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Was bietet das neue Modul ?
Auf Grund der aktuellen Anforderungen an Wohnungsunternehmen durch das 
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 
und Basel II bietet Ihnen dieses Modul Unterstützung bei der Erstellung vieler  
der erforderlichen Unterlagen. Das betrifft Auswertungen zu den Stammdaten 
und den Finanzen, Berechnung von Kennzahlen bis hin zur Erstellung eines Fi-
nanz- und Erfolgsplans. Einige Ergebnisse lassen sich auch in grafischer Form 
darstellen und drucken. Dabei wurde vor allem auf eine flexible Struktur Wert 
gelegt, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden zu können.

Stammdaten - Auswertungen
Zu den Stammdatenlisten zählen sehr un-
terschiedliche Auswertungen. Viele Listen 
können jahresgebunden oder über meh-
rere Jahre erstellt werden. Grundlage der 
Auswertungen bilden Eintragungen in den 
Stammdaten der Objekte, Wohnungen und 
Mieter (wie Sanierungszustand, Ausstat-
tung, Nutzflächen, Personen, Geburtstag). 

Was unterscheidet diese Listen von den 
bereits vorhandenen Auswertungen?

Die Listen dieses Moduls wurden speziell 
an die Anforderungen mittlerer und größe-
rer Wohnungsgesellschaften und -genos-
senschaften angepasst. Ein großer Unter-
schied zu den vorhandenen Listen besteht 
darin, dass viele Auswertungen (z.B. Ent-

wicklung der Mietrückstände, Leerstandsentwicklung) jahresübergreifend in 
einer Liste dargestellt werden können. So lassen sich Entwicklungen besser 
nachweisen und Entwicklungen für zukünftige Zeitträume besser abschätzen.

Welchen Einfluss kann der Anwender auf die Listen nehmen?

Die Listen selbst sind in Ihrer Form vorgegeben. Aber dennoch gibt es viele 
Gestaltungsmöglichkeiten. Zum einen können Gesamt- und Objektübersichten 

erstellt werden und zum anderen exitieren für jede Liste Optio-
nen, die den Ausdruck beeinflussen (z.B. Berücksichtigung von 
Nutzungsarten). Eine in dieser Form sehr flexible Auswertung 
stellt der Punkt Entwicklung Kosten und Erlöse dar.

Im ersten Schritt erhält jede Liste eine Bezeichnung (z.B. Be-
triebskosten). Im zweiten Schritt erfolgt eine Zuordnung von 
Positionen, Bezeichnungen und Konten. Und im letzten Schritt 
wird für den Ausdruck festgelegt, ob sich die Liste auf ein oder 
auf fünf Jahre bezieht. In der Liste lassen sich wahlweise die 
gebuchten Beträge bzw. die Beträge pro qm ausweisen.

Über diese frei definierbaren Zuordnungen lassen sich die 
verschiedensten Bereiche auswerten, z.B. Mietausfall, Verwal-
tungskosten, Lohnkosten, Rückstellungen etc.
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Bei Fragen zu diesem Modul 
stehen wir Ihnen selbstverständ-
lich zur Verfügung.
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Finanzauswertungen

Die Finanzauswertungen bieten verschiedene Listen 
zum aktuellen Jahr mit einem Vorjahresvergleich an. 
Die Grundlage der Auswertungen bilden die Bu-
chungsdaten.

Woher kommen die Strukturen, Konten und Kon-
tenbereiche für die Finanzsauswertungen?

In den Stammdaten der Finanzbuchhaltung existiert 
eine Bilanzstruktur mit den entsprechenden Konten-
zuordnungen. Wird eine neue Auswertung erstellt, 
kann diese Struktur übernommen werden. Nach-
folgend können in die Struktur weitere Positionen 
eingefügt und mit Kontenzuordnungen versehen 
werden. Die Beträge werden aus den Buchungen 
berechnet und können in der Auswertung manuell 
verändert werden.

Wie können die Kontenstrukturen vom Anwender angepasst werden?

Die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten sollen am Beispiel der Flüs-
sigen Mittel gezeigt werden. Hier erfolgt eine Auflistung der Kasse, 
aller Bank- und Bausparguthaben. In der Bilanz wird dieser Bereich 
oft in ein oder zwei Positionen zusammengefasst. 
Eine detailliertere Darstellung ist in den Finanzauswertungen möglich. 
Nach der Übernahme der Po-
sitionen können zusätzliche 
Positionen, Bereiche und 
Summen eingefügt werden 
- entweder Kontenbereiche 
für mehrere oder einzelne 
Konten (siehe Abbildung). Je-
der Position können mehrere 
Kontenbereiche zugewiesen werden. Auf diesem Weg kann jede Aus-
wertung angepasst und erweitert werden. Für jeden Bereich der Aus-
wertung kann ein Einzelnachweis (Auflistung der einzelnen Konten) 
erstellt werden.

Können Auswertungen für verschiedene Jahre oder auch Auswertungen für ein Jahr erstellt werden?

