Die Grenzen der
„Excel-Verwaltung“
–
Haufe PowerHaus Referenzbericht

Auf einen Blick
2010 beginnt Bülent Arslan
Mietshäuser und WEG-Objekte
auf der Basis von OfficeProgrammen zu verwalten. Er
entwickelt eine Excel-Lösung
mit Formeln und Verknüpfungen
sowie Dokumentenvorlagen in
Word. Beim Erreichen von 530
Einheiten stellt er seine Immobilienverwaltung mit der Software
Haufe PowerHaus auf eine professionelle Basis. Zur Einführung
im April 2015 schulen Berater von
Haufe das Team drei Tage in der
A.D.C. Hausverwaltung.

Seit vier Jahren arbeitet das Team der
A.D.C. Hausverwaltung erfolgreich mit
Haufe PowerHaus.
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„Wenn ich die Arbeit mit Excel und
Haufe PowerHaus vergleiche, benötigen
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Bülent Arslan, Geschäftsführer der A.D.C. Hausverwaltung e.K.
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Hausabrechnungen und Mietverwaltung haben nun eine andere Qualität.
„Haufe PowerHaus eröffnet uns viel
mehr Optionen“, sagt Arslan. „Der
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Die A.D.C.-Hausverwaltung e.K.
von Bülent Arslan betreut mit
sieben Mitarbeitern 1.150 Einheiten
in der Miet- und WEG-Verwaltung
und punktet mit Zweisprachigkeit
(türkisch und deutsch). Der Ausbildungsbetrieb ist Mitglied des
Verbands nordrhein-westfälischer
Immobilienverwaltungen e.V.
Kontakt:
A.D.C. Hausverwaltung e.K.
Bülent Arslan
Bickernstr. 70
44649 Herne
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