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Klick für Klick: All-in-One-Plattform für die Verwaltung 
und Bewirtschaftung - Kalo und Immofred 
vereinbaren Kooperation

„Durch die Kooperation setzen wir unsere Digitalisierungsstrategie auf allen Ebenen konsequent fort“, er-
klärt Stephan Kiermeyer, Geschäftsführer der Kalorimeta GmbH. „Mit Immofred erhöhen wir die Reich-
weite unserer digitalen Dienstleistungen hin zu kleinen Immobilienverwaltungen und privaten Vermietern.“

Klick für Klick durch die Abrechnung

Die Partnerschaft zwischen Kalo und Immofred ermöglicht Kunden die digitale, schnelle und unkompli-
zierte Übertragung sämtlicher relevanter Daten zur Erstellung der Heizkostenabrechnung. Alle benötigten 
Angaben, wie zum Beispiel Nutzer- und Kostendaten, werden direkt von der Immofred-Plattform an Kalo 

Die Hamburger Kalorimeta GmbH (Kalo) und das PropTech-Start-up Immofred, Anbieter einer All-
in-One-Plattform für die Verwaltung und Bewirtschaftung privater Immobilien, haben eine Koope-
ration vereinbart. Sie ermöglicht kleineren Immobilienverwaltungen und privaten Vermietern eine 
schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung – ganz einfach per 
Mausklick, voll automatisiert und papierlos.
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Die KALORIMETA GmbH 
(KALO) – ein Unternehmen 
der noventic group – bietet 
als Full-Service-Dienstleister 
eine vernetzte Infrastruktur 
für Messdienstleistungen so-
wie intelligente Analyse- und 
Abrechnungslösungen in der 
Immobilienwirtschaft. Das 
Portfolio umfasst die Ver-
brauchsdatenerfassung und 
-analyse sowie die integrierte 
Abrechnung von Heiz- und 
Betriebskosten. Zu den wei-
teren Leistungen gehören die 
Legionellenprüfung gemäß 
Trinkwasserverordnung, Ser-
vices rund um Rauchwarn-
melder sowie die Wartung 
von Anlagen zur kontrollierten 
Wohnraumlüftung. Die Ver-
fügbarkeit und Qualität der 
KALO-Leistungen werden 
von 1.200 Mitarbeitern im In-
nen- und Außendienst sowie 
den bundesweiten techni-
schen Kundendiensten täg-
lich sichergestellt.

Immofred ist eine einfach 
zu bedienende All-in-One-
Plattform für die Verwaltung 
und Bewirtschaftung privater 
Mietimmobilien in Deutsch-
land. Einerseits werden Auf-
gaben und Pflichten wie z.B. 
die Nebenkostenabrechnung 
über modernste Funktionen 
vereinfacht und automatisiert. 
Wiederkehrende Aufgaben 
und Fristen werden erfasst 
und aus der Plattform heraus 
erledigt. Gleichzeitig bieten 
kuratierte Dienstleister auf die 
Bedürfnisse von Vermietern 
zugeschnittene Produkte und 
Lösungen an und können in 
die Immofred-Plattform naht-
los integriert werden.
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übermittelt. Die fertige Heizkostenabrechnung sowie die entsprechenden Buchungs-/Datensätze werden an-
schließend von Kalo auf der Immofred-Plattform bereitgestellt, sodass eine automatische Integration in die 
Nebenkostenabrechnung möglich wird. Vermieter und Verwalter können somit in einem Portal bleiben und 
sich durch die Abrechnung vorarbeiten. Die manuelle Bearbeitung, unter Umständen sogar mit Hilfe von 
Stift und Papier, wird somit hinfällig und Medienbrüche werden vermieden. Automatisierte Prozessabläufe 
garantieren eine hohe Qualität, eine schnelle Abrechnungserstellung und die Reduktion potenzieller Fehler-
quellen.

All-in-One-Lösung für private Vermieter und kleine Immobilienverwaltungen

Bislang haben private Vermieter und kleine Immobilienverwaltungen kaum Möglichkeiten, die Bewirt-
schaftung Ihrer Immobilien ganzheitlich aus einer Plattform heraus und von überall aus zu steuern und 
abzubilden. Dank Immofred können zusätzlich zur einfachen Erstellung der Nebenkostenabrechnung auch 
weitere Aufgaben, wie zum Beispiel die automatische Kontrolle von Mieteingangszahlungen oder das Veröf-
fentlichen von Inseraten auf gängigen Immobilienportalen über die Plattform erfolgen. Zudem erinnert die 
Software den Nutzer automatisch an weitere Aufgaben, Pflichten und Fristen, die es bei der Erstellung der 
Abrechnung zu berücksichtigen gilt. Darüber hinaus werden die Daten zur besseren Nachvollziehbarkeit 
digital archiviert und können so jederzeit abgerufen werden.

Mit dem Gesamtpaket erhalten auch kleine Immobilienverwaltungen und private Vermieter eine All-in-
One-Lösung zur automatisierten Erstellung der Heiz- und Nebenkostenabrechnung. „Wir freuen uns, dass 
Kalo ihre Abrechnungslösungen mit Immofred verbindet und unserer Kundschaft so eine digitale Heizkos-
tenabrechnung ermöglicht“, sagt Marek Wozny, Geschäftsführer von Immofred. 

Nutzung für KALO-Kunden kostenfrei

Für die Zukunft ist geplant, weitere Kalo-Services sukzessive in die Softwarelösung zu integrieren. So sollen 
Immofred-Kunden beispielsweise die Möglichkeit erhalten, über das Portal Einblick in den Wartungsstatus 
von verbauten Rauchwarnmeldern zu nehmen oder die Ergebnisse von Trinkwasseranalysen abzurufen. 
Kalo-Kunden haben derzeit einen besonderen Anreiz, sich von der Arbeit mit Immofred zu überzeugen: Bis 
31. Januar 2020 können sie das innovative Angebot kostenfrei nutzen und testen.

Cornelius Napp
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