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Vorteile des Einsatzes in  
Hausbewirtschaftung und Hausmeisterservice
Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sehen sich zunehmend einem Kosten- und Wettbewerbsdruck 
ausgesetzt. Die Dynamik auf den Immobilienmärkten führt immer mehr dazu, dass Immobilienbestände veräußert, stillge-
legt oder einer alternativen Nutzung zugeführt werden. Als Konsequenz solcher Maßnahmen stehen die Personalstruktur 
und die damit verbundenen Kosten auf dem Prüfstand: Wie viel und welches Personal ist für welche betrieblichen Leis-
tungen weiterhin zu beschäftigen, welche Leistungen können ggf. an externe Dienstleister vergeben werden? Wie ist die 
Effizienz der Unternehmensprozesse zu optimieren? Das Management in Immobilienunternehmen trifft Reorganisations-
entscheidungen häufig auf der Grundlage von Kenntnissen, die aus dem täglichen Geschäftsbetrieb qualitativ begründet 
sind, eine nachprüfbare quantitative Begründung fehlt jedoch meist. Mit AZEAS® stellt die NHConsult GmbH eine Soft-
warelösung bereit, die genau diese quantitative Basis objektiv und nachweisbar liefert. Erfahrungen aus dem praktischen 
Einsatz von AZEAS® belegen, dass Kosteneinsparungen – in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße – in Millionenhöhe 
realisiert werden können.

Nachweis umlagefähiger 
Betriebskosten

Ein typisches Einsatzgebiet der Software 
liegt im Bereich Hausmeisterservice. Basis 
von AZEAS® bildet eine Arbeitszeiterfas-
sungskomponente, mit der die Hausmeister 
des betreffenden Unternehmens täglich ihre 
Arbeitstätigkeiten anhand einer vorgegebe-
nen Aufgabenliste erfassen. Die aufgaben-
bezogenen Arbeitszeiten können Immobi-
lienobjekten oder Objektgruppen zugeord-
net werden. Vorgegebene Aufgaben- und 
Objektlisten sowie eine einfach gestaltete 
Benutzeroberfläche erleichtern die Daten-
eingabe. Fehlerhafte oder unvollständige 
Eingaben werden vom System von vorn-
herein abgewiesen, so dass für den Erfas-
sungszeitraum eine vollständige und konsis-
tente Datenbasis zur Verfügung steht. Alle 
erfassten Zeiterfassungseinträge werden in 
einer zentralen Datenbank abgelegt, die es 
ermöglicht, umfangreiche Analysen zeitnah 
auf Knopfdruck bereitzustellen.

Der exakte, objektbezogene Nachweis der 
umlagefähigen Betriebskosten gegenüber 
den Mietern im Rahmen der Umlagenab-
rechnung ist für Wohnungsunternehmen 
von besonderem Interesse. Genau dieser 
Nachweis kann anhand entsprechend ge-
stalteter Auswertungen aus den AZEAS®-
Daten generiert werden. Die automatisch 
erzeugten Listen für frei wählbare Abrech-
nungszeiträume bringen eine Aufstellung 
der Betriebskosten je Wirtschaftseinheit, 
entweder summarisch je Kostenart oder 
als Einzelnachweis aller erbrachten Leis-
tungen unter Angabe des Datums. Falls 
vom Unternehmen gewünscht, ist sogar 

ein Ausweis der Uhrzeit möglich. Damit 
wird der transparente Nachweis erbracht, 
welcher Servicemitarbeiter an welchem 
Tag in welchem Objekt welche Leistung 
erbracht hat. 

Rationalisierungs-  
und Kosteneinspareffekte

Der spezifische Kundennutzen aus Sicht 
der Wohnungsunternehmen liegt dabei in 
der vollautomatischen Generierung der 
Nachweise. Denn bereits bei der Erfassung 
– wahlweise durch die Hausmeister selbst 
oder Dispatcher in der Verwaltung – werden 
die Daten in einer zentralen Datenbank ab-
gelegt. Eine aufwändige manuelle Zusam-
menführung dezentral erfasster Arbeitszeit-
nachweise entfällt daher vollständig. Auf 
diese Weise können Verwaltungskosten in 
erheblichem Umfang eingespart werden. 
Darüber hinaus sind Fehler und Inkonsis-
tenzen, die bei manueller Aufbereitung 
verschiedener Dokumente und Datenquel-
len erfahrungsgemäß immer entstehen, von 
vornherein ausgeschlossen. Der Einsatz von 
AZEAS® ist also sowohl in zeitlicher und 
quantitativer als auch in qualitativer Hin-
sicht ein Gewinn. 

Im Hausmeisterbereich wird AZEAS® bei-
spielsweise bei einer großen städtischen 
Wohnungsgesellschaft eingesetzt, die einen 
Immobilienbestand von mehreren 10.000 
WE verwaltet und mehrere Dutzend Haus-
meister im Einsatz hat. Die in diesem Um-
feld anfallenden großen Datenvolumina 
werden von AZEAS® problemlos bewältigt, 
was auch für die performante und robuste 
Implementierung des Systems spricht. Das 

betreffende Wohnungsunternehmen reali-
siert somit beträchtliche Rationalisierungs- 
und Kosteneinspareffekte. 
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Vorteile von AZEAS®

•  einfache Handhabung und komfortable 
Bedienbarkeit

•  keine zeitraubende Nacherfassung und 
Aufbereitung vorliegender Arbeitszeit-
nachweise

•  gesicherte und nachprüfbare Zeit- und 
Kostenanalysen jederzeit aktuell abruf-
bar

•  hohe Transparenz der Kostenverteilung 
im laufenden Geschäftsjahr

•  Ermittlung von Kosteneinsparpotenzi-
alen

•  umfangreiche und vielfältige Zeit- und 
Kostenanalysen

•  hohe Anschaulichkeit wesentlicher Zu-
sammenhänge durch umfangreiche gra-
fische Darstellungen

•  flexible Anpassung z. B. für neue Aufga-
ben und Mitarbeiter jederzeit problem-
los möglich

•  Mehrbenutzerfähigkeit gewährleistet ei-
ne konsistente Datenbasis

•  hohe Datensicherheit durch automati-
sierte Protokollierung aller Eingaben
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