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HERZLICH 
WILLKOMMEN

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

wir freuen uns darauf Ihnen auf 
den folgenden Seiten detaillierte 
Informationen zu unserer 
innovativen Softwarelösung IRES 
näher zu bringen und Einblicke in 
das Unternehmen zu geben. IRES 
hat sich zum Ziel gesetzt bisherige 
Arbeitsweisen und etablierte 
Prozesse der Immobilienverwal-
tung grundlegend zu hinter-
fragen und basierend auf diesen 
Erkenntnissen eine schlankere, 
dynamischere und transparentere 
Verwaltungslösung zu entwickeln. 
Bisherige relevante Branchen-
Erfahrungen ermöglichen ein 
ganzheitliches Verständnis 
bezüglich der Herausforderungen 
und Bedürfnisse aller 
Interessensgruppen bei der 
Vermietung und Verwaltung von 
Immobilien. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen wurde die IRES 
Software GmbH gegründet und 
bietet mit der digitalen 

Verwaltungssoftware IRES eine 
Lösung an, um die Immobilien-
verwaltung nachhaltig zu 
verändern und zukunftsfähiger zu 
gestalten. Die Zielsetzung der 
Software liegt dabei auf der 
Digitalisierung von bisher 
analogen und ineffizienten 
Prozessen und der Vermeidung 
von Medienbrüchen in der 
Verwaltungstätigkeit. 
Standardisierte sowie auch 
individuelle Verwaltungsprozesse 
können mit IRES digitalisiert 
werden. Ein großer Vorteil dieser 
Software ist, dass die Kommuni-
kation und Koordination zwischen 
Verwalter, Eigentümer und Mieter 
innerhalb einer Plattform 
gebündelt und signifikant 
vereinfacht wird.

Unsere Software bietet Ihnen die 
Chance sich auf die 
wertschöpfenden Kernprozesse 
der Immobilienverwaltung zu 
konzentrieren!
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WER IMMER TUT, WAS ER 

SCHON KANN, BLEIBT IMMER 

DAS, WAS ER SCHON WAR.

- HENRY FORD -

Routinierte und gewohnte Arbeitsweisen und dabei verwendete 
Arbeitsmittel haben sich über längere Zeiträume in der 
Immobilienbranche aufgrund verschiedenster Faktoren etabliert 
und durchgesetzt. Die Übernahme dieser Vorgehensweisen in die 
eigene Tätigkeit bedeutet somit zunächst, dass die Beteiligten mit 
den Abläufen vertraut sind und keine umfassende Einführung 
erforderlich ist.

Das kritische an dieser Denk- und Vorgehensweise ist jedoch, das 
neue Perspektiven und Herangehensweisen ausgeblendet werden 
und somit der Status quo als zufriedenstellend wahrgenommen 
wird. 

Wir bei IRES Software haben bewusst bisherige Prozesse von Grund 
auf in Frage gestellt und basierend darauf eine Lösung entwickelt,  
welche traditionelle Pfade verlässt. Somit sind wir in der Lage 
ungenutzte Potenziale in der Immobilienverwaltung durch neue 
Prozesse zu realisieren.
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Auf welche Art und Weise wir die etablierten Abläufe der 
Immobilienverwaltung mit IRES Software neu gestalten 
verdeutlichen wir im folgenden Abschnitt. 

Für eine große Anzahl an Tätigkeiten, die vormals überwiegend 
papierbasiert abliefen haben wir mit der Verwaltungslösung 
IRES eine digitale end-to-end Lösung konzipiert, welche in den 
verschiedensten Phasen der Immobilienverwaltung effizient 
und effektiv unterstützt. 

Einen besonderen Mehrwert liefern wir unter anderem darüber, 
dass sämtliche Kommunikation und Vorgänge zwischen 
Verwaltung, Eigentümer, Mieter und verschiedensten 
Dienstleistern über eine einheitliche Plattform abgebildet 
werden können.

Funktionen

Schwarzes Brett 

Dokumenten-
verwaltung

Formularcenter

Dokumentenscan

Kommunikati on

Meldung von 
Störungen

Push-
Benachrichti gungen

Protokolle

Zählerstände

Foto-Cloud
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Die umfangreichen Funktionen von IRES können jeweils an den 
spezifischen Anwendungsfall angepasst werden. 

