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Mit Fairwalter ist es möglich, Immobilien als Teil 
eines gesamtheitlichen Asset-Managements zu 
verwalten.

Katja und Kai Henke gründeten 2017 die Lelia Im-
mobilien Verwaltung.

Die Geschwister kannten das Geschäft vor allem 
aus der Kundenperspektive. Nach vielen schwie-
rigen Erfahrungen übernahmen sie die Verwal-
tung des Familienportfolios selbst und began-
nen dort, wo der Schuh am meisten drückte.

Übersicht und Transparenz auf mehreren 
Ebenen – von der ökonomischen Realität bis 
zur Instandhaltung und der Mieterkommunika-
tion – ermöglichen den Kunden von Lelia nun 
den Stand ihres Portfolios abzurufen.

Heute verwalten sie unter dem Credo «Von Ei-
gentümern für Eigentümer» ihre eigenen Immo-
bilien und Immobilien im Auftrag mit Fairwalter 
komplett digital, transparent und online.

Ihr Fokus liegt dabei auf Service und aktivem 
Management von Immobilienportfolios. 

Kunde

Der Service traditioneller Liegenschaftsverwal-
tungen entsprach nicht den Bedürfnissen mo-
derner Liegenschaftseigentümer. Es wurde kein 
Zugang zu einer digitalen Plattform mit aktuellen 
Daten angeboten, wodurch Eigentümer jederzeit 
aktuell informiert sind.

Dadurch wurde Transparenz vermieden und 
weder Handlungsoptionen noch Planungssi-
cherheit waren gegeben. Eine aktive Steuerung 
der Immobilien im Kontext des Gesamtvermö-
gens war unmöglich. Auch für Mieterinnen und 
Mieter war die Verwaltung nur zu bestimmten 
Zeiten erreichbar und Informationen kaum ver-
fügbar. Papier war das bevorzugte Medium, In-
formationen nur physisch bei der Verwaltung 
dokumentiert.

Henkes fühlten sich als Eigentümer von Im-
mobilien reaktiv «getrieben», anstatt sie aktiv 
zu managen und geplant Werterhalt und Ein-
nahmen zu sichern.

Mit Lelia Immobilien digitalisieren sie die Immo-
bilienverwaltung durch ein Bündel starker Tools, 
das für (private) Liegenschaftseigentümer unge-
wohnte Transparenz und Handlungsoptione bie-
tet. 
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Eckdaten

Die Kosten sind überschaubar und wesentlich 
tiefer als bei konventioneller Immobiliensoft-
ware.

Im Ergebnis bieten Henkes ihren Kunden Über-
sicht und Transparenz auf mehreren Ebenen: 
Von aktuellen Kennzahlen bis zur Instandhal-
tung und der Mieterkommunikation haben Ei-
gentümer nun zu jeder Zeit Zugang zu ihren 
Daten, um einen aktuellen Überblick über Ihre 
Liegenschaften zu erhalten.

Für ihre eigene Verwaltung suchten Katja und 
Kai ein zentrales System (ERP) in der Schweiz, 
welches das digitale Herz mit allen Daten bildet. 
Fündig wurden sie bei Fairwalter.

Fairwalter hat die Anforderungen von Katja und 
Kai Henke erfüllt: Für Lelia Immobilien wollten 
sie keine Informationen in Aktenordnern und vor 
allem keine toten Daten. Sie haben nun ein Sys-
tem, mit dem sie Daten zentral speichern und 
Drittsystemen kontrolliert zur Verfügung stellen. 
Sie sind flexibel über Schnittstellen in anderen 
Systemen zugänglich und nutzbar: die wirklich 
digitale Liegenschafsverwaltung. 

Lösung

Die Mitarbeitenden von Lelia Immobilien arbei-
ten dank Fairwalter komplett ortsunabhängig, 
effizient und flexibel im Team zusammen. Daten 
werden auch in Drittsystemen genutzt. Mit dem 
angebundenen Kommunikationssystem wurde 
der Service für Mieter stark verbessert. Durch 
den Zugriff der Eigentümer und Dienstleister 
auf stets aktuelle Daten können kluge Entschei-
dungen mit allen Stakeholdern aktiv getroffen 
werden. 

Mit Fairwalter als Cloud-Lösung haben sie 
zudem ein ERP-System ohne teure Server-In-
frastruktur.

Ergebnisse


