IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG

Die Software AbaImmo für die Immobilienbewirtschaftung ist eine modulare
Gesamtlösung. Sie wurde zusammen mit Spezialisten und Kunden aus der
Immobilienbranche konzipiert, die über langjährige Erfahrung verfügen. Sie ist
auf dem neusten Stand der Software-Technologie und bietet durch die InternetFähigkeit auch die Möglichkeit der ortsunabhängigen Nutzung und des dezentralen Zugriffs auf sämtliche Daten und Informationen.

ABACUS Software hat sich in den unterschiedlichsten Branchen und in über 39’000
Unternehmen im täglichen Einsatz bewährt. Die universelle Einsetzbarkeit und
Leistungsfähigkeit beweist die ABACUS Business Software sowohl in Kleinbetrieben als
auch im Einsatz in grösseren Unternehmen.
ABACUS vi – Design the future
ABACUS vi, und so auch die Immobiliensoftware, ist vollständig neu in InternetArchitektur entwickelt. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Skalierbarkeit und das rollenbasierte Benutzerkonzept, die Mehrsprachigkeit und die Unterstützung von Softwareas-a-Service (SaaS) aus. Zudem ist sie auf verschiedenen Plattformen, Datenbanken und
Betriebssystemen lauffähig. Die Immobiliensoftware der Version vi kann sowohl auf
Einzelplatzsystemen, in einer Client/Server-Installation wie auch übers Internet und
Intranet genutzt werden.

E I N F A C H , R AT I O N E L L , Z U V E R L Ä S S I G –
ABACUS IMMOBILIENSOFTWARE.

Moderne Technologien
Funktionen, die im Rahmen von ABACUS vi auch in der Immobiliensoftware zum Tragen
kommen:
> Apps für das iPad eröffnen dem Anwender praktisch die grenzenlose Mobilität bei
gleichzeitigem Zugang zu den für ihn wichtigen Informationen aus der ABACUS
Business Software.
> Leistungsfähige Suchmaschine für ein schnelles Auffinden von Immobilien, Mietern,
Informationen und Dokumenten, die in Dossiers abgespeichert sind.
> Erstellen kundenspezifischer Erfassungsmasken, wie beispielsweise für den
Immobilienstamm
> Abfragen von Informationen via Internet und Intranet
> Visualisierung der Daten durch Grafiken
> Einfache und komfortable Vergabe von Zugriffsrechten mittels Rollenkonzepten
Die Anforderungen an eine moderne Software für die Immobilienbewirtschaftung sind
vielfältig. So bietet AbaImmo mandatsübergreifende zentrale Stammdaten für Mieter
und Lieferanten, automatische Erstellung der Pendenzen, vollständige oder teilweise
Weiterverrechnung von Schäden an Mietobjekten, die Führung von verschiedensten
Honorararten, Originalbelege zu jeder Buchung und noch vieles mehr.
AbaImmo ist universell einsetzbar – von kleinen bis grossen Immobilienverwaltungen. Da
es sich um eine integrierte Gesamtlösung handelt, lassen sich sämtliche Bedürfnisse der
Immobilienbranche damit abdecken.

HIGHLIGHTS
> Einmalige Mietererfassung
Ein Mieter wird in AbaImmo nur einmal angelegt. Dadurch können zum Beispiel die
offenen Posten eines Mieters Immobilien-übergreifend ausgewertet werden.
> Mehrere Verwaltungen
Pro Immobilie lassen sich mehrere Verwaltungen führen. Für jede Verwaltung werden
die Honorarmodalitäten erfasst und separat abgerechnet.
> Erfassen von Geräten und Serviceverträgen
Für eine bessere Übersicht können Geräte wie beispielsweise Kühlschränke im Immo
bilienstamm geführt werden. Auch Serviceverträge wie beispielsweise für den Lift
lassen sich mit allen notwendigen Informationen speichern. Der Originalvertrag kann
direkt ins Dossier abgelegt werden.
> Unterhaltsarbeiten
Alle Unterhaltsarbeiten werden für die Immobilie, das Haus oder das Objekt zusammengefasst. Damit wird es einfacher, bei einer Wohnungsabnahme den Sollzustand
zu bestimmen.
> Transparenz durch Baumstruktur
Dank der Baumstruktur im Immobilienstamm erhält man einen schnellen Überblick
über den kompletten Aufbau der Immobilie. Durch die Verwendung von Filterkriterien
können zum Beispiel nur leerstehende Objekte angezeigt werden.
> Frei gestaltbare Masken
Programmmasken lassen sich für die Immobilie, Gebäude, Haus, Etage, Objekt und
Mieterstamm individuell anpassen und einzelnen Benutzergruppen oder Rollen zuordnen.
> Umfangreiche Assistenten
Damit sich die täglichen Arbeiten effizient erledigen lassen, werden beispielsweise
Mietvertragserfassungen oder Kündigungen von einem Assistenten unterstützt.