Somit können einzelne Features wie beispielsweise der Chat, der 
Dokumentenscan oder der Foto Upload bedarfsorientiert für 
Nutzergruppen aktiviert und deaktiviert werden. 

Konfigurierbare Konfigurierbare 
FunktionenFunktionen
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SCHWARZES BRETTSCHWARZES BRETT

Bei der Verwaltung von 
verschiedensten Objekten, 
kann auf diese Weise die 
zeitgleiche und tagesaktuelle 
Publikation von Nachrichten 
sichergestellt werden. 

Für den Verwalter kann dies 
eine Anfahrt zum Objekt 
einsparen und für die Mieter ist 
der Empfang der Nachrichten 
möglich auch wenn sich 
diese gerade nicht im Objekt 
aufhalten. Darüber hinaus 
können objektspezifische 
Nachrichten veröffentlicht 
werden, die über anstehende 
Ereignisse informieren. 

PROFILERSTELLUNGPROFILERSTELLUNG

Die Software ist für den Mieter 
und den Verwalter das zentrale 
Informations- und 
Dokumentationssystem, 
welches zu jedem Zeitpunkt 
erforderliche Kontaktdaten von 
allen Beteiligten zur Verfügung 
stellt. 

Darüber hinaus können 
relevante Dokumente wie der 
Mietvertrag sowie Abnahme- 
und Übergabeprotokolle 
eingesehen werden.
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Die Erstellung von standart-
isierten Formularen wie 
beispielsweise Wohnungs-
geberbestätigungen und 
auch individuellen 
Formularen wie Vollmachten 
des Eigentümers verursachen 
bei Immobilienverwaltern 
operativen Aufwand, welcher 
keine direkte Wertschöpfung 
generiert. Mit Hilfe der 
Software können die 
Beteiligten eigenständig und 
flexibel benötigte Formulare 
vorausfüllen und für die 
eigene Verwendung 
downloaden. 

Somit können sich die 
Mitarbeiter in der 
Immobilienverwaltung auf 
wertstiftende Themen 
konzentrieren. 

Im Weiteren ist es möglich 
IRES als eine Art 
personalisierte 
Dokumentenablage zu 
verwenden und je nach 
Bedarf dort wichtige 
Unterlagen sicher zu 
speichern. 

FormularcenterFormularcenter

Verwaltung von Verwaltung von 
ZählerständenZählerständen

Das Ablesen von Gas-, Öl-, Strom- 
und Wasserzählern kann bei 
einer höheren Objektanzahl einen 
signifikanten Zeitaufwand für die 
Verwalter bedeuten. Die digitale 
Verwaltungslösung IRES kann für 
diese Problemstellung 
Abhilfe schaffen und ermöglicht 
dem Mieter das Ablesen der Zähler, 
welcher lediglich ein aktuelles Foto 
innerhalb der Software hochladen 
muss.
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Die Software ermöglicht es 
relevante Dokumente, wie 
beispielsweise eine Handwerker-
rechnung oder eine Vollmacht des 
Eigentümers einzuscannen und 
zur weiteren Bearbeitung an die 
Immobilienverwaltung zu senden. 
Mit diesem Vorgehen sind 
zukünftig alle erforderlichen 
Dokumente an einem Ort 
gesichert und die Verteilung von 
Informationen auf 
verschiedensten Eingangskanälen 
wird vermieden, was auf 

langfristige Sicht Komplexitäts- 
und Verwaltungskosten senken 
kann. Hochgeladene 
Dokumente können für eine 
beschleunigte Bearbeitung auch 
direkt an spezifische 
Ansprechpartner und Teams 
zugewiesen werden. 

DokumentenscanDokumentenscan
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Durch die Verfügbarkeit der 
aktuellen Zuständigkeiten und 
Ansprechpartner können Anfragen 
zielgerichtet an die korrekten 
Verantwortlichen gesendet werden 
und verringern so auf der Seite der 
Immobilienverwalter und Eigen-
tümer Koordinationsaufwand. 
Darüber hinaus kann bei 
Freischaltung und Bedarf auch 
innerhalb der Software eine 
Chatfunktion genutzt werden, 
welche somit die Korrespondenz 
zwischen Verwaltung und Mieter 
transparent dokumentiert. 
Zusätzlich kann mit Hilfe der 
Chatfunktion auch intern in der 
Immobilienverwaltung eine 
Koordination und Aufgaben-
zuteilung in Zusammenarbeit mit 
Facility Managern und weiteren 
Mitarbeitern abgedeckt werden.

