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Auf eine Blick
Die eXakt Immobilienve�waltung ist 
ein IH� ze�ti�izie�tes Dienstleistungs-
unternehmen au� dem Gebiet der 
Immobilienve�waltung für Miet-, 
Wohnungs- und Sonde�eigentum. 
Ihr Einzugsgebiet erst�eckt sich au� 
einen Be�eich von ca. 100 Kilometer 
�und um Mainz. Das Team bet�eut 
60 Objekte mit zusammen �und 500 
Einheiten und ve�waltet damit alle 
Immobilien, ange�angen von Klein-
objekten bis hin zum G�oßobjekt mit 
speziellem Se�vice.

Die bestehende Zusammenarbeit mit 
Hau�e wu�de intensivie�t, da der 
Wunsch bestand, ein größe�es Leis-
tungsspekt�um nutzen zu wollen. 
Es sollte vor allem weite�e Tools zur 
Au�gabenplanung und Terminkoor-
dination sowie zusätzliche A�chivie-
�ungsmöglichkeiten geben. Auch eine 
um�assende�e Finanzbuchhaltung mit 
Ergebnisbilanzie�ung und mehr P�o-
grammschnittstellen wa�en Fo�de-
�ungen, die an Hau�e heran getragen 
wu�den.

Die Ve�waltung von Gebäuden ist eine 
vielschichtige Au�gabe, die mit hohem 
organisatorischem Au�wand und viel 
Detailarbeit verbunden ist. Immobi-
lienve�walter haben in der täglichen 
Praxis weit mehr zu be wältigen als 
die bekannte Betriebskostenab�ech-
nung. Eine präzise  Organisation der 
Arbeitsabläu�e und Termine und damit 
einhergehend die richtige technische 
Unterstützung sind daher unentbehr-
lich. Das weiß auch Thomas K�ostewitz, 
Geschäftsfüh�er der eXakt Immobilien-
ve�waltung in Mainz. Hau�e konnte 
ihm mit der p�o�essionellen Softwa�e 
Powe�Haus ein Top-P�odukt für e��i-
zientes und siche�es Wohnungsmanage-
ment zur Verfügung stellen, das im 
Leistungsum�ang au� ihn angepasst 
genau seinen Bedürfnissen entspricht.

EXA�T IMMOBILIENVE�WA�TUNG
Was im Jahr 2000 als kleines Ein-Mann-
Unternehmen begann, ist heute ein IHK-
ze�ti�izie�tes Dienstleistungsunternehmen 
mit d�ei Mitarbeitern. Die eXakt Immo-
bilienve�waltung bet�eut 60 Objekte mit 
insgesamt �und 500 Einheiten. Die WEG-, 
Miet- und Zwangsve�waltung sowie 
Se�viceangebote wie Hausmeiste�diens-
te bedeuten für Thomas K�ostewitz und 
seine zwei Mitarbeiter jede Menge Arbeit. 
Das Team kümme�t sich um Häuser und 
G�undstücke in einem Einzugsgebiet von 
etwa 100 Kilometern �und um Mainz. 
Dabei zählen nicht nur Ve�walterauf-
gaben, sondern auch Verständnis und 
Ve�handlungsgeschick. Denn es gilt, die 

Belange von Vermietern und Mietern 
unter einen Hut zu bringen, �echtzeitig 
au� Sondersituationen zu �eagie�en, über-
sichtlich zu arbeiten und verständlich zu 
in�ormie�en. Rechtlich versie�t, individuell 
und exakt we�den kleine wie g�oße Ob-
jekte ve�waltet und Eigentümer beraten.

AUSGANGS�AGE
Die Au�gaben und die Menge der zu 
ve�waltenden Einheiten haben sich seit 
Unternehmensgründung stetig vermeh�t, 
so dass sich K�ostewitz mit zwei Bü�o-
kräften verstä�kt hat. Als Arbeitse�leich-
te�ung hatte sich der Ve�walter zusätzlich 
die wohnungswi�tschaftliche Softwa�e 
ImmoXp�ess von Hau�e angescha�ft. Das 
mehrplatzfähige P�ogramm hal� dem ge-
samten Team wesentlich bei der Koo�di-
nation, Ausfüh�ung und Übe�wachung 
der Tätigkeiten. Mit steigendem Er�olg 
beme�kte K�ostewitz jedoch, dass er für 
seine Bedürfnisse weite�e Leistungsme�k-
male benöti�te. 

