Mehr Effizienz bei
Routineaufgaben
–
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Hohe P�oduktivität dank Powe�Haus

Auf eineN Blick

Dass Immobilienve�waltung weit mehr

Die Ke�kho�� Hausve�waltung in

Ve�waltung, beweist ein Ve�waltungs-

Hannover beschäfti�t insgesamt

unternehmen aus Hannover, das

neun Mitarbeiter.

seinen Schwerpunkt au� die Immobilie

Die 2.000 Einheiten der Hausve�waltung

und ih�e Technik le�t. Du�ch E��izienz

we�den zwar übe�wiegend wohnungs-

Das Unternehmen, das au� den

in den Routineau�gaben er�eicht das

wi�tschaftlich genutzt, der Bestand ist

ersten Blick wie eine ganz normale

Unternehmen eine hohe P�oduktivität

jedoch sehr hete�ogen. Das kleinste

Hausve�waltung aussieht, über-

– nicht zuletzt dank der Ve�waltungs-

Objekt ist eine Stadtvilla mit nur zwei

nimmt neben der WE-, Miet- und

Softwa�e.

Eigentümern und d�ei Wohnungen, das

sein kann als die kaufmännische WEG-

„Mit dem We�kzeug Powe�Haus
kann ich meine Arbeit vernün�tig
machen.“

größte war ein Komplex mit 35.000

Sonde�eigentumsve�waltung auch
das Facility Management und die
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Quadratmetern Gewerbe�läche und

Baubet�euung für ih�e Ve�waltungs-

Die Ke�kho�� Hausve�waltung arbeitet

einer U-Bahn-Station da�unter, der

objekte. Neben Geschäftsfüh�er Peer

schon lange mit der Ve�waltungs-Soft-

einer Eigentümergemeinschaft gehö�t.

Lührs arbeiten do�t zwei kaufmänni-

wa�e Powe�Haus. „Wir kennen Power-

Im Po�t�olio der Hannoveraner �inden

sche Mitarbeiter in der Mietve�wal-

Haus be�eits aus den ersten Versuchen

sich �elativ ein�ach zu ve�waltende

tung, zwei in der WEG-Ve�waltung,

im Jahr 1998.“ P�oduktiv nutzen die

Objekte wie ein Zehn�amilienhaus

zwei �est angestellte A�chitekten,

Hannoveraner das P�ogramm seit 1999.

aus den 50er Jah�en, aber auch Wohn-

eine Assistentin und ein Ingenieur.

Seitdem ist man do�t sehr zu�rieden.

anlagen, die Ve�walter vor schwierige
Au�gaben stellen. Zum Beispiel eine

Die Ve�waltung hat eine sta�ke technische Ausrichtung und in diesem
Be�eich immer noch Personalbedarf.

„Wenn wir ein Mietve�waltungsobjekt übernehmen, das zwei
Generationen Eigentümern gehö�t und zehn Wohnungen hat,
die mit acht verschiedenen
Mietve�tragstypen, Ve�teilerschlüsseln und Ab�echnungsmengen ausgestattet wo�den
sind, können wir das Objekt
t�otzdem ab�echnen.“
sa�t Lührs beeind�uckt.

mit 100 Eigentümern, in der sehr viel
Gebäudetechnik verbaut ist. Do�t gibt
es d�ei Schwimmbäder au� dem Dach,
ein Blockheizkraftwe�k, eine Holzpelletheizung, meh�e�e Fahrstühle
und Lüftungsanlagen.

ZEIT FÜ� MEH� �UNDEN�ONTA�T
Deshalb arbeitet die Ke�kho�� Hausverwaltung mit dem Powe�Haus-Modul
Objektbet�euung. Damit kann die technische Instandhaltung dem kaufmännischen Be�eich angegliede�t we�den.
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„Wir müssen nur noch zehn P�ozent der an�allenden Kontobewegungen manuell kontie�en, zum
Beispiel bei Betragsände�ungen. Das ist ein g�oßer
Wettbewerbsvo�teil. “
Peer Lührs,
Geschäftsfüh�er der Ke�kho�� Hausve�waltung, Hannover

Rechnungen können so kont�ollie�t,

So bleibt genug Zeit, sich um das

er�asst und mit dem Modul Online-

eigentliche zu kümmern – die Immo-

Konto gleichzeitig im elekt�onischen

bilie selbst.Es sollte eine individuelle

Zahlungsve�kehr verbucht we�den.