Die zeitnahe Lösung von Problemen 
bei Mietern zählt zu einem 
wichtigen Aufgabenfeld in der 
Immobilienverwaltung. Über das 
zentrale Portal in der App können 
Mieter ihre vorliegenden Probleme 
spezifisch beschreiben und zur 
weiteren Bearbeitung an die 
Verwalter senden. Hierbei können 
die Verwalter vorab eine Drop-Down 
Liste mit vordefinierten Problemen 
erstellen, um eingehende Anfragen 
bereits angemessen zu priorisieren. 
Wenn keines der Elemente aus der 
Drop-Down Liste das Problem 
passend beschreibt, kann vom 
Nutzer ein individueller Grund 
angegeben werden. Um sicher-
zustellen, dass gemeldete Probleme 
direkt bearbeitet werden können ist 
es möglich eine nähere Problem-
beschreibung als verpflichtende 
Angabe vom Nutzer zu verlangen.

Meldung von StörungenMeldung von StörungenKommunikationKommunikation
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Bisherige Vorgehensweisen bei der Erstellung von 
Übergabe- und Abnahmeprotokollen sind meist noch stark 
papierlastig und sorgen für erhöhten Verwaltungsaufwand 
und eine verzögerte Bearbeitung. Die digitale Verwaltungs-
software bietet mit dem Erstellungsworkflow eine spürbare 
Verbesserung der Prozesse, da sämtliche Informationen 
innerhalb der Software erfasst werden und direkt im 
Anschluss für alle Parteien einsehbar sind. Darüber hinaus 
ermöglicht die Software das Einfügen von Fotos sowie die 
spätere Bestätigung des Protokolls durch Vermieter und 
Mieter über digitale Signaturen.

Übergabe- und Übergabe- und 
AbnahmeprotokolleAbnahmeprotokolle
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Als Immobilienverwalter 
empfängt man täglich eine 
Vielzahl von Bildern zur 
Dokumentation von Mängeln, 
Baustellen und Ähnlichem, 
die dann manuell in einer 
individuell erstellten Ordner-
struktur abgelegt werden. 
Dieses Vorgehen führt schnell 
zu einer unübersichtlichen 
Datenlandschaft, bei welcher 
die direkte Zuordnung zu 
spezifischen Objekten und 
aktuellen Mietern nicht 
immer gelingt. 
Die digitale Verwaltungs-
lösung IRES schafft mit ihrer 
Software eine zentrale Daten- 
und Fotoverwaltung, welche 
stets einen umfassenden 
Überblick zu den relevanten 
Informationen sicherstellt 
und so Arbeitsaufwände für 
Recherche reduzieren kann.

Für sämtliche Vorgänge im 
Rahmen der Immobilien-
verwaltung ermöglicht IRES 
die durchgängige Information 
aller Beteiligten zu dem 
aktuellen Status eines 
Vorgangs. Im Falle einer 
Problemmeldung wird somit 
beispielsweise der Verwalter 
direkt über den Eingang der 
Nachricht informiert und 
gleichzeitig bekommt der 
Mieter die Information 
darüber, dass der Vorgang 
bezüglich des gemeldeten 
Problems in Bearbeitung ist.

Foto-CloudFoto-Cloud
Push-Push-
BenachrichtigungenBenachrichtigungen
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Bei der Verwendung mit 
dem Tablet ist es möglich 
die Erstellung des 
Übergabe- und 
Abnahmeprotokolls 
besonders nutzerfreundlich 
durchzuführen und bieten 
somit einen deutlichen 
Vorteil gegenüber der 

IRES Software ist zur 
Verwendung auf mobilen iOS 
und Android Endgeräten sowie 
auf jedem gängigen Browser, wie 
beispielsweise Google Chrome, 
Firefox oder Safari geeignet. 

