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Die innovative und leistungsstarke Software zur erfolgreichen Immobilienverwaltung

www.schweighofer.comKontaktieren Sie uns unter +43 7752 81040

Mehr Zeit für Kunden:  
Die App macht‘s möglich

Als eine der modernsten und innova-
tisten Hausverwaltungen Wiens sieht 
Brichard Immobilien die Entwicklung 
in Richtung Digitalisierung und Auto-
matisierung als Chance, den Kunden-
service zu verbessern und mehr Zeit 
für die persönliche Betreuung der Kun-
den generieren zu können.

Geschäftsleiter KommR Oliver Brichard, 
MSc: „Wertvolle Zeit kann vor allem 
durch die Automatisierung einfacher, 
immer wiederkehrender Prozesse ge-
wonnen werden, die nicht einer Bear-
beitung durch einen Mitarbeiter bedür-
fen. Beispielsweise die Weiterleitung 
einer Schadensmeldung eines Kunden 
an den zuständigen Handwerker.“

Eine solche Automatisierung bietet 
die neue App von Brichard Immobi-
lien– und nicht nur das! Gemeinsam 
mit der Firma ID-Well hat Brichard Im-
mobilien eine App programmiert, die 
Abläufe im Hintergrund tatsächlich 
automatisiert und somit einen echten 
Kundennutzen stiftet. Durch die sofor-

tige Weiterleitung der Schadensmel-
dungen via App an den zuständigen 
Professionisten kann die Behebung 
des Schadens sehr unkompliziert und 
vor allem schneller als herkömmlich 
erfolgen. Der Kunde wird gleich direkt 
von der zuständigen Firma kontak-
tiert. So weiß der Kunde nicht nur, 
dass die Schadensmeldung eingegan-
gen ist, sondern kann auch gleich ei-
nen Termin zur Behebung mit der zu-
ständigen Firma vereinbaren.

Welche Funktionen bietet die App 
und welchen Nutzen können die 
Kunden daraus ziehen?
Antwort: Die App bietet derzeit fol-
gende Funktionen:

1)  Schadensmeldungen inkl. Fotos 
können rasch und unkompliziert 
übermittelt werden.

2)  Sie erhalten aktuelle Informationen 
über das digitale Schwarze Brett. 

3)  Wichtige Dokumente der Liegen-
schaft bzw. der eigenen Wohnung 
können jederzeit eingesehen werden.

4)  Mittels Chat-Funktion ist es mög-
lich, mit Nachbarn im Haus in Kon-
takt zu treten.

5)  Es können Nachrichten direkt an 
den zuständigen Sachbearbeiter 
übermittelt werden.

Für unsere Kunden gibt es mehrere Vor-
teile: Zum einen können sie mittels App 
jederzeit und von überall auf wichtige 
Informationen und Dokumente zugrei-
fen und auch Nachrichten oder Scha-
densmeldungen verschicken. Zum an-
deren ist durch die Nutzung der App die 
Beschleunigung der Bearbeitung mög-
lich, da einzelne Prozesse im Hinter-
grund digitalisiert wurden. Dennoch ist 
es selbstverständlich möglich, auch di-
rekt mit dem Kundenbetreuer Kontakt 
aufzunehmen, wenn man das möchte.

Gerne können sich Interes-
sierte auch unseren Film 
über die App auf unserem 
Youtube-Kanal ansehen. Wir 
freuen uns über Zuseher!
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Maßgeschneideter Service

Der Vorteil einer kleinen Im-
mobilienverwaltung wie 
WOOP ist, dass wir uns Zeit 
für den individuellen Kontakt 
und maßgeschneiderten Ser-
vice nehmen können. Sie kön-
nen sich auf verlässliches Re-
porting, ein flexibles Leis-
tungsangebot und genau kal-
kulierbare Kosten verlassen.

