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WOHNUNGSABNAHME CLEVER
GELÖST DANK ABAIMMO
Efﬁziente Prozesse in
der Immobilienbewirtschaftung sorgen für
mehr Wirtschaftlichkeit
und Rentabilität. Mobile
IT-Anwendungen und
integrierte Gesamtlösungen wie AbaImmo liefern
die Voraussetzungen
dafür.

Zunehmende Komplexität im Immobilienmanagement
Die Bedeutung von Immobilien als Vermögens- und Anlageobjekte ist in den letzten
Jahren deutlich gestiegen. Dementsprechend sind die Anforderungen an eine efﬁziente
Bewirtschaftung immer stärker in den Mittelpunkt eines modernen Immobilienmanagements gerückt. Das Bestreben nach einer möglichst hohen Wertbeständigkeit
der Objekte und einer gleichzeitig optimalen Rentabilität erfordern transparente und
jederzeit aktuelle Informationsgrundlagen – kein leichtes Unterfangen angesichts der
Dynamik im Immobilienmarkt. Der Kauf und Verkauf von Objekten, der Wechsel von
Mietern und Verwaltungen, die Berücksichtigung von vertraglichen Vereinbarungen
und regulatorischen Bestimmungen, Unterhalt und Austausch von Geräten und vieles
mehr sorgen für eine hohe Komplexität der damit verbundenen Geschäftsprozesse.
Wer angesichts der komplizierten Zusammenhänge den Überblick nicht verlieren will,
setzt mit Vorteil auf die Unterstützung durch moderne Branchensoftware. Nebst der
Vereinfachung von Aufgaben und Arbeitsabläufen ermöglicht eine integrierte Gesamtlösung auch einen durchgängigen Datenﬂuss. Dabei spielt die funktionale Abdeckung
der Prozesse – insbesondere durch mobile Anwendungen – eine zentrale Rolle.

Die Software AbaImmo ist eine
Gesamtlösung für die Immobilienbewirtschaftung. Abacus hat
sie gemeinsam mit renommierten Spezialisten aus der Immobilienbranche entwickelt. Dank
moderner Software-Technologie
können Sie jederzeit über mobile
Geräte auf die Stammdaten Ihrer
Immobilien zugreifen und diese
nutzen. In enger Zusammenar-

Mobile IT-Unterstützung des Abnahmeprozesses

beit mit Anwendern entwickeln

Ein ausgezeichnetes Beispiel für die Vorteile von mobilen Anwendungen bei der Immobilienbewirtschaftung ist die iPad App der Branchenlösung AbaImmo. Die App wurde
speziell für den Einsatz bei der Abnahme von Büros, Wohnungen und anderen Objekten
entwickelt. Dank der Verwendung auf mobilen Geräten ist die Lösung überall verfügbar, wo sie gebraucht wird. Als Teil der Gesamtlösung AbaImmo werden alle Daten wie

wir AbaImmo stetig weiter und
passen die Software den Bedürfnissen und Anforderungen der
Branche an.
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Mieterangaben, Objektverhältnisse, Zustandsbewertungen usw. zentral in einem
einzigen System verwaltet. Doppel- und
Falscherfassungen werden so eliminiert.
Doch die App bietet noch weitere Vorteile
wie zum Beispiel die integrierte AbnahmeCheckliste. Dadurch ist sichergestellt, dass
nichts vergessen geht. Da es in der Praxis
immer wieder vorkommt, dass Schäden,
zu übernehmende Einrichtungen usw.
dokumentiert werden müssen, können
mit der App bzw. dem iPad direkt Fotos
erstellt und zusammen mit Notizen im
Abnahmedokument hinterlegt werden.
Selbstverständlich können die Checklisten
individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Damit das
Abnahmeprotokoll auch rechtskräftig ist,
können die Vertragsparteien dieses elektronisch auf dem iPad unterzeichnen. Die
Synchronisation der Daten zwischen der
mobilen Lösung und dem zentralen Server
erfolgt automatisch.

AbaImmo als integrierte
Immobilien-Branchenlösung
Die mobile App ist nur ein Teil der Gesamtlösung AbaImmo. Als vollintegriertes
IT-System für die Immobilienbranche kann
die vom Schweizer Softwarehersteller
Abacus entwickelte, modular aufgebaute Lösung mit zahlreichen weiteren
Funktionen aufwarten. Dazu gehören
beispielsweise ein integriertes Adressmanagement für Eigentümer, Mieter, Verwaltungen, Hauswarte und Lieferanten,
frei deﬁnierbare Abrechnungsebenen, die
Berücksichtigung mehrerer Verwaltungen
mit jeweils eigenen Entschädigungen,
die Konsolidierung pro Eigentümer oder
die Anbindung an diverse Immobilienmarktplätze. Elektronische Dossiers für
die Archivierung sämtlicher Verträge,
Rechnungen, Korrespondenz usw. sind
besonders hilfreich und lassen sich jedem
Objekt zuordnen. Dank der nahtlosen Integration in Finanzanwendungen ersparen

