100% Leistung für die zukunftsorientierte
Immobilienverwaltung.
Papierloses Büro. Schnelle, multimediale Kommunikation. Durchgehende Erreichbarkeit. Die Digitalisierung
setzt sich auch in der Wohnungswirtschaft durch.

Wer als Immobilienverwalter den Anforderungen des
Marktes Stand halten will, muss auf eine effiziente
Software bauen.

HausPerfekt GENESIS ist die Komplettlösung für die Immobilienverwaltung und deckt das volle
Technische
Immobilienverwaltung
Leistungsspektrum ab.

Alle Verwaltungsgrößen, ob groß,
mittelständisch oder klein
erhalten
den vollen profesMessdienst
sionellen HausPerfekt
Energiekostenu.a. Handwerkerabrechnung und
GENESIS Funktionsaufträge,
Zählerverwaltung
umfang. Eine intelliVertragsIntegriertes
verwaltung
gente Preisfindung
Dokumentensorgt dafür, dass
Managementmanagement
sich auch kleineReporting
u.a. Eingangspost,
Verteilung und
u.a. internes
re Verwalter dieAlles unter
Verfolgung, intelligente
Unternehmensses ausgereifte
Archivierung
controlling
einem Dach!
Softwarepaket
leisten können.

Mit HausPerfekt GENESIS
werden alle Arbeits- und
Verwaltungsabläufe
effizient und ganzheitlich abgewickelt. Alle
Informationen werden
automatisch gesammelt, strukturiert und
wieder zur Verfügung
gestellt. Dabei wird
E-Post und
Portooptimierung
jeder Arbeitsschritt
optimiert und kann so
schneller und sicherer
ausgeführt werden. VollInformationsund teilautomatisierte
management und
Büroorganisation
Programmprozesse erleichu.a. Termine und
tern die Bedienung.
Aufgaben, ETV,
Sie behalten stets den Durchblick
und sind allzeit gut organisiert.

Dokumentenarchivierung

Mandantenfähige
Finanzbuchhaltung
u.a. Wohn- und
Sondereigentum,
Mietverwaltung,
Gewerbeobjekte,
Genossenschaften

E-Banking

Auch eine
individuelle,
technische Anpassung an die
Anforderungen
Ihres Verwaltungsbetriebes ist möglich.

Für mehr Informationen
rufen Sie uns gern an:
0 21 51 / 5 37 06 - 0

www.hausperfekt.de

Der Zeit einen
Schritt voraus!
Nicht nur zeitgemäß sondern progressiv arbeiten Sie
mit „ HausPerfekt Zukunft 2 powered by facilioo“
(kurz: Zukunft2) – der digitalen Plattform, die Ihre
Kommunikations- und Verwaltungsprozesse innovativ optimiert. Als Erweiterung zum ERP-System
„HausPerfekt GENESIS“ ist sie die Schnittstelle

Ein revolutionärer Ausblick:
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Zukunft2 greift auf die Stammdaten
aus HausPerfekt GENESIS zu
und verwaltet alle Vorgänge
digitalisiert, automatisiert
er
und effizient.
Alle involvierten Wirtschaftszweige (Hausverwaltung, Mieter,
Eigentümer, Hauswarte,
Handwerker, Versicherungen und beliebige
weitere Partner) sind auf
einer Plattform vereint
und kommunizieren
auf modernste Weise
zeit- und kostensparend
tn
miteinander.
er

zwischen allen am Betrieb von Immobilien Beteiligten.
Diese innovative Lösung kann Ihnen die HausPerfekt
GmbH & Co. KG durch die Kooperation mit dem Technologiepartner facilioo GmbH als Erste am Markt anbieten.

ar

Damit ist Ihre Immobilienverwaltung bereit für die
bevorstehende Zeit der digitalen
Verwaltung!

Bewohner

0 21 51 / 5 37 06 - 0
HausPerfekt GmbH & Co. KG
Campus Fichtenhain 71 // 47807 Krefeld

Zukunft 2 wird fortlaufend, mit Blick
auf die Entwicklung der modernen Immobilienbewirtschaftung, weiterentwickelt.
Wegweisend in der fortschreitenden Digitalisierung
wird das Netzwerk in naher
Zukunft die Verwaltungsdaten bidirektional zwischen
der facilioo Plattform und
HausPerfekt GENESIS
synchronisieren,
was dazu führen wird,
dass Prozess- und
Kommunikationsabläufe
noch weiter optimiert werden.

www.hausperfekt.de
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vertrieb@hausperfekt.de
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