
Mobil arbeiten zu  
hundert Prozent
–
Haufe axera Interview

HERR NIESEN, WARUM  

WECHSELN SIE DEMNÄCHST IHR 

SOFTWARESYSTEM AUS?

Bis heute waren wir hochzufriedene 

Nutzer von Haufe PowerHaus, einer 

On-Premise-Lösung, die wir seit vielen 

Jahren nutzen. Doch jetzt ist es an der 

Zeit, sich nach einer Verwaltersoftware 

umzusehen, die die bisherigen Aufgaben 

dezentral erfüllen kann. Seit einigen 

Jahren arbeiten wir neben der ständigen 

Fortbildung unserer Mitarbeiter an der 

Digitalisierung unseres Unternehmens, 

die 2017 mit der Einführung von axera 

abgeschlossen sein wird. Die digitale 

Verwaltung ist die Verwaltung der 

kurzen Wege – damit wollen wir in den 

kommenden fünf Jahren unseren Ver-

waltungsbestand verdoppeln und ein bis 

zwei neue Mitarbeiter hinzugewinnen.

 

WIE KAM ES ZUR ENTSCHEIDUNG FÜR 

EINE WEBBASIERTE LÖSUNG?

Den Ausschlag gab ein personeller  

Engpass. Um schneller zu werden,  

haben wir ein Dokumentenmanage-

ment-System eingeführt. Die Doku-

mente lagen bald auch parallel bei 

Amazon-Web-Services – unsere erste 

Cloudlösung. Im zweiten Schritt folgte 

ein Ticketsystem für die Mieter, das wir 

später durch die Kundenportallösung 

casavi ersetzt haben. Weil beides eine 

sofortige Arbeitserleichterung darstellte, 

war klar, dass wir diesen Weg bis zu Ende 

gehen wollen. Wir haben geprüft, was zu 

einer vollständigen Digitalisierung noch 

fehlt. Das Hauptmotiv für eine webba-

sierte Software war, zu hundert Prozent 

orts- und geräteunabhängig arbeiten zu 

können. Zwar habe speziell ich mit der 

bisherigen Softwarelösung via VPN auch 

ortsunabhängig gearbeitet. Aber VPN 

ist nicht sehr anwenderfreundlich und 

für das Unternehmen, das die Sicherheit 

gewährleisten muss, wartungsintensiv. 

Wir wollten keine aufwändige IT-Infra-

struktur mehr pflegen müssen.

WAS WAREN IHRE ANFORDERUNGEN 
AN DIE SOFTWARE? 
Der Softwarepartner sollte in der 

Immobilienwirtschaft und im Cloud- 

Computing beschlagen sein. Inhaltlich 

hat Haufe jahrzehntelange Erfahrung, 

und im Bereich „verteilte Systeme“ ist 

die Haufe axera gut beleumundet.  

Bei einem unternehmenskritischen 
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Die Niesen Hausverwaltungen e.K. 
aus Düsseldorf verfolgt schon seit 
einigen Jahren konsequent den Weg 
zur digitalen Immobilienverwaltung. 
Um vollständig orts- und gerä-
teunabhängig arbeiten zu können, 
setzt Geschäftsführer Sebastian 
Niesen auf das immobilienwirt-
schaftliche Softwaresystem Haufe 
axera. Im Interview erklärt der Un-
ternehmer, warum die webbasierte 
Lösung seine Digitalisierung perfekt 
macht – und was mit ihr langfristig 

möglich ist.

Haufe axera ist als webbasierte  
Anwendung für jedes Endgerät geeignet.

„Das Hauptmotiv für eine 
webbasierte Software war, 
zu hundert Prozent orts- und 
geräteunabhängig arbeiten 
zu können.“



Haufe axera Interview

System ist Zukunftsfähigkeit wichtig; ich 

brauche eine gewisse Sicherheit, dass 

die Partnerschaft langfristig ist. Schnelle 

Einsetzbarkeit und leichte Bedienung, 

planbare Kosten und offene Formate 

waren weitere Kriterien.

WAS HAT SIE AN HAUFE AXERA  

ÜBERZEUGT?

Nach einer Produktpräsentation auf der 

Mitteldeutschen Software- und Immo-

bilien Conference SICm 16 habe ich mir 

das Programm zeigen lassen und war 

begeistert. Haufe axera ist sehr schnell 

und die umfassendste immobilienwirt-

schaftliche ERP-Lösung, die ich bisher 

gesehen habe – technisch und optisch 

ein hochmodernes, ansprechendes 

Produkt!

WAS GEWINNT IHR UNTERNEHMEN 

DURCH DIE WEBBASIERTE  

TECHNOLOGIE?