Softwa�e-Lösung entstehen, die au� die

Die �estlichen 90 P�ozent seien wieder-

wachsenden Bedürfnisse der eXakt Im-

keh�ende Zahlungen, die automatisch

mobilienve�waltung zugeschnitten ist.

verbucht wü�den. Das hel�e, p�oduktiver
zu sein und Ressou�cen einzuspa�en.

WICHTIGE� DIALOG MIT DEN �UNDEN
Bei der Weite�entwicklung von Power-

„Für uns als Dienstleister ist es
von Vo�teil, wenn wir unser
Personal für Kunden sichtba�er
machen. Das Verbuchen von Kontoauszügen gehö�t nicht dazu.“
so Lührs.

Haus spielen die Kunden eine wichtige
Rolle – auch wenn nicht alle vorgeschlagenen Ände�ungen so�o�t umgesetzt we�den können. Im Lau�e der
letzten 14 Jah�e hat Peer Lührs einige
der Verbesse�ungen selbst angestoßen,
wie z. B. das Buchungsjournal �o�tlau�end zu d�ucken.

QUALITÄT UND HOHE
P�ODU�TIVITÄT SICHE�N

Er nutzt hierbei auch die Möglichkeit

Im Be�eich Objektbet�euung hat die

von Kunden�o�en, wie z. B. in Hannover.

Hausve�waltung sinnvoll standa�disie�te

„Ich habe per E-Mail ange�e�t, dass

Vorgehensweisen, die vom gleichnamigen

eine Datensiche�ung nur dann er�ol�t,

Powe�Haus-Modul vorgegeben we�den.

wenn der letzte Benutzer das P�ogramm

Das füh�t zu gleichbleibender Qualität.

schließt“, erinne�t sich Lührs.

„Für mich ist es wichtig, jede
Instandhaltung von A bis Z nachvollziehen zu können. Das hil�t
mir auch, Qualität zu sichern.
Und wenn ich unse�e Personalstä�ke betrachte, sehe ich, dass
wir unse�en Ve�waltungsbestand
�elativ schlank bewi�tscha�ten und
eine hohe P�oduktivität haben.“

Rendite bei Kleinobjekten mit
Zusatz-Modulen von Powe�Haus
Immer öfter geben Ve�walter kleine�e
Mehr�amilienhäuser ab, weil sie den
Au�wand in keinem Ve�hältnis zur Vergütung sehen. Der Hannoveraner geht
einen ande�en Weg. Für ihn ist das auch
eine Frage der Risikodiversi�ikation.

Letztlich wi�d niemand gezwungen,
ein kleines Mehr�amilienhaus für
zehn Eu�o p�o Einheit im Monat zu
ve�walten. Ich nehme auch schon
mal 50 Eu�o p�o Einheit bei einem
kleinen Objekt. Und es gibt Kunden,
die be�eit sind, das zu bezahlen,
wenn die Leistung stimmt. Dann
kann sich auch ein kleine�es Objekt
�echnen.“
so Lührs. Die zusätzlichen Softwa�eModule, die im Lau�e der Zeit entwickelt
wo�den seien, unterstützen ihn dabei.

Eine Woche nach dem Versenden der
E-Mail war die An�egung im P�ogramm
umgesetzt.
Kontakt:
Ke�kho�� Hausve�waltung OHG
Seelhorststraße 9
30175 Hannover
Tel.: +49 511 288693-0
Fax: +49 511 288693-69
E-Mail: hausve�waltung@ke�kho�f.com

e�klä�t Lührs.
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