Wir haben uns bewusst für eine 
plattformunabhängige 
Entwicklung entschieden, um die 
Nutzung auf möglichst vielen 
Endgeräten zu ermöglichen. 
Somit sind die Voraussetzungen 
gegeben, dass alle relevanten 
Beteiligten im Rahmen der 
Immobilienverwaltung die 
Software einsetzen können und 
vom Mehrwert profitieren.

Für die Maximierung des Nutzer-
komforts haben wir bei der 
Nutzung von IRES mit dem 
Tablet eine anwendungsfall-
spezifische Anpassung 
vorgenommen. 

Plattformen und
Betriebssysteme
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Unsere IRES Verwaltungs-
lösung wird laufend an neue 
Versionen der Betriebs-
systeme angepasst und 
stellt somit eine zukunfts-
sichere Lösung für Ihre 
Immobilienverwaltung dar.

papierbasierten 
Protokollierung, da 
sämtliche relevante 
Informationen und Fotos 
direkt in einem Dokument 
verknüpft werden.
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Sicherheit- und 
Datenschutz

Die Verwaltung von Immobilien erfordert die Interaktion mit 
personenspezifischen Daten, welche nach geltenden 
Datenschutzvorgaben behandelt und unter Einsatz 
verschiedenster Sicherheitsvorkehrungen geschützt werden 
müssen. Folgende Funktionen sorgen für die Einhaltung hoher 
Sicherheitsstandards: 

Login / zusätzliche gesicherte Datenbank: Login / zusätzliche gesicherte Datenbank: 
Der erstmalige Import von neuen Nutzerdaten findet in einer 
gesicherten und zusätzlichen Datenbank statt, um eine Trennung 
von der produktiven IRES Datenbank sicherzustellen. 
Sobald der Nutzer die Einladung per E-Mail mit einem initialen 
Login und der Passwortvergabe angenommen hat, wird der Eintrag 
mit den Mieter-Daten in die produktive IRES-Datenbank kopiert 
und aus der Import- Datenbank gelöscht.

Passwortänderung:Passwortänderung: Bei vergessenen Passwörtern kann per E-Mail 
mit Token ein neues Passwort vergeben werden.

Erkennung von verdächtigem Login-Verhalten:Erkennung von verdächtigem Login-Verhalten:
Auffälligkeiten beim Login-Verhalten werden automatisch 
identifiziert und führen nach definierten Regeln (bspw. irreguläres 
Login-Verhalten, 5-Mal hintereinander falsches Passwort 
eingegeben) zur Account Sperrung.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA):Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): Bei Bedarf kann die Software 
mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung betrieben werden, um die 
Login Sicherheit weiter zu erhöhen. In der jetzigen Version wird dies 
per Mail umgesetzt.

DSGVO-Konformität:DSGVO-Konformität: IRES Software ist datenschutzkonform und 
alle relevanten Aspekte wurden von einem externen Datenschutz-
beauftragten geprüft und als konform bestätigt. Als Nutzer der IRES 
Software ist man direkt in allen datenschutzrechtlichen 
Themen abgesichert.
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Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen die Immobilien-
verwaltung neu zu gestalten und für alle beteiligten Akteure eine 
komfortablere und effizientere Zusammenarbeit zu ermöglichen. 
IRES Software hat den Anspruch sich stets neuen regulatorischen 
Anforderungen und Nutzerbedürfnissen anzupassen, um eine 
langfristig innovative und zukunftsfähige Softwarelösung 
anzubieten. Darüber hinaus sind wir sehr an einem intensiven 
Dialog mit Ihnen als Softwarenutzer und Kunde interessiert, um 
unser Produkt kontinuierlich zu optimieren und einen messbaren 
Mehrwert zu liefern.

Schlusswort



www.ires-soft ware.deIRES Soft ware erklärt!Über IRES Soft ware

Kontakti eren Sie uns.

Möchten Sie erfahren wie genau unsere Soft ware Ihnen bei der 
Verwendung Ihrer Immobilien hilft  und effi  zientere, transparentere 

und schlankere Prozesse ermöglicht?

Gerne können Sie uns direkt kontakti eren und wir demonstrieren 
Ihnen wie unsere Soft ware Ihre bestehenden Prozesse der 

Immobilienverwaltung messbar verbessern kann. 
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