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nur mit motivierten teams bringt digitalisierung Fortschritte

„Die Digitalisierung macht gute 
Arbeitskräfte noch wertvoller“
Als Vorstand des Münchner Softwareentwicklers DOMUS und  
Sprecherin der AG Digitalisierung des VDIV ist Stephanie Kreuzpaintner 
mit den Herausforderungen der Digitalisierung vertraut.  
Im Interview beleuchtet sie die Kernelemente einer erfolgreichen 
 Digitalisierung der Immobilienverwaltung und wirft einen Blick  
auf deren Folgen für die Unternehmensstrukturen von morgen.

Die Digitalisierung stellt Immobilien
verwaltungen vor immense Heraus
forderungen. Welche Faktoren sind 
maßgeblich, um die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft zu stellen? 

Zu beginn einer erfolgreichen digitalisie-
rungsstrategie ist es für immobilienver-
waltungen unumgänglich, intensiv in ihre 
Zukunft zu investieren. dies betrifft kei-
neswegs nur das technische equipment. 
ebenso wichtig ist die Fortbildung der 
belegschaft. es nützt nichts, einen techni-
kexperten einzustellen und die übrigen pro-
zesse so weiterlaufen zu lassen wie bisher. 
ein erfolgsversprechender Weg in das 
digitale Zeitalter ist auch 
stets mit einer 
 Änderung des grund-
sätzlichen Arbeits-
verständnisses in 
der belegschaft 
 verbunden.  
Hierfür bieten sich 
fachlich fundierte 
seminare oder 
auch team-buil-
ding-Workshops 
an – ohne ein 
motiviertes 
team, das 
bereit ist, die 
neuen Wege 
mitzugehen, 
kann die 
digitalisie-
rung eines 
Unterneh-
mens 
auch mit 
der besten 
technik  
nicht 
 gelingen.

Welche Etappen führen zu einer 
vollständig digitalisierten Immobilien  
verwaltung?

eine echte digitalisierung der Geschäfts-
prozesse bedeutet weit mehr als das scan-
nen von rechnungen und den Versand von 
e-Mails. den ersten schritt bilden häufig 
erp-systeme, mit deren Hilfe sich alle pro-
zesse rund um die bereiche „buchen, Mah-
nen und Abrechnen“ auf digitalem Wege 
bestreiten lassen. Weiter gehen CrM-
lösungen, die auch die übrigen bereiche 
der immobilienverwaltung abdecken: sei es 
die automatische beauftragung von Hand-
werkern bei regelmäßigen Wartungen in den 
Anlagen, die direkte Vernetzung der bewoh-
ner mit zuständigen dienstleistern oder die 
objektbezogene sammlung aller relevanten 
daten und prozesse auf einer gemein-
samen plattform, die eine gänzlich orts-

unabhängige betreuung der Wohn-
anlagen ermöglicht. Am ende 
dieses Weges steht die auto-
matische bearbeitung ganzer  

prozessketten, die nicht nur 
papier weitestgehend über-

flüssig macht, sondern 
alltägliche Abläufe 
deutlich beschleunigt 
und dadurch neue 

res sourcen schafft.„
Für die Chefetagen  

wird es immer  
wichtiger, aktiv  

um geeignete Arbeits- 
kräfte zu werben.

Stephanie  
Kreuzpaintner

Vorstand doMUs software AG

Wie sieht diese Automatisierung 
konkret aus?

Moderne Anwendungen ermöglichen bei-
spielsweise beim eingang einer schadens-
meldung, nicht nur den zuständigen Mitar-
beiter zu informieren, sondern gleichzeitig 
bereits einen Auftrag an den verantwort-
lichen Handwerker zu erteilen. beim ein-
gang einer kündigung werden auf Wunsch 
automatisch alle beteiligten Mitarbeiter 
sowie die Geschäftsführung informiert und 
gleichzeitig vordefinierte Fristen für die not-
wendigen Folgeschritte hinterlegt und so 
fort. durch die programmierung wiederkeh-
render prozessketten können sich Haus-
verwaltungen viel Zeit und Mühe ersparen.
Wir stellen regelmäßig fest: Je weiter die 
digitalisierung in den Verwaltungen vor-
anschreitet, umso größer werden die Vor-
teile im Vergleich zu analogen Arbeits-
prozessen. 
die investitionen zu beginn kosten Zeit 
und kraft. doch sind die prozesse ein-
mal umgestellt, profitieren kunden, Arbeit-
nehmer und die Unter nehmensführung 
gleichermaßen.

Wie wird sich die Digitalisierung 
auf die Unternehmensstrukturen 
von morgen auswirken? 

es wird immer schwerer, qualifiziertes 
Fachpersonal zu finden. dabei werden 
kompetente Arbeitnehmer durch die zuneh-
mende digitalisierung der branche nicht 
weniger wichtig, sondern immer wertvol-
ler. das bloße „Abarbeiten“ regelmäßiger 
tätigkeiten gehört mit guten softwarean-
wendungen schon bald der Vergangenheit 
an. Für die Aufgaben, die nicht automa-
tisch bearbeitet werden können, benöti-
gen immobilienverwaltungen qualifiziertes 
perso nal, das fachkundig und motiviert 
arbeitet. 
Für die Chefetagen der immobilienver-
waltungen wird es immer wichtiger, aktiv 
um geeignete Arbeitskräfte zu werben. 
starre kernzeit-Arbeitsmodelle mit prä-
senzpflicht und einer stechuhrmentalität 
aus in dustrialisierungszeiten sind Auslauf-
modelle, die einer agilen Unternehmens-
führung weichen. die moderne immo-
bilienverwaltung lebt von einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit aller beteiligten. 
dies geht zum einen mit einer steigenden 
Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter, 
aber auch mit einem effektiven objekt- 
Controlling einher. 

Weitere informationen  
zu den  digitalisierungsmöglichkeiten  
für  Hausverwalter  
erhalten interessierte unter  
www.domus-software.de
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