Mehr Flexibilität. Wir können unser 

künftiges Softwaresystem fast überall 

nutzen, in den Liegenschaften, beim 

Mieter, beim Kunden, und sind vor Ort 

ebenso aussagefähig wie im Büro.  

Wir sparen Zeit bei Außenterminen. 

Unseren Mitarbeitern können wir zudem 

neue Optionen anbieten, zum Bei-

spiel von zu Hause aus zu arbeiten. Wir 

können auch Fachkräfte beschäftigen, 

die aufgrund einer körperlichen Behin-

derung dem immobilienwirtschaftlichen 

Arbeitsmarkt sonst nicht zur Verfügung 

stehen, weil sie ausschließlich im Home 

Office arbeiten können.

WELCHE VERBESSERUNGEN VERSPRE-

CHEN SIE SICH VON HAUFE AXERA FÜR 

IHRE VERWALTERARBEIT?

Eine umfangreichere Unterstützung 

unserer betriebsinternen Prozesse. In der 

Automatisierung von Buchhaltung und 

Zahlungsverkehr geht axera beispiels-

weise erheblich weiter als unser bishe-

riges ERP-System. Auch für den Prozess 

der Vermietung, den wir vor kurzem mit 

der Kundenportallösung casavi digitali-

siert haben, gibt es schöne Möglichkei-

ten.

WIE BEREITEN SIE SICH AUF DIE  

UMSTELLUNG VOR?

Zum Start von axera nehmen wir zwei 

Tage Consulting in Anspruch, mit 

Einrichtung der Grundlagen und einer 

Anstoß-Schulung für die Mitarbeiter. 

Wir müssen die Mitarbeiter hinsichtlich 

Sicherheit und Datenschutz sensibili-

sieren, insbesondere wenn sie Daten zu 

Hause oder unterwegs nutzen. Aufgrund 

der geringen Anforderungen an die 

Hardware bei axera werden wir unsere 

Endgeräte – iMacs, MacBooks und  

iPads – weiter nutzen.

WIE KOMMEN IHRE STAMMDATEN IN 

DAS NEUE SYSTEM?

Wir nutzen die Gelegenheit, unsere 

Stammdaten neu einzupflegen, um die 

Nachlässigkeiten der letzten zwanzig 

Jahre einmal auszumerzen. Da axera eine 

feinkörnigere Darstellung als bisher bie-

tet, können wir unsere Daten anreichern 

und genauer aufschlüsseln.

WAS IST IHRE BOTSCHAFT AN  

VERWALTER, DIE SICH FÜR HAUFE  

AXERA INTERESSIEREN?

In der Digitalisierung liegt die Zukunft 

der Verwaltung. Im Vergleich zu anderen 

Dienstleistungsbranchen arbeiten Im-

mobilienverwaltungen oft noch zu lang-

sam, zu unstrukturiert und zu papier-

gebunden. Man sollte sich deshalb nicht 

scheuen, wieder einmal zu investieren.

WOHIN STEUERN SIE MIT IHREM  

DIGITALEN UNTERNEHMEN – 

WAS IST IHRE VISION?

Wie schon vorher angesprochen, wollen 

wir in den nächsten Jahren wachsen – 

mit unserer digitalen Verwaltung haben 

wir hierfür die besten Voraussetzungen.

„Haufe axera ist die umfassendste immobilien- 
wirtschaftliche ERP-Lösung, die ich bisher  
gesehen habe – technisch und optisch ein 
hochmodernes, ansprechendes Produkt!“
Sebastian Niesen, Geschäftsführer der Niesen Hausverwaltungen e.K.

Die Niesen Hausverwaltungen e.K.,  
die 2017 ihr zwanzigjähriges Bestehen 
feiert, ist Spezialist für die digitale 
Mietverwaltung und betreut über-
wiegend Mehrfamilienhäuser, dazu 
gemischt genutzte Mietobjekte und 
WEGs. Das dem Verband der nord-
rhein-westfälischen Immobilien- 
verwalter angeschlossene Unterneh-
men hat drei Mitarbeiter und bildet 
regelmäßig Immobilienkaufleute aus. 
Seit 2011 führt Sebastian Niesen die 
Geschäfte. 

Kontakt:  
Niesen Hausverwaltungen e. K. 
Inhaber Sebastian Niesen 
Herzogstraße 55 | 40215 Düsseldorf 
Tel: 0211 1592250 
E-Mail: info@niesen.immo 
www.niesen.immo

„Das Hauptmotiv für eine 
webbasierte Software war, 
zu hundert Prozent orts- und 
geräteunabhängig arbeiten 
zu können.“
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