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IMV setzt mit IGEL und dataPad® auf mehr Flexibilität in der
Abwicklung mobiler Prozesse – BILD
IMV setzt in der Hausverwaltung auf die mobile Dokumentations-App dataPad® und
vernetzt sie mit der Verwaltungssoftware von IGEL. Im ersten Schritt wird die
Wohnungsübernahme und –rückgabe am Tablet abgewickelt.
Bilder zur Meldung auf http://presse.leisuregroup.at/igel/app
Brunn am Gebirge (LCG) – Die Hausverwaltung wird mobil! Als erstes Immobilienunternehmen
in Österreich setzt IMV auf die mobile Lösung von IGEL und dataPad®, die alle erforderlichen
Daten aus der Hausverwaltung auf das Tablet bringt und Prozesse zeiteffizient von jedem Ort der

Welt aus abwickeln lässt. Dabei kommuniziert die mobile Dokumentations-App dataPad® direkt
über WEB-Services mit der Verwaltungssoftware IGEL. Der Informationsaustausch wird flexibel
an die jeweils benötigten Daten angepasst, um einen optimalen Workflow zu gewährleisten.
In der ersten Phase werden Wohnungsübergaben und –rücknahmen auf das Tablet gebracht: Auf
Knopfdruck werden die benötigten Daten in der dataPad®-Applikation dargestellt, wobei
zahlreiche Formularfelder für einheitliche Standards und umfassende Dokumentation sorgen.

Mehr Flexibilität und Zeitersparnis in der
Immobilienverwaltung
Markus Woratschek, Prokurist der IMV: „Die mobile Darstellung und Erfassung aller
erforderlichen Daten beschleunigt die Prozesse enorm und gibt uns deutlich mehr Flexibilität im
Service für unsere Kunden. Wir gewinnen bessere und standardisierte Daten zur
Weiterverarbeitung in der IGEL Verwaltungssoftware und profitieren von einer signifikanten
Zeitersparnis.“
Nach Erfassung der Daten auf dem Tablet werden diese sowohl in ein übersichtliches PDF
umgewandelt als auch gleich mittels integriertem Plug-in in die IGEL Verwaltungssoftware
eingespielt, wodurch sie der Hausverwaltung zur Weiterverarbeitung in Echtzeit zur Verfügung
stehen.

Digitalisierung für Hausverwaltungen
Das Projekt wurde von dataPad® und IGEL Software in nur wenigen Monaten seit der
Beauftragung Ende 2016 umgesetzt und wird sukzessive ausgebaut, um die Prozesse der
Hausverwaltung möglichst weitreichend mobil abzuwickeln.
Norbert Haimberger, CEO von dataPad®: „In Kooperation mit IGEL setzen wir einen neuen
Branchenstandard, der Hausverwaltungen bei der Digitalisierung massiv unterstützt und ein
zukunftsweisendes mobiles Daten- und Dokumentenmanagement ermöglicht.“
Claus Krenstetter, Entwicklungschef bei IGEL: „Als bedeutender Player am österreichischen
Markt geht IMV einen großen Schritt und zeigt in der Realisierung des Projektes die vielfältigen
Möglichkeiten der Digitalisierung in der Immobilienbranche auf. Mobile Applikationen in
Verbindung mit wegweisender Verwaltungssoftware sind ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil.“
Weitere Informationen auf http://www.igel.at, http://www.datapad.at und http://www.imv.co.at.
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Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen
Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich
unserer Website auf http://www.leisure.at. (Schluss)

