"Richtungsweisende Zusammenarbeit" - HausPerfekt GmbH & Co.
KG und facilioo GmbH gehen gemeinsame Wege
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Bereits am 10. Juli 2020 haben die facilioo GmbH und die HausPerfekt GmbH & Co KG einen
Kooperationsvertrag über die künftige Zusammenarbeit für Vertrieb und technologische
Weiterentwicklung geschlossen. Die Geschäftsführer beider Unternehmen bewerten ihre Kooperation
als wegweisend für die fortschreitende Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft.
"Mit dieser richtungsweisenden Zusammenarbeit schaffen wir die Grundlage zu einer bidirektionalen
Schnittstelle zu HausPerfekt und zeigen durch die fortlaufende Optimierung der Kommunikations- und
Verwaltungsprozesse, dass die Nutzerinteressen im Vordergrund stehen und dadurch neue
Partnerschaften in der Immobilienwirtschaft erwachsen werden", so facilioo-Geschäftsführer Ulrich
Stuke.
"Wir freuen uns, dass wir mit facilioo einen visionären Technologiepartner gefunden haben, der auch
menschlich sehr gut zu uns passt", kommentiert Michael Klinger, Geschäftsführer der Krefelder
HausPerfekt GmbH & Co. KG, die neue Partnerschaft.
Gemeinsam werden facilioo und HausPerfekt den "digitalen Faden" rund um die Prozesse der
Immobilienwirtschaft aufnehmen, weiterspinnen und neue Funktionen schaffen, um Prozess- und
Kommunikationsabläufe noch weiter optimieren zu können. So planen beide Unternehmen unter
anderem die Entwicklung einer gemeinsamen Middleware, in der Daten bidirektional zwischen der
facilioo-Plattform und HausPerfekt Genesis synchronisiert werden.
Mit dem gemeinsamen Projekt "HausPerfekt Zukunft2 powered by facilioo" soll eine nahtlose
Verbindung zweier Welten geschaffen werden. Die Kundinnen und Kunden der HausPerfekt GmbH &
Co KG können ab sofort von dieser Kooperation profitieren, eigene Ideen einbringen und so die Zukunft
mitgestalten.
Informationen zu facilioo:
facilioo ist eine offene digitale Plattform, die alle Prozesse rund um die Bewirtschaftung einer Immobilie
abbildet und vereinfacht. Sie entstand aus der Praxis eines Architekturbüros, steht allen
Dienstleistungen und Services offen gegenüber und schließt damit die Lücke eines standardisierten und
skalierbaren Prozesses sowie Serviceangebotes im Immobilienbereich. Sie dient als Erweiterung zum
vorhandenen ERP-System und wird fortlaufend, am Markt orientierend, weiterentwickelt.
Informationen zu HausPerfekt:
Die HausPerfekt GmbH & Co. KG hat sich seit dem Jahr 1994 als Anbieter hochqualifizierter Software
für professionelles Immobilienmanagement und Hausverwaltung fest im Markt etabliert.
Das derzeit 40-köpfige Team von HausPerfekt verfolgt ein gemeinsames Unternehmensziel:
Kundenzufriedenheit, denn nur wenn die Anwender mit dem Programmpaket HausPerfekt und der damit
verbundenen Dienstleistung zufrieden sind, kann HausPerfekt als Maßstab und Standardinstrument in
der Wohnungswirtschaft platziert werden.
Mehr als 850 Immobilienverwaltungsbetriebe setzen die unter ihrem Markennamen bekannte
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Verwaltungssoftware HausPerfekt aktiv ein. Der Kundenstamm wächst auf der Basis positiver
Mund-zu-Mund-Propaganda kontinuierlich, ebenso wie die Leistungsfähigkeit und der Leistungsumfang
des Programmpaketes. Die aktuelle Produktgeneration ist unter dem Namen "HausPerfekt - GENESIS"
bekannt.
Pressekontakt: Sarah Kuhn
E-Mail: marketing@facilioo.de
Tel. 030 340 601 000
Original Text: https://www.facilioo.de/facilioo-x-hausperfekt/
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Pressekontakt
Frau Sarah Kuhn
Marketing Manager
facilioo GmbH
Kurfürstendamm 90
10709 Berlin, Deutschland
Telefon: 030340601000
E-Mail: marketing@facilioo.de
Website: https://www.facilioo.de
Firmenportrait
Zu den Kunden zählen Unternehmen aus Wohnungswirtschaft, Asset Management, Projektentwicklung
bis hin zu Fremdverwaltern und Bestandshaltern im Bereich der Bewirtschaftung. Handwerksbetriebe
als ausführende Gewerke bilden eine weitere zentrale Zielgruppe für die facilioo Lösungen.
facilioo begleitet seine Kunden aktiv bei der digitalen Transformation. Als Teil der fundis Gruppe mit
Geschäftsfeldern entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette entwickelt facilioo praxisnahe
Lösungen, die im eigenen Gebrauch fortwährend getestet, optimiert und weiterentwickelt werden.
In der Bewirtschaftung von Immobilien sorgen Lösungen zur Kundenkommunikation sowie
Instandhaltung & Betrieb für mehr Effektivität und Effizienz. Individuelle, digitale Mehrwertkonzepte für
Immobilien sorgen für eine höhere Rendite, geringere Kosten und reibungslosere Abläufe.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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