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Wechselmanagement
Zeit und Geld sparen mit Wechselmanagement – 
Aareon und KALORIMETA erweitern Kooperation
Gemeinsam für den Kunden: Die Aareon AG und die KALORIMETA GmbH (Kalo) erweitern ihre 
Kooperation und werden künftig eng im Bereich des Wechselmanagements zusammenarbeiten. Ziel 
ist es, mit Blick auf heutige und zukünftige Prozesse in den Unternehmen, Zeit und Kosten zu sparen. 
Ein automatisiertes Wechselmanagement erleichtert zudem die neue Anforderung der unterjährigen 
Verbrauchsinformation, die die europäische Energieeffizienz-Richtline (EED) mit sich bringt, zu er-
füllen. 

Heute ist der Leerstandsprozess häufig aufwendig und fehleranfällig – denn Anmeldungen werden auf beiden Seiten manuell durchgeführt. Da 
es an Transparenz fehlt, ist der Rechercheaufwand hinsichtlich Grundversorgung, Abrechnung etc. entsprechend hoch. Quelle: Aareon

Mieterwechsel bedeuten für Wohnungsunternehmen und Verwalter einen großen zeitlichen und finan-
ziellen Aufwand. An unterschiedlichen Stellen müssen Prozesse durchlaufen, Daten gesammelt und ver-
wertet sowie verschiedene Akteure eingebunden werden – so auch die Wärmemessdienste. Bisher wurde 
der Großteil dieser Aufgaben händisch erledigt. Dies war nicht nur zeitintensiv, sondern auch fehleranfällig. 
Das wird sich nun ändern. Mit dem Wechselmanagement von Aareon werden die bisher manuellen Arbeits-
abläufe durch automatische ersetzt. Basis dafür sind gemeinsame Schnittstellen aller Beteiligten, über die die 
relevanten Daten ausgetauscht werden. 

Dr. Dirk Then, CEO der KALORIMETA GmbH: „Das Wechselmanagement von Aareon passt perfekt zur 
digitalen Ausrichtung der Kalo. Dadurch können wir direkt und unkompliziert alle relevanten Nutzerdaten 
unserer Kunden empfangen und unsere Gerätedaten stets aktuell unseren Kunden zur Verfügung stellen. 
Die Kunden sparen Zeit, Geld und sind – auch mit Blick auf die EED – fit für die Zukunft. Die Koopera-
tion ist also ein Gewinn für alle Beteiligten.“ 

Die KALORIMETA GmbH 
– ein Unternehmen der 
noventic group – ist der 
Full-Service-Dienstleister 
für die Immobilienwirtschaft. 
Mit innovativen Lösungen 
in den Bereichen Mess-
dienstleistung, Heiz- und 
Betriebskostenabrechnung, 
Multi-Metering, Rauch-
warnmelder-Service sowie 
Trinkwasserprüfung betreut 
KALO bundesweit rund zwei 
Millionen Wohneinheiten. Mit 
Ideenreichtum und Begeis-
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Torsten Rau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Aareon Deutschland GmbH: „Mit dem Angebot Aareon 
Wechselmanagement werden die operativen Prozesse zwischen der Wohnungswirtschaft und deren Part-
nern wie Wärmemessdiensten optimiert. Klärfälle werden minimiert, durch stets aktuelle Stammdaten beim 
Wärmemessdienst können Fahrten zu Liegenschaften vermieden werden. Wir freuen uns, dass wir zusam-
men mit Kalo für unsere gemeinsamen Kunden den nächsten Baustein für die Digitalisierung anbieten 
können.“ 

Wichtig für die unterjährige Verbrauchsinformation

Das Aareon Wechselmanagement ist auch eine hilfreiche Unterstützung bei der sogenannten unterjährigen 
Verbrauchsinformation, die den Bewohnern künftig regelmäßig bereitgestellt werden muss. Denn bei einem 
Nutzerwechsel kann automatisiert gewährleistet werden, dass individuelle Verbrauchsdaten nur für den be-
rechtigten Bewohner einsehbar sind. Dies müsste sonst durch aufwendige manuelle Prozesse sichergestellt 
werden. 

Durch die EED sind Wohnungsunternehmen und Verwalter verpflichtet, den Bewohnern regelmäßig, d. 
h. unterjährig, Verbrauchsinformationen zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung dafür ist die Ausstattung 
der Wohnungen mit fernauslesbaren Funk-Messgeräten, über die die Verbrauchsdaten an Kalo übermit-
telt werden. Die Bewohner können sich bei Kalo online registrieren und über das Bewohnerportal sowie die 
App „Home“ ihre Verbrauchsdaten selbstständig abrufen. Zukünftig kann Kalo die Verbrauchsdaten zudem 
direkt über die Aareon-Systeme zur Verfügung stellen. 

Cornelius Napp
Tim Seitter        

terung arbeitet KALO täglich 
daran, die Prozesse in der 
Verwaltung von Liegenschaf-
ten digitaler, einfacher sowie 
effizienter zu gestalten und 
Immobilien klimaintelligent zu 
steuern. 

Aareon ist der führende An-
bieter von ERP-Software und 
digitalen Lösungen für die 
europäische Immobilienwirt-
schaft und ihre Partner. 
Das IT-Unternehmen ist eine 
Tochtergesellschaft der Aa-
real Bank AG, die 70 % der 
Anteile hält. 30 % der Anteile 
sind im Besitz von Advent 
International. 
Die Aareon Gruppe bietet 
ihren Kunden wegweisende 
und sichere Lösungen in 
den Bereichen Beratung, 
Software und Services zur 
Optimierung der IT-gestütz-
ten Geschäftsprozesse sowie 
zum Ausbau der Geschäfts-
modelle. 
Europaweit verwalten rund 
3.000 Kunden des Techno-
logieführers mehr als 10 
Millionen Einheiten. Die 
Aareon Gruppe ist internatio-
nal mit 40 Standorten, davon 
15 in der DACH-Region, 
vertreten. Neben der DACH-
Region hat das Unternehmen 
Repräsentanzen in Finnland, 
Frankreich, Großbritannien, 
den Niederlanden, Norwegen 
und Schweden. In Rumänien 
ist Aareon mit einer Entwick-
lungsgesellschaft tätig. Die 
Aareon Gruppe beschäftigt 
über 1.700 Mitarbeiter, davon 
mehr als ein Drittel außer-
halb Deutschlands. 2019 
verzeichnete Aareon einen 
Umsatz von 251,9 Mio. € und 
erwirtschaftete ein operatives 
Ergebnis (EBIT) von 38,8 
Mio. €. 
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