
Auf einen Blick

Die Wohnungsgesellschaft 
 Weißenhorn mbH e�ledi�t die 
Mieten buchhaltung seit 1.1.2019 
nicht mehr mit der Softwa�e Hau�e 
InHouse, sondern mit Hau�e  axera. 
Der Systemwechsel er�ol�te im 
 Rahmen eines um�assenden Plans 
zur Umstellung au� den zukunfts-
fähigen, digitalen Arbeitsplatz.

Die Anwender e�hielten meh� tägige 
Softwa�eschulungen vor O�t und 
wu�den wäh�end des Einfüh�ungs-
p�ozesses du�ch einen Berater eng 
begleitet. Die Bestandsdaten wu�den 
im Zuge einer Be�einigung manuell 
eingep�le�t und e�weite�t.  Genutzt 
wi�d das G�undmodul mit der 
Stammdaten ve�waltung, Miet- und 
Objekt ve�waltung, Zahlungs ve�kehr 
sowie das Modul Rechnungswesen. 
Danach we�den weite�e  P�ozesse 
 digitalisie�t, über Funktionen und 
Module in axera oder über integrie�te 
Pa�tne� lösungen.

Anja Wenzel setzt au� Hau�e  axera, 
um die Wohnungsgesellschaft 
 Weißenhorn ins digitale Zeitalter zu 
füh�en. Eine besse�e Datenqualität 
und digitale Abläu�e ve�leihen ih�em 
Wachstumskurs Rückenwind.

Die Wohnungsgesellschaft Weißenhorn 
steht vor zwei Heraus�o�de�ungen. „Wir 
wollen neuen Wohnraum scha��en und 
diesen lan��ristig zu bezahlba�en  Mieten 
anbieten“ , sa�t Geschäftsfüh�erin Anja 
Wenzel. „Dieses Ziel bedin�t unter 
 ande�em, dass wir unse�e Kosten für die 
Ve�waltung optimie�en. Das �unktionie�t 
nur, wenn wir moderne und e��iziente 
St�uktu�en und P�ozesse scha��en.“

A�BEITSP�ATZ DE� ZU�UNFT 
 GESUCHT
2017 wechselte die Diplombetriebswi�tin 
von der Bank in die Wohnungswi�t-
schaft. Gewohnt, Au�gaben von A bis 
Z digital zu e�ledigen, tra� sie au� eine 
papie�lastige Organisation mit Notiz-
zetteln, Akteno�dnern und postalischer 
Kor�espondenz. Die wohnungswi�t-
schaftliche Softwa�e Hau�e InHouse, die 
ih�e Mitarbeiterin für die Buch- und 
Mietenbuchhaltung  nutzte, unter-
stützte den neuen Kurs nicht in der 
 gewünschten Form. „Wir haben nach 

einer Softwa�e gesucht, mit der wir 
mindestens für die nächsten zehn Jah�e 
gut au�gestellt sind“ , sa�t Anja Wenzel. 
„Lediglich den Mietve�trag wollen wir 
au� Papier haben, die �estlichen Unter-
lagen sollen digital er�asst und ve�waltet 
we�den.“

„Lediglich den Mietve�trag 
wollen wir au� Papier haben.“ 

Anja Wenzel, Geschäftsfüh�erin 
 Wohnungsgesellschaft 
Weißenhorn mbH

Auch ein kleine�es Unternehmen müsse 
sich neuen An�o�de�ungen wie dem 
 mobilen Arbeiten stellen. „Wenn wir 
au�g�und unse�es geplanten Wachs-
tumskurses in den nächsten Jah�en 
junge Fachkräfte gewinnen wollen, 
 müssen wir moderne digitale Arbeits-
plätze bieten.“

2018 wu�de Anja Wenzel du�ch einen 
Kollegen au� Hau�e axera aufme�ksam. 
„Es gibt viele Punkte bei axera, die mich 
begeistern“ , begründet sie ih�e schnell 
ge�allene Entscheidung. „axera ist ein-
�ach intuitiv und zukunftsweisend.“

Vom Notizzettel zur 
digitalen Mieterakte
–
Hau�e axera Re�e�enzbericht

Ein�aches mobiles Arbeiten – eine neue 
Option in der Wohnungsgesellschaft 
 Weißenhorn mbH



IT-PFLEGE WI�D UNAUFWÄNDIG
Vom Siche�heitskonzept und der Kom-
petenz des Anbieters ist sie überzeu�t. 
Vo�teile sieht sie nicht nur in den kalku-
lierba�en monatlichen Kosten. „Wir haben 
keine eigene IT-Abteilung. Da ich weder 
Zeit noch die notwendigen IT-Kenntnisse 
habe, hilft mir axera mit seinen automa-
tisch im Hinterg�und lau�enden �ach-
lichen und technischen Updates enorm. 
Du�ch die Möglichkeit, weite�e Module, 
wie z. B. die Heiz kostenab�echnung, 
 dazuzubuchen, bleibe ich �lexibel und 
kann dies in meine Unternehmens-
planung  ein�ließen lassen.“

