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Haufe Powerhaus Referenzbericht
„Der Wechsel au� Powe�Haus hat sich definitiv gelohnt,
denn der Leistungsum�ang und die Funktionsviel�alt ist
genau das, was wir brauchen. Das P�ogramm e�leichte�t
uns die tägliche Arbeit wesentlich und spa�t uns dabei
viel Zeit. Sowohl mit der Beratung und Einfüh�ung der
So�twa�e als auch mit der lau�enden Bet�euung sind wir
sehr zufrieden.“
Thomas K�ostewitz, Geschäftsfüh�er der eXakt Immobilienve�waltung

HAUFE-LÖSUNG
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Hau�e konnte seinem Kunden eine indi-
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POSITIVE EFFE�TE
Wichtigste Vo�teile des Systemumstiegs

Mit ausfüh�licher Unterstützung füh�te

für die eXakt Immobilienve�waltung:

Hau�e den Softwa�eumstieg zusammen

• enorme Funktionsviel�alt für unbe-

mit K�ostewitz du�ch. Dazu gehö�te, dass

g�enzt viele Einheiten

Se�vice-Mitarbeiter die Softwa�e vor O�t

• maximales Anwendungsspekt�um

installie�ten, die nötige Datenmigration

(mandantenfähig, Miet-, WEG-,

vom vo�herigen P�ogramm du�chfüh�ten
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ve�waltung, Objektbet�euung,

Rück�ragen zur Verfügung standen. Eine

Finanzbuchhaltung, C�M-Funktio-

Schulung am Stuttga�ter Stando�t von
Hau�e gab K�ostewitz einen tie�e�en
Einblick in Powe�Haus. Er konnte hier
mit individueller Hil�estellung den
Leistungsum�ang der Softwa�e kennenlernen. Zurück am eigenen Arbeitsplatz
bestand für ihn jederzeit die Möglichkeit,
den tele�onischen Suppo�t anzu�u�en.

Lösung:
Hau�e setzte sich nach intensiver Beratung für den Systemumstieg au�
Powe�Haus ein. Die Du�chfüh�ung der
Softwa�e-Umstellung wu�de detaillie�t
in Abstimmung mit dem Kunden vorgenommen. Mit konzentrie�ter und detaillie�ter Unterstützung konnte das um�ang�eiche System er�olg�eich installie�t
we�den. Heute ist die eXakt Immobilienve�waltung mit ih�er Softwa�e-Lösung
und den Ergebnissen höchst zu�rieden.
Der Zukau� von weite�en Leistungsmodulen ist angedacht.

nalität)
• zahl�eiche Schnittstellen wie z. B. zur
Hausbank, DATEV, SAP
• automatische Kontenbewegungen
und Buchungen mittels �estgele�ter
Schlüssel
• Darstellung der Instandhaltungsrücklage für praktische Anwendung
• ve�ein�achte Au�gabenplanung und

Mit Powe�Haus nutzt die eXakt Immobilienve�waltung jetzt ein um�ang�eiches

Terminkoo�dination
• übersichtliche Funktionalität mit

System für alle Geschäftsp�ozesse. Mit

e�leichte�ter Ergebnisbilanzie�ung

einem stets aktuellen und �echtssiche-

• Datensiche�heit und A�chivie�ung

�en Standa�d lassen sich die kleinen und
größe�en Au�gaben e��ektiv e�ledigen.
Auch eine E�weite�ung mit zusätzlichen

mit Schnellzugri��
• E�weite�ungsfähigkeit du�ch zusätzliche Leistungsmodule

Leistungsmodulen ist jederzeit möglich.

• um�ang�eiche Suppo�tleistungen

So kann sich K�ostewitz gut vorstellen in

inklusive Online-Semina�e und

naher Zukunft das TAPI (Telephony
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Kontakt:
eXakt Immobilienve�waltung
Trajanstraße 7
55131 Mainz
Tele�on: 06131/97 29 620
Fax: 06131/97 29 622
E-Mail:
in�o@exakt-immobilienve�waltung.de
www.exakt-immobilienve�waltung.de
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