Die Freiheit des
digitalen Arbeitens
–
Haufe-FIO axera Referenzbericht

Auf einen Blick
Im Februar 2017 erhielt die
Niesen Hausverwaltungen e.K.
die Login-Daten für Haufe-FIO
axera. Bei der Einführung leistete
der Hersteller Unterstützung
durch Consulting, telefonische
Einweisungen und eine Vor-OrtSchulung. Dokumentenvorlagen
und Kontenrahmen wurden
konfiguriert, Besonderheiten
des Unternehmens, wie die Benennung des Objektbestands,
konnte man in axera aufnehmen.
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sind eine mittelgroße Verwaltung
aus Düsseldorf, die sich auf die
digitale Mietverwaltung spezialisiert
hat. Mit einem fünfköpfigen Team
betreut das Unternehmen vornehmlich Mehrfamilienhäuser, dazu
gemischt genutzte Mietobjekte und
WEGs. Es ist dem Verband der nordrhein-westfälischen Immobilien-
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bringt. Und die jüngeren sind begeistert von der Web-Applikation an sich.“
Und die Kunden? „Alle Mieter und
Eigentümer empfinden uns heute als
schneller,“ sagt Sebastian Niesen. „Die
Zeit, die wir durch die Automatisierung
gewonnen haben, nutzen wir, um uns
intensiver um ihre Belange zu küm-

verwalter angeschlossen und bildet
regelmäßig Immobilienkaufleute
aus. „Dass bei uns der Mensch im
Mittelpunkt steht, ist nicht nur ein
Schlagwort“, sagt Inhaber Sebastian
Niesen. „Auch als digitale Verwaltung wollen wir unsere Kunden persönlich und individuell betreuen.“

mern, mehr Außentermine wahrzunehmen oder größere Projekte zu
planen. Wir wollen die Eigentümer in
Zukunft noch breiter und individueller
beraten.“
Mit seiner immobilienwirtschaftlichen
Plattform ist Sebastian Niesen mehr
als zufrieden. „Meine Erwartungen
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