AUFGABENSTEL�UNG
Die eXakt Immobilienve�waltung wünschte
sich zur e��ektive�en Arbeit weite�e Tools 
zur Au�gabenplanung und Terminkoo�di-
nation sowie zusätzliche A�chivie�ungs-
möglichkeiten. Auch eine um�assende�e 
Finanzbuchhaltung mit Ergebnisbilanzie-
�ung und mehr P�ogrammschnittstellen 
sollte Hau�e zur Verfügung stellen. 
Es sollte eine individuelle Softwa�e-
Lösung entstehen, die au� die wachsen-
den Bedürfnisse der eXakt Immobilien-
ve�waltung zugeschnitten ist.
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HAUFE-LÖSUNG
Hau�e konnte seinem Kunden eine indi-
viduelle Lösung bieten, die das gesamte 
Leistungsspekt�um beinhaltet, das er 
benöti�t. Nach Analyse der Gegeben-
heiten und Kundenwünsche wu�de 
K�ostewitz eingehend beraten. Mit 
Powe�Haus bekam die eXakt dann ein 
System, das genau au� ih�e Bedürfnisse 
zugeschnitten ist. 

Mit ausfüh�licher Unterstützung füh�te 
Hau�e den Softwa�eumstieg zusammen 
mit K�ostewitz du�ch. Dazu gehö�te, dass 
Se�vice-Mitarbeiter die Softwa�e vor O�t 
installie�ten, die nötige Datenmigration
vom vo�herigen P�ogramm du�chfüh�ten 
und auch in der Folgezeit stets für 
Rück �ragen zur Verfügung standen. Eine 
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 kennen-
lernen. Zurück am eigenen Arbeitsplatz 
bestand für ihn jederzeit die Möglichkeit, 
den tele�onischen Suppo�t anzu�u�en. 

Mit Powe�Haus nutzt die eXakt Immobi-
lienve�waltung jetzt ein um�ang�eiches 
System für alle Geschäftsp�ozesse. Mit 
einem stets aktuellen und �echtssiche-
�en Standa�d lassen sich die kleinen und 
größe�en Au�gaben e��ektiv e�ledigen. 
Auch eine E�weite�ung mit zusätzlichen 
Leistungsmodulen ist jederzeit möglich. 
So kann sich K�ostewitz gut vorstellen in 
naher Zukunft das TAPI (Telephony 

Application P�ogramming Inter�ace) 
zu nutzen. Die Anwendung mit Tele-
�onanbindung ö�fnet bei eingehenden 
Tele�onaten den zugehörigen Ad�ess-
Stammsatz, �egistrie�t die An�u�dauer 
und der Nutzer kann schon wäh�end des 
Gesprächs ausfüh�liche Notizen zum 
jeweiligen Anliegen notie�en.

POSITIVE EFFE�TE
Wichtigste Vo�teile des Systemumstiegs 
für die eXakt Immobilienve�waltung:
•  enorme Funktionsviel�alt für unbe-

g�enzt viele Einheiten
•  maximales Anwendungsspekt�um 

(mandantenfähig, Miet-, WEG-, 
 Genossenschafts-, Sonde�eigentums-
ve�waltung, Objektbet�euung, 
 Finanzbuchhaltung, C�M-Funktio-
nalität)

•  zahl�eiche Schnittstellen wie z.  B. zur 
Hausbank, DATEV, SAP

•  automatische Kontenbewegungen 
und Buchungen mittels �estgele�ter 
Schlüssel

•  Darstellung der Instandhaltungs-
rücklage für praktische Anwendung

•  ve�ein�achte Au�gabenplanung und 
Terminkoo�dination

•  übersichtliche Funktionalität mit 
e�leichte�ter Ergebnisbilanzie�ung

•  Datensiche�heit und A�chivie�ung 
mit Schnellzugri�� 

•  E�weite�ungsfähigkeit du�ch zusätz-
liche Leistungsmodule

•  um�ang�eiche Suppo�tleistungen 
inklusive Online-Semina�e und 
 Fachwissen

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

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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