Werterhalt Ihrer Immobilie
Als hochversierte Immobilien-
verwaltung hat für WOOP  
die bestmögliche Bewirt-
schaftung Ihres Eigentums 
und die persönliche Betreu-
ung oberste Priorität. Gegen-
seitiges Vertrauen bildet die 
Grundlage für unser effizien-
tes und selbstständiges Han-
deln.

Wir verstehen uns als kommunikative 
Drehscheibe zwischen Immobilien- 
eigentümern und Mietern. Als Immo-
bilienverwaltung, die Liegenschaften 
im Auftrag von Haus- und Wohnungs-
eigentümern betreut, ist WOOP ein 
starker Partner mit langjähriger Er-
fahrung.

In der Praxis bedeutet das einen res-
pektvollen und serviceorientierten 
Umgang, der dank dem Know-how 

von WOOP Immobilienmanagement 
zu reibungslosen Abläufen für alle 
Beteiligten führt.

Unsere Kunden im Mittelpunkt
WOOP Immobilienmanagement über- 
nimmt sämtliche betriebswirtschaft-
lichen Aufgaben rund um Ihre Liegen-
schaft. Darüber hinaus werden  
auch die technische Hausbetreuung  
mit ausgewählten und bewährten 
Fachunternehmen sowie etwaige 
Baumaßnahmen zur Instandsetzung 
oder Kategorieanhebung kompetent 
geplant, koordiniert und realisiert.

Da WOOP die Anforderungen der 
Branche kennt, werden neben der 
Gesamtverwaltung von Immobilien 
auch einzelne Dienstleistungen an-
geboten, um bei vorübergehendem 
Personalmangel bzw. Arbeitsspitzen 
Hausverwaltungs-Agenden wie z. B. 
Teilbereiche des Rechnungswesens, 
der Abrechnungen oder Datenauf- 
bereitung zu übernehmen. WOOP ar-
beitet dabei im eigenen Büro und un-
ter Berücksichtigung einer Konkur-
renzklausel. n
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Geschäftsführerein Rike Windsteig

Kann ich meinen Kontostand und die 
der anderen Bewohner über die App 
einsehen?
Antwort: Diese Funktion wird ge-
rade von den Programmierern von ID-
Well umgesetzt und soll in naher Zu-
kunft implementiert werden.. Keines-
falls möglich wird es sein, die Konto-
stände anderer Benutzer zu sehen, 
auch nicht, wenn diese im selben 
Haus wohnen. Durch die notwendige 
persönliche Registrierung der Nutzer, 
können wir die Daten sehr gut per-
sonalisieren und gewährleisten, dass 
persönliche Informationen nicht an 
andere Bewohner gelangen. 

Wenn ich nun Lust bekommen habe, 
die App auszuprobieren, wie kann ich 
mich anmelden?
Antwort: Das geht sehr einfach: 

 • Klicken Sie auf unserer Website 
www.brichard.at auf den für Ihr Be-
triebssystem passenden Down-
load-Button oder scannen Sie den 
oben abgebildeten QR-Code

 • Laden Sie die App auf Ihr Mobiltele-
fon herunter 

 • Registrieren Sie sich in der App

 • Und schon können Sie loslegen!

Welche Daten muss ich von mir preis-
geben?
Antwort: Da wir alle für die Bewirt-
schaftung notwendigen Daten unse-
rer Eigentümer und Mieter im System 
haben, brauchen wir lediglich die Lie-
genschaftsadresse, den Namen des 
zukünftigen Nutzers sowie seine Te-
lefonnummer und E-Mail-Adresse. Die 
angegebenen Daten werden dann mit 
unseren abgeglichen und die Anmel-
dung wird verifiziert. Es müssen also 
keine weiteren und vor allem keine 
sensiblen Daten bekanntgegeben 
werden.

Können eigentümer oder Mieter, die 
bereits ausgezogen sind, weiterhin 
die aktuellen Informationen und Da-
ten einsehen?
Anwort: Selbstverständlich nicht. So-
bald wir die Meldung erhalten, dass 
ein Mieter oder Eigentümer auszieht, 
wird der betreffende Zugang von uns 
gesperrt. n
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