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Die andere Seite der Medaille

Digitalisierung bedeutet Veränderung im Unternehmen
Heilsversprechen, Modewort, großes Fragezeichen ...? Alle reden von Digitalisierung. Wer fundiert über
sie sprechen will, muss zuerst Begriffe klären. Ein Aspekt ist die betriebliche Optimierung: Moderne
Softwarelösungen ermöglichen große Einsparungen durch optimierte und automatisierte Prozesse.
Doch allein mit der Einführung einer neuen Software ist es nicht getan: Die Digitalisierung erfordert
von Unternehmen die Bereitschaft, sich zu überprüfen, zu hinterfragen und zu verändern.
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Immobilienwirtschaft können in drei Thesen zusammengefasst werden:
1.	Die Immobilienwirtschaft benötigt mehr Prozessbewusstsein, -wille und -disziplin.
2.	Führungskräfte müssen über IT-Know-how
verfügen, um die richtigen Entscheidungen im
Hinblick auf eine zukunftsfähige Digitalisierungsstrategie treffen zu können.
3.	Die Mitarbeiter eines Unternehmens sind ein
zentraler Faktor für den Erfolg einer Softwareeinführung. Deshalb sollten sie frühzeitig

Mobile Anwendungen wie ein Mietercockpit steigern die
Servicequalität und
reduzieren Anzahl
und Bearbeitungszeit
von Mieteranfragen
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