Jede Finanzauswertung und jede Finanz-
planung wird in einem Archiv gespeichert. 
Wie in der Jahresabrechnung ist jedes Ar-
chiv mit einem Archivdatum versehen. Sind 
z.B. Finanzauswertungen für das Jahr 2005 
vorhanden, können über ein neues Archiv 
Auswertungen für 2006 erstellt werden, 
ohne dass die vorherigen verlorengehen. 
In jedem Archiv können die Strukturen un-
terschiedlich gestaltet werden, d.h. selbst 
für ein Jahr können die Auswertungen un-
terschiedlich strukturiert werden. Vorhan-
dene und individuell veränderte Strukturen 
können als Basis weiterer Archive dienen. 
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Finanzplanungen
Neben den Finanzauswertungen gibt es die Finanzpla-
nungen, mit denen auf Grundlage von Ist-Zahlen aus der 
Buchhaltung Planungen für Folgejahre erstellt werden 
können.

Auch in diesen Auswertungen können Positionen, Be-
reiche, Bereichs- und Gesamtsummen hinzugefügt oder 
entfernt werden. Die Gestaltung erfolgt dabei genauso 
wie in den Finanzauswertungen. Im ersten Schritt wird 
eine Standardstruktur oder eine Struktur aus einer be-
reits vorhandenen Auswertung (Archiv) geladen. An-
schließend erfolgen die gewünschten Anpassungen. Ist 
die Auswertung fertiggestellt, kann die Berechnung der 
Ist-Zahlen erfolgen.

Woher kommen die Planzahlen für die einzelnen Bereiche ?

Die Planzahlen können mit den Ist-Zahlen vorbelegt werden. In 
den Voreinstellungen kann für jeden der Kontenbereiche eine 
jährliche Anpassung in Prozent vorgegeben werden. Nach der 
Berechnung der Planzahlen können diese noch manuell bear-
beitet werden. Die Zwischen- und Endsummen werden auto-
matisch gebildet. Über den Einzelnachweis werden einzelne 
Bereiche der Auswertung auf einem separaten Blatt mit den 
Kontensalden ausgewiesen.

Kann man auch eigene Planungen erstellen ?

Für den Finanz- und Erfolgsplan sowie die Cash-Flow-Auswertungen 
sind Strukturen vorgegeben. Für individuelle Auswertungen sind noch 
weitere freie Listen vorhanden (Ihre Planung I bis III), in denen Bereiche, 
Positionen, Bereichs- und Gesamtsumme sowie die Kontenzuordnungen 
eingegeben werden können. Die individuell gestalteten Strukturen kön-
nen auch hier die Basis weiterer Auswertungen bilden.

Lassen sich die Planungen speichern ?

Genauso wie die Finanzauswertungen werden die Finanzplanungen in 
Archiven gespeichert. Ein Archiv lässt sich jederzeit wieder aufrufen, 
kann verändert bzw. seine Auswertungen gedruckt werden.
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Grafische Auswertungen
Zu einigen Listen bieten wir Ihnen grafi-
sche Auswertungen an. Das betrifft z.B. 
den Wohnungsbestand, die Alterstruktur 
der Mieter und andere Statistiken. Dabei 
können Sie über verschiedene Optionen 
Einfluss auf die Darstellung und den Aus-
druck nehmen. Die Möglichkeiten reichen 
dabei von einer 2D- oder 3D-Darstellung 
bis zum Einfügen von Werten sowie dem 
Ein- oder Ausblenden bestimmter Reihen. 
Alle Auswertungen können auch als Grafik 
gespeichert werden.

Für Fragen zum Modul Wohnungsma-
nagement stehen wir Ihnen natürlich zur 
Verfügung. 

Bei den Kennzahlen wird nach dem betriebswirtschaft-
lichen und den wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen 
unterschieden. Es können Monats- und Jahresauswer-
tungen erstellt werden. Die einzubeziehenden Konten 
können individuell zugewiesen werden. Alle Basiswerte 
(z.B. Kaltmiete, Betriebskosten, Instandhaltung etc.) so-
wie alle Ergebnisse werden in einer Tabelle angezeigt 
und können manuell bearbeitet werden.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

• Verschuldungsgrad
• Eigenkapitalquote / Fremdkapitalquote
• Anlagenintensität / Anlagendeckungsgrad
• Zinsaufwendungen gesamt / pro qm
• Fremdkapitalkostensatz
• Rentabilitätszahlen u.a. Kennzahlen

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

• durchschnittliche Miete pro qm • durchschnittliche Betriebs- / Heizkosten pro qm
• Instandhaltung pro qm • Mietrückstandsquote
• Leerstandsquote • Erlösschmälerungsquote
• Fluktuationsquote • Verwaltungskosten u.a. Kennzahlen

Verschiedene, zur Berechnung notwendige Angaben (wie Eigenkapital, Fremdkapital u.ä.) werden über frei definierbare 
Kontenbereiche zugeordnet. Die Entwicklung der Kennzahlen über fünf Jahre kann grafisch dargestellt werden.

Betriebswirtschaftliche und wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

Preise (MODUL Wohnungsmanagement)
Der Preis ist abhängig von der Zahl der verwalteten Wohneinheiten (Netto zzgl. der gesetzlichen Mwst.).
Rufen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.