> Verarbeitungsläufe
Massenverarbeitungen wie Sollstellungsläufe, Mietzinsanpassungen und Nebenkosten
abrechnungen werden in Verarbeitungsläufen aufbereitet und können somit auch
nachträglich nochmals ausgedruckt oder wenn notwendig wieder storniert werden.
> Manuelle Sollstellung
Mit der manuellen Sollstellung lassen sich einmalige Anpassungen am Mietzins oder
den Akonti/Pauschalen vornehmen, offene Belege gutschreiben oder neue Gutschriften
unkompliziert anlegen.
> Flexibles Mahnwesen
Pro Nutzungsart können verschiedene Mahnabläufe mit unterschiedlichen Mahnstufen
definiert werden.
> Berechnungsgrundlagen für Mietzinsanpassung
Bei einer automatischen Mietzinsanpassung lassen sich die Berechnungsgrundlagen
jedes einzelnen Vertrags vom Anwender ergänzen.
> Weiterverrechnung von Unterhalt
Muss sich ein Mieter oder eine Drittperson an Reparaturen beteiligen, kann dies
bereits bei der Erfassung der Lieferantenrechnung vorgemerkt werden. Im Programm
Weiterverrechnung können diese Positionen dem Mieter in Rechnung gestellt oder für
die nächste Nebenkostenabrechnung entsprechend markiert werden.
> Abrechnungsversionen Nebenkostenabrechnung
Die Abrechnungsdefinitionen der Nebenkostenabrechnung werden auf der Zeitachse
geführt. Bei einer Anpassung kann der Anwender wählen, ob die neue Definition für
alle Mieter oder nur für neue Vermietungen Gültigkeit hat.
> Abweichende Nebenkostenverteilungen
Weicht ein Vertrag für die Berechnung der Nebenkosten vom Standard ab, kann für
diesen eine abweichende Definition erfasst werden.

> Nebenkostenbeteiligung von Drittliegenschaften
Werden Kosten für eine Immobilie aus der Abrechnung einer anderen Immobilie generiert, so kann auf der Abrechnung der zweiten Immobilie eine Abhängigkeit hinterlegt
werden, die verhindert, dass die zweite Immobilie bereits eine Abrechnung erstellt,
bevor für die andere Immobilie die Kosten umgebucht wurden.
> Stockwerkeigentum
AbaImmo unterstützt die notwendigen Prozesse für die Verwaltung einer Stockwerk
eigentumsgemeinschaft. So können mehrere Erneuerungsfonds erfasst und diverse
zusätzliche Dokumente für die Versammlung aufbereitet werden. Selbstverständlich
lässt sich auch die Budgeterwartung für das nächste Jahr berechnen.
> Teiloptierte Liegenschaften
Voll- oder teiloptierte Liegenschaften lassen sich verwalten.
> Originalbelege zu jeder Buchung
In vielen Prozessen werden verschiedenste Buchungen generiert. So erstellt die
Honorarabrechnung zum Beispiel eine Kreditorenrechnung, die Nebenkostenabrechnung
Buchungen in der Finanz-, Debitoren und eventuell auch in der Kreditorenbuchhaltung.
Damit jederzeit nachverfolgt werden kann, welchen Ursprung eine Buchung hatte,
können Buchungsbelege automatisch erzeugt und in die Dossiers verbucht w
 erden.
> Originalbelege im Zahlungsprozess
Im Zahlungslauf kann für jede disponierte Rechnung das entsprechende Original
dokument angezeigt werden. So lässt sich der Zahlungslauf effizienter überprüfen
und gegebenenfalls anpassen.
> Volltextsuche
Dank der Volltextsuche ist die Suche nach einer Immobilie noch einfacher. So kann die
Strasse mit dem Ort erfasst werden und die Suchfunktion zeigt eine Liste der gefundenen Immobilien an.

OPTIONEN
> Schnittstellen
Dank den umfangreichen XML-Schnittstellen können die meisten Daten importiert
und auch ausgelesen werden.
> Erweiterte Honorarverbuchung
Im Standard können bei der Honorarabrechnung Kreditorenrechnungen für die
Auszahlung erstellt werden. Die erweiterte Honorarabrechnung geht einen Schritt
weiter. Sie erzeugt in der Verwaltungsbuchhaltung einen Debitorenbeleg mit ESRNummer. Somit kann die Zahlung des Eigentümers direkt eingelesen und automatisch
gebucht werden.
> Bestellanfragen und Bestellungen
Direkt aus dem Immobilienstamm lassen sich Bestellanfragen für eine Immobilie oder
ein Objekt erstellen und an mehrere Lieferanten senden. Aus den eingehenden
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Selbstverständlich kann auch direkt eine Bestellung erstellt werden.
> Eigentümeranteilsberechnung
Soll dem Eigentümer nicht nur periodisch ein Fixbetrag überwiesen, sondern auch
offene Bestellungen oder fällige Hypotheken berücksichtigt werden, lässt sich dies mit
der flexiblen Eigentümeranteilsberechnung elegant erledigen.
> Automatisierte Buchungen
Sollen Honorarabrechnungen provisorisch aufbereitet oder Umbuchungen von einem
Konto auf ein anderes vorgenommen werden, lässt sich dies automatisch durch
führen.
> Papierloser Visumsprozess
Mit dem Kreditorenmodul Visumskontrolle werden Kreditorenrechnungen verschiedenen Verantwortlichen zugestellt und erst nach Freigabe durch diese bezahlt.
> Elektronische Archivierung
Papierdokumente können mit AbaScan digitalisiert und in Kombination mit dem
Archi
vierungsprogramm in der ABACUS Business Software elektronisch abgelegt
werden.
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