GUT VO�BE�EITET AN DEN STA�T
Anja Wenzel war von An�ang an  wichtig, 
die Belegschaft au� dem Weg in die 
digitale Organisation mitzunehmen. 
„Dass man nicht mehr wie �rüher alles 
au� Papier dokumentie�en muss, ist ein 
Lernp�ozess“ , e�klä�t sie. Für die Unter-
stützung im Einfüh�ungsp�ojekt �indet 
sie auch deshalb viel Lob. „Unser Berater 
hat uns in den Schulungen genau do�t 
abgeholt, wo wir stehen.“ Nun entdeckt 
das Team viele neue Möglichkeiten: 
„Wir können in der digitalen Mieterakte 
Bilder hinte�legen – das war bisher gar 
nicht möglich.“

AUTOMATISIE�T BUCHEN
Nach vier Monaten Arbeit mit axera 
berichtet Anja Wenzel von ersten Fo�t-
schritten. „Die ein�ache Bearbeitung 
macht den Unterschied. Wäh�end eines 
Tele�onats mit einem Mieter kann ich 
alle In�ormationen über eine Maske 
ab�u�en. Bei Ände�ung einer Bank-
verbindung stellen wir die neuen Konto-
daten di�ekt im System ein anstatt über 
das K�editinstitut.“ Ein echter Fo�tschritt 

sei die Zahlungsve�kehrslösung mit 
vi�tuellen Konten. „Die Schnittstelle zur 
Bank sor�t in der Mietenbuchhaltung 
und beim Bezahlen von Rechnungen für 
enorme E�leichte�ungen.“ Die Miet-
einzüge we�den automatisch generie�t 
und an die Bank weitergeleitet, Last-
schrift�etou�en automatisch e�kannt

„Wir wa�en begeiste�t, als wir 
die dritte monatliche Soll-
stellung nach einer Vie�tel-
stunde e�ledigt hatten.“

Anja Wenzel

und verbucht. „Wir wa�en begeiste�t, 
als wir die dritte monatliche Soll-
stellung nach einer Vie�telstunde 
e�ledi�t  hatten“ , unterst�eicht Anja 
Wenzel. Auch das Repo�ting unterstützt 
die Softwa�e. „Hau�e axera lie�e�t die 
Daten qualität, mit der wir sicher planen 
können. Ich gebe ein Stichwo�t ein und 
kann so�o�t verschiedene Auswe�tungen 
ab�u�en oder individualisie�en.“ Mit der 
 bisherigen Anwendung hätten sich Aus-
we�tungen sehr zeitau�wändig gestaltet.

EINFACH IM HOME OFFICE 
 A�BEITEN
Und was schätzt Anja Wenzel besonders 
an axera? „Ich fühle mich wohl mit der 
webbasie�ten Lösung“ , sa�t sie. „Wir 
we�den �lexibler, weil wir von unte�wegs 
oder zu Hause aus arbeiten können. So 
ist es auch mal möglich, einem Kind mit 
39 Grad Fieber und Au�gaben aus dem 
Bü�o gleichzeitig ge�echt zu we�den.“ 
Sie ist überzeu�t: „Mit axera haben 

wir einen ersten Schritt gemacht, die 
Wohnungs gesellschaft Weißenhorn �it 
für die Zukunft zu machen. Mit digitalen 
P�ozessen gewinnen wir Zeit, können 
uns au� unse�e Bauau�gaben konzent-
rie�en und wachsen.“

„Die Schnittstelle zur Bank so�gt in der 
Mietenbuchhaltung und beim Bezahlen von 
Rechnungen für enorme E�leichte�ungen.“
Anja Wenzel, Geschäftsfüh�erin Wohnungsgesellschaft Weißenhorn mbH

Haufe axera Referenzbericht

Die Wohnungsgesellschaft Weißen-
horn mbH, 1947 als gemeinnützige 
Gesellschaft gegründet,  bewi�tschaftet 
125 Wohnungen und 92 Garagen/
Stellplätze. Seit 2017 ist Anja  Wenzel 
erste hauptamtliche Geschäfts-
füh�erin, unterstützt wi�d sie von 
einer Mitarbeiterin. Die Gesellschaft 
will au�g�und des angespannten 
 Mietma�kts ih�en Bestand in den 
nächsten Jah�en vergrößern. 

Kontakt:
Wohnungsgesellschaft Weißenhorn mbH
Östliche P�omenade 17
89264 Weißenhorn
Tele�on:  07309 428926
Fax:  07309 428925
Geschäftsfüh�erin: Anja Wenzel, 
Dipl.-Betriebswi�tin (FH)
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