Sprung auf ein neues
Verwaltungsniveau
–

Die Software Haufe PowerHaus sorgt bei
der LS Immobilien GmbH für zentrale
Datenhaltung und standardisierte Prozesse.

Haufe PowerHaus Referenzbericht

Auf einen Blick
Haufe PowerHaus wurde 2016 bei
der LS Immobilien GmbH eingeführt, um die Datenhaltung zu
zentralisieren und rechtssichere,
einheitliche Abläufe in der Miet-/
Fremdverwaltung zu ermöglichen.
Das Programm ist auf einem
Windows Terminalserver installiert und wird an drei (in Zukunft
fünf) Arbeitsplätzen genutzt. Im
Einsatz sind das Grundmodul, die
Module „Telefon und Ablage“ und
„Zahlungsverkehr pro“.
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„Mit Haufe PowerHaus und den damit
eingeführten Prozessen haben wir
Potential zu wachsen.“
Lenka und Stefan Kemna, Inhaber der LS Immobilien GmbH
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