
ie Hausverwaltung Stocky versteht sich als artner
von Immobilien igent mern und igent mer
gemeinschaften zwischen Augsburg und M nchen.

Sie übernimmt die Verwaltung der jeweiligen
Liegenschaft als WEG Verwaltung, Miet-/SE Verwaltung
aber auch für Gewerbeimmobilien. Dabei legt das
Unternehmen höchsten Wert auf Vertrauen und arbeitet
in enger Abstimmung mit den Eigentümern, um die
Erwartungen vollends zu erfüllen und immer im
gemeinsamen Sinne zu agieren.

Die erausforderungen

nser undenser unde
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In der Verantwortung der Hausverwaltung Stocky
liegen nicht nur direkte Verträge mit den
Liegenschaften, sondern auch deren Verträge mit
Versorgern, Versicherungen und Dienstleistern.

Die Übersicht und Informationsbeschaffung bei einer
Gesamtzahl von nahezu 300 Verträgen stößt bei der
Ablage in Ordnerregalen an seine Grenzen.
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Analoge
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Weitere Informationen unter www.hv stocky.de



"ContractHero ist eine rundum smarte Lösung für
den digitalen Verwalteralltag. Sie verschafft uns
einen Komplettüberblick sämtlicher Verträge unserer
Liegenschaften, bringt Sicherheit in puncto Fristen
und liefert uns die Grundlage für die Verhandlung
von Rahmenverträgen mit Versorgern."

Inh.Maximilian Stocky, Hausverwaltung Stocky

Durch den Einsatz von ContractHero werden neue
Verträge direkt digital erfasst und bestehende Verträge
einfach nachdigitalisiert. Alle 300 Dokumente werden
zentral in ContractHero abgelegt, sind durchsuchbar
und weisen von Tag 1 an auf auslaufende Fristen hin.
Durch das Plus an Transparenz wurde deutlich, wo
Potentiale für Einsparungen und Rahmenverträge liegen.

Arbeitszeitersparnis durch schnelleren
Informationszugriff

Risikominimierung durch ristenwarnungen

erbesserte erhandlungsposition gegen ber
ersorgern dank bersicht aller inzelvertr ge

Vertragsdetails in
Sekunden finden

Mit ContractHero haben
Sie wichtige

Vertragsdetails, wie
Abschlussdatum,

Vertragspartner und
Fristen, immer im Blick.

Nie wieder
eine Frist verpassen

ContractHero erinnert
Sie automatisch an

auslaufende Verträge
und rechtzeitig an

anstehende
Kündigungsfristen.

Dezentraler Online-
Zugriff im Team

Steuern Sie Ihre Zugänge
zu ContractHero,

verwalten Sie Verträge
gemeinsam im Team und
greifen Sie von überall
aus online darauf zu.

Die Lösung mit Contra t eroinuten

inute

90%
Zeiter r i
beim Finden
einer be iebi en
n rm i n

Contra t ero digitalisiert und organisiert
all re nterne mensvertr ge


