Eine App im 
Corporate Design 
des Verwalters sorgt 
für Übersicht bei 
Mietern und 
Eigentümern. 
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Vor der pandemie. Jetzt. und auch in Zukunft

Mit Immoware24 sämtliche Aufgaben 
des Verwalteralltags meistern
Ob das Schlimmste nun überstanden ist? Wir wissen es nicht. Aber wir alle hoffen es. Auf die letzten 
beiden Jahre zurückblickend muss man feststellen, dass es wirklich bemerkenswert ist, welche   
verschiedenen Herausforderungen wir alle während der verschiedenen Lockdown-Phasen zu Hause  
haben meistern können.

Wir mussten lernen, dass ein Haus so viel mehr sein kann 
als nur ein Zuhause. die Wohnung kann die Schule sein, 
der kindergarten oder auch die kneipe. das Zimmer kann 

das Fitness-Studio sein, ein restaurant oder ein Museum. das 
Haus kann ein Wellness Spa sein, ein restaurant und natürlich 
auch ein Fitness-Studio. Für Hausverwaltungen ist und bleibt ein 
Haus jedoch vor allem eines: eine Herausforderung.
die webbasierte Hausverwaltungssoftware immoware24 hilft, 
diese Herausforderungen zu meistern. Vor der pandemie. Jetzt. 
und auch in der Zukunft. denn dank vieler innovationen, Features 
und Funktionen unterstützt immoware24 bei der digitalisierung 
des unternehmens.

 ■ Immoware24 steht für Digitalisierung

immoware24 wurde 2008 in Halle (Saale) gegründet und ist 
eine professionelle, webbasierte Verwaltungssoftware für die 
immo bilienverwaltung und -bewirtschaftung (Miet-, WeG- und SeV-
objekte). das unternehmen hat sich dem thema digitalisierung 
seit seiner Gründung verschrieben. die Hausverwaltungssoftware 
funktioniert komplett webbasiert und mit ki-basierter technologie – 
mit dem Ziel, die effizienz im Verwalteralltag stetig zu steigern 

und für sämtliche bedürfnisse und Anforderungen das richtige 
Feature leicht verständlich und übersichtlich in der Handhabung 
parat zu haben.

 ■ Immoware24 steht für Nachhaltigkeit

Wer offen gegenüber der digitalen transformation ist, kann auch 
in Sachen nachhaltigkeit dinge bewirken – ein thema, um das 
keine Hausverwaltung herumkommt. dank immoware24 können 
Verwaltungen auf nachhaltigkeit setzen. Zu erwähnen ist in diesem 
Zusammenhang sicherlich das „grüne“ rechenzentrum, in dem 
die Server von immoware24 stehen. das unternehmen setzt beim 
betrieb komplett auf erneuerbare energien.
ressourcen sparen lassen sich auch in der täglichen Arbeit 
mit der webbasierten Software, weil Mitarbeiter mobil arbeiten 
können. die Anwesenheit bzw. tägliche Fahrt ins büro wird also 
überflüssig – oder zumindest reduziert: nicht erst seit Corona ein 
relevantes thema.
durch diverse Features kann man außerdem den papier- und 
druckerverbrauch deutlich reduzieren (z. b. mit der e-post-Schnitt-
stelle), man kann sich Fahrtwege zu den verschiedenen kunden 
und objekten sparen, um dort Aushänge und Mitteilungen zu 



 
Auf einen Blick
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Mobil arbeiten 
und die Fahrten 
ins Büro sparen: 
Mit webbasierter 
Software lassen 
sich Ressourcen 
sparen. 
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überbringen (z.b. mit dem portal24). oder man setzt auf opti-
mierte prozesse in der dokumentenverarbeitung, z.b. mit der 
ki-basierten rechnungserfassung und ticketerstellung. dass 
sämtliche Schulungen und Weiterbildungen für Hausverwalter und 
Hausverwalterinnen natürlich online angeboten werden, versteht 
sich bei immoware24 von selbst.

 ■ Das steckt alles in Immoware24

der umfang der Software reicht von der objektbezogenen Verwal-
tung unterschiedlicher Gebäude und einheiten bis hin zur objekt-
übergreifenden Adressverwaltung in einer zentralen datenbank. 
darüber hinaus bietet sie ein objektübergreifendes ticketsystem 
z.b. für Schadenmeldungen, Auftragsvergaben oder Wartung sowie 
ein exaktes rechnungs- und Mahnwesen. Auch die komfortable 
Abrechnungsfunktion (Hausgeldabrechnung, betriebskosten-
abrechnung, rücklagenabrechnung etc.) und das praktische doku-
menten-Management-System erleichtern die tägliche Arbeit sehr.
Mit dem praktischen kalender zur terminverwaltung, dem integ-
rierten e-Mail-Client und online-banking, dem Service-portal für 
Mieter und eigentümer (portal24) sowie der Schnittstelle zum 
e-postbrief können die kunden ihren Arbeitsalltag noch effizienter 
und nachhaltiger gestalten.

 ■ Einige Produkthighlights im Detail

Dank KI-Technologie: Automatisches Befüllen von Buchungsmasken 
bei Rechnungen. Wird ein in die Software hochgeladenes doku-
ment z. b. als rechnung erkannt, öffnet sich eine buchungsmaske, 
die dann automatisch befüllt wird. immoware24 erkennt dabei alle 
relevanten dinge auf der rechnung – egal ob einseitig oder mehr-
seitig – und befüllt die buchungsmaske: mit dem Fälligkeitsdatum, 
dem buchungstext, der rechnungsnummer, dem kreditor und dem 
rechnungsbetrag. Alles vollautomatisch. der Hausverwalter prüft 
die Angaben und kann die buchung dann auch bestätigen. Wird 
das dokument nicht als eine rechnung erkannt, kann daraus ganz 
einfach ein ticket erstellt werden.

Mit dem Portal24 die Kundenzufriedenheit erhöhen. Und Zeit 
sparen. immoware24 bietet, als optionales Feature, ein portal 
für Mieter und eigentümer, das es Verwaltern ermöglicht, ihren 
Arbeitsalltag noch effizienter zu gestalten. dafür stehen diverse 
Features und Funktionen für alle parteien bereit: zum beispiel die 
auf die unterschiedlichsten bedürfnisse konfigurierbaren online-
Formulare für die Anliegen der kunden. oder das ticketsystem, in 
das alle diese Anliegen direkt einfließen. der ki-basierte Chatbot, 
der 24/7 als kleiner Helfer für Anfragen zur Verfügung steht. oder 
die grafischen Übersichten, mit denen die kunden alle wichtigen 
infos immer parat haben, ohne die Hausverwaltung kontaktieren 
zu müssen. eine App, die im Corporate design der jeweiligen 
Hausverwaltung ausgeliefert wird und in allen bekannten App-
Stores zum download zur Verfügung steht, sorgt zusätzlich 
für noch bessere Handhabung und Übersicht bei Mietern und 
eigentümern.

Verfügbarkeit sämtlicher Dokumente für alle Mitarbeiter – egal 
von wo. Hausverwaltungen können natürlich das immoware24 
dokumenten-Management-System (dMS) als netzlaufwerk auf 
ihrem desktop einbinden. damit haben alle kollegen schnell und 
einfach Zugriff auf sämtliche dokumente. egal ob im büro, von 
unterwegs oder aus dem Homeoffice.

Immoware24 GmbH

Magdeburger Straße 51
06112 Halle
info@immoware24.de
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