DIE DIGITALE VERWALTUNG

Digital läuft’s entspannter
Die Willi Niesen Hausverwaltungen e.K. ist in Sachen Digitalisierung
weit vorn – und es gibt bereits neue spannende Pläne.
Von Dr. Ilonka Kunow, Gauting
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Digitales ERP-System
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Der digitale Umbau, ein Prozess über vier Jahre, war kein Spaziergang. Dass er heute die Früchte ernten kann, stellt für Sebastian Niesen eine umso größere Befriedigung dar. Stress oder
Zeitdruck sind kein Thema mehr, seit der letzte Baustein, die
webbasierte immobilienwirtschaftliche Softwarelösung Haufe-FIO axera produktiv im Einsatz ist. „Obwohl wir heute in der
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„Dass alles nur noch über ein zentrales System läuft, bis hin zu
Smart Metering, ist für uns in greifbarer Nähe“, sagt Sebastian
Niesen. Aber nun geht es erst einmal darum, die Effekte der
Digitalisierung sinnvoll zu nutzen. „Wir betreuen Mieter und
Eigentümer im Tagesgeschäft intensiver. Gleichzeitig fokussieren wir uns stärker auf die Beratung, etwa im technischen
Bereich. Darin sehe ich neue Chancen für die Zukunft.“