sich Anwender die Mehrfacherfassung von
Daten. AbaImmo kann zudem verschiedene Vertragsarten abbilden: nach VMWG
und ausserhalb VMWG sowie Staffel-,
Index- und Umsatzmietverträge etc. Ein
Software-Assistent unterstützt das Erstellen eines Vertrags, indem jeweils nur die
notwendigen Datenfelder anzeigt werden.
Pro Vertrag können zudem individuelle
Mietzinsreserven gebildet werden. Beim
Inkasso werden die Zahlungsmethoden
ESR, LSV+ und DebitDirect unterstützt.
Im Gegensatz zu branchenneutralen
Lösungen richtet sich AbaImmo speziell an
Immobilienverwalter und Unternehmen,
welche ihre Liegenschaften selber verwalten. Für Wohnbaugenossenschaften bietet
AbaImmo besondere Funktionen wie z.B.
die Verwaltung von Anteilscheinen bzw.
des Genossenschafterkapitals. AbaImmo ist vielseitig einsetzbar und dank der
einfachen Handhabung auch für kleine
Verwaltungen geeignet.
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Für alle Anwendungsfälle bestens
gewappnet
Dank des modularen Aufbaus können
Anwender den Anwendungsumfang von
AbaImmo individuell festlegen. Aufgrund
der Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit erfüllt AbaImmo die vielfältigen und
komplexen Ansprüche der Immobilienbranche. Die Anwender können selber
entscheiden, ob die Benutzeroberﬂäche
oder einzelne Masken erweitern werden
sollen, oder ob ein Minimum an Informationen genügt. In Verbindung mit weiteren
Modulen der Abacus Business Software
kann AbaImmo auf den Funktionsumfang
einer vollständigen ERP-Lösung zugreifen.
Einige Beispiele: Das Modul Service- und
Vertragsmanagement ermöglicht es,
Aufträge direkt an die iPads der Servicetechniker zu übermitteln. Parallel dazu
werden Arbeitsanleitungen oder aktuelle
Informationen zu Mietobjekten, Aufzügen,
Küchengeräten etc. angezeigt. Arbeitsleis-

tungen, Material und Spesen können nach
getaner Arbeit auf den mobilen Geräten
gebucht und von der Gegenpartei visiert
werden. Die Kosten werden anschliessend
verrechnet oder in der Heiznebenkostenabrechnung verbucht. Dabei werden
selbstverständlich die jeweiligen Vertragsbedingungen berücksichtigt. Ein weiteres
Modul betrifft die Neben-, Heiz- und Betriebskostenabrechnungen. Mit AbaImmo
können pro Immobilie Abrechnungen mit
unterschiedlichen Abrechnungsperioden
geführt werden. Die Erfassung verschiedener Zählerstände für jede Abrechnung
ist auf einfache Weise möglich. So können
immobilienspeziﬁsche Zähler, wie Stromzähler für die Tiefgarage oder mieterspeziﬁsche Zähler wie für den Warmwasserverbrauch, erfasst werden. Dabei lassen sich
auch komplexe Vorgänge abbilden wie
zum Beispiel die Kostenbeteiligung von
Drittliegenschaften: Werden Kosten für
eine Immobilie aus der Abrechnung einer

anderen Immobilie generiert, so kann auf
der Abrechnung der zweiten Immobilie
eine Abhängigkeit hinterlegt
werden, die verhindert, dass die zweite Immobilie bereits eine Abrechnung
erstellt, bevor die andere Immobilie die
Kosten umgebucht hat.

Highlights vereinfachen das
Immobilienmanagement
Das Entwicklungsteam der Abacus
Business Software sorgt dafür, dass auch
regulatorische Änderungen umgehend
in die Lösung einﬂiessen. Die Anwender
haben somit Gewähr, sich auf ein jederzeit
gesetzeskonformes System verlassen zu
können. In Sachen IT-Plattform haben
AbaImmo-Kunden freie Wahl zwischen
Windows, macOS, Linux sowie einer
ortsunabhängigen Nutzung über die
Cloud. Als besonderes Highlight darf die
Möglichkeit von benutzergeführten Pro-
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zessen nicht vergessen werden: AbaImmo
beinhaltet Online-Assistenten, welche die
Benutzer Schritt für Schritt durch mehrstuﬁge Prozesse führen und gleichzeitig
die aufbereiteten Daten hinsichtlich ihrer
Plausibilität prüfen. Der speziﬁsch auf die
Immobilienbranche entwickelte Funktionsumfang von AbaImmo bietet noch
zahlreiche weitere Möglichkeiten. Damit
steht eine Gesamtlösung für die Immobilienbewirtschaftung zur Verfügung,
welche keine Wünsche offenlässt und sich
klar an den konkreten Anforderungen der
Immobilienbranche orientiert. In enger
Zusammenarbeit mit Anwendern wird
AbaImmo stetig weiterentwickelt und
den Bedürfnissen und Anforderungen der
Branche angepasst.

BDO: kompetenter Partner der
Immobilienbranche
BDO ist nicht nur eine der führenden
Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und
Beratungsgesellschaften der Schweiz,
sondern ein langjähriger Partner der
Immobilienbranche. Mit 33 Niederlassungen verfügt BDO über eine einzigartige Präsenz in allen Landesteilen. Allein
im Bereich Immobilien stehen über 50
bestens ausgebildeten Mitarbeitende für
Beratung, Bewertung, Bewirtschaftung
und Vermittlung zur Verfügung. Die
enge Zusammenarbeit mit den AbacusSpezialisten von BDO garantiert den
Kunden Zuverlässigkeit und Kompetenz
bei Planung, Realisierung und Betrieb
von AbaImmo und anderen AbacusSoftware-Lösungen. Seit über 25 Jahren
arbeiten BDO und Abacus erfolgreich
zusammen. Die Zusammenarbeit von
BDO als Umsetzungs- und Vertriebsspezialistin von ERP-Lösungen und dem
führenden Schweizer Entwicklungshaus
hat sich bis heute als eine perfekte Kombination erwiesen.

Für weitere Informationen
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Tel. +41 71 228 62 16
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