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Häuser in der Hand – damit kein Objekt, keine Woh-
nung, kein Bauteil aus dem Raster fällt und das Un-
ternehmen up to date ist

Wo besteht Sanierungsbedarf? Sind alle Gefahrenquellen erfasst? Welche Wohnung ist noch ohne Rauch-
melder? Für ihre tägliche Arbeit benötigen Mitarbeiter von Wohnungsunternehmen aktuelle Antworten auf 
diese Fragen. Dank mobiler Bestandsdatenpflege lassen sich die Informationen via Tablet oder Smartphone 
direkt vor Ort aufnehmen, abrufen oder aktualisieren und stehen sofort für die Weiterverarbeitung zur Ver-
fügung.

Die Daten werden an allen Ecken und Enden gebraucht: Im Rahmen der Verkehrssicherung müssen Prüf-
pflichten definiert sein, um Kontrollen durchführen und dokumentieren zu können. Bei der Abnahme oder 
Übergabe von Wohnungen sind Ausstattungseinheiten und Zustände zu beurteilen, ebenso bei anstehender 
Modernisierung. Valide Informationen erleichtern die Meldung oder Zuordnung von Schäden und sind 
auch für Neuvermietung und Mieterhöhungen relevant.

Mobiles Bestandsdatenmanagement ermöglicht die individuelle, detaillierte Beschreibung von Objekten 
und Wohnungen genau dort, wo sie sich befinden. Verknüpft mit weiteren Anwendungen sind ganze Pro-
zesse automatisierbar, denn einmal erfasste Daten können vielfach genutzt werden. So lassen sich zahlreiche 
technische und kaufmännische Aufgaben effizient bearbeiten.

Mobiles Bestandsdatenmanagement schließt Informationslücken vor Ort und eröffnet Chancen bei 
Objektpflege, Modernisierung und Vertrieb. Nur wenn aktuelle Informationen vorliegen, laufen Ge-
schäftsprozesse rund und lassen sich IT-gestützt optimieren. Digitalisierung braucht Daten.

Per Tablet oder Smartphone können Bestandsdaten direkt vor Ort aufgenommen, abgerufen oder aktuali-
siert werden. Quelle: Datatrain 
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Die mobil erfassten Daten stehen über die Cloud sofort im zentralen ERP-System zur Weiterverarbeitung 
bereit. Quelle: Datatrain

Voraussetzung ist ein kontextübergreifendes Konzept zu Arbeitsabläufen und Daten-
struktur. Damit es funktioniert, sollte das zugrundeliegende ERP-System schnell mit 
einem Grundstock an Daten gefüttert und fortlaufend ergänzt werden. Eine mobile Web-
anwendung zur Bestandsdatenpflege bietet dafür komfortable Funktionen. Bestenfalls 
kann jeder Mitarbeiter, der vor Ort tätig wird, darauf zugreifen und neue Daten erheben. 
Das Prinzip lässt sich sogar auf externe Dienstleister übertragen.

Mittelfristig fällt so kein Objekt, keine Wohnung, kein Bauteil mehr aus dem Raster und 
ist das Unternehmen – up to date – für künftige Herausforderungen im Rahmen der 
Digitalisierung gut aufgestellt.
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