
Wohngut GmbH
FALLSTUDIE

AIMMO ermöglicht privaten Vermietern wie auch 
Verwaltungen zahlreiche digitale Vorteile. Infolgedessen 
ist auch die Wohngut GmbH aus dem Glattpark 
begeisterter AIMMO Kunde. Weshalb diese dank 

AIMMO im Vermieteralltag nun weniger Zeit braucht 
und wie Ihre Erfahrung mit der digitalen Übergabe von 
AIMMO nach mehreren Monaten Nutzung ist, erläutert 
die Wohngut GmbH in diesem Rückblick.
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Die Wohngut GmbH war auf der Suche nach 
Möglichkeiten, die Papiermengen, welche 
sich beim Bewirtschaften von Immobilien 
ergeben, zu reduzieren. 

Bei einem Gespräch unter Kollegen haben 
die Inhaber von den digitalen Übergaben von 
AIMMO erfahren. Kurzerhand nahmen Sie 
Kontakt mit dem AIMMO Team auf und liessen 
sich bei einem Demotermin die Funktionen der 
Online Software von AIMMO zeigen.

Im gleichen Zug sehnte sich das Team nach 
einer Lösung, um vor Ort Übergaben von 
Wohnungen und Gewerbeobjekten digital zu 
bearbeiten und wichtige Informationen direkt 
in der Datenbank zu erfassen. Dokumente, 
Fotos und Daten sollten Mitarbeiter zentral 
ablegen können, sodass sämtliche Daten 
idealerweise mit einem Klick ortsunabhängig 
abrufbar sind.

Ausgangslage

VORSTELLUNG

WOHNGUT GMBH
Die Wohngut GmbH ist eine Immobilienverwaltung 
mit sieben Mitarbeitern, welche alle seit mehreren 
Jahren in der Immobilienbranche tätig sind.

Das engagierte Team kümmert sich um
die Verwaltung von Liegenschaften im Grossraum 
Zürich und widmet sich dabei der Mieterbetreuung, 
führt Übergaben von Wohnungen und 
Gewerbeobjekten durch und übernimmt sämtliche 
Aufgaben welche die Bewirtschaftung von 
Immobilien beinhaltet.

Dem Wohngut GmbH Team liegt es zudem 
am Herzen, dem Wandel der Zeit zu folgen 
und durch digitalisierte Abläufe den Alltag 
zu optimieren. Infolgedessen sucht das 
Unternehmen stets nach nachhaltigen Lösungen, 
um den Arbeitsalltag effizienter und langfristig 
nachhaltiger zu gestalten.
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AIMMO bietet zahlreiche Funktionen und ist individuell 
nutzbar. Um herauszufinden, welches Paket sich für 
die Kunden eignet, führt AIMMO stets ein individuelles 
Gespräch mit den Kunden durch.

➀ AIMMO

➁ ERSTGESPRÄCH

➂ 14-TÄGIGE PROBEABO

➃ INTEGRATION

Anschliessend machte die Wohngut GmbH vom 
kostenlosen 14-tägigen Testkonto Gebrauch und 
nutzte in dieser Zeit bereits die digitale Übergabe für 
Wohnungen und Gewerbe.

Auch bei der Wohngut GmbH hat AIMMO bei einem 
Erstgespräch die Wünsche und Bedürfnisse des 
Kundens genaustens analysiert. In einem zweiten Schritt 
fand ein Demotermin statt in dem das AIMMO Team 
die Funktionsweise von AIMMO präsentierte. Dabei 
konnte der Kunde alle Fragen stellen und seinen Input 
einbringen.

Nach Ablauf des Probeabos war die Wohngut GmbH von 
den digitalen Möglichkeiten von AIMMO überzeugt und 
das Team war sich einig, AIMMO in den Geschäftsalltag 
zu integrieren. So setzten sich die beiden Parteien 
erneut zusammen und stellten gemeinsam ein passendes 
Angebot für die Wohngut GmbH zusammen, welches alle 
Anforderungen der Immobilienverwaltung beinhaltete.

Die Vorgehensweise

Anfangs war es für das Team der Wohngut GmbH 
ungewohnt, mit dem Tablet direkt vor Ort Übergaben 
zu tätigen. Die Gewohnheit, alles auf Papier zu erfassen, 
hatte die letzten Jahre geprägt. 

Nachdem allerdings alle Liegenschaften und 
Informationen digital erfasst wurden, war der grösste 
Teil der Umstellung gelungen. Die Mitarbeiter merkten 
schnell, dass die einzelnen Abläufe nun effizienter 
und schneller vonstatten gingen wodurch die digitale 
Veränderung umso leichter fiel.

Des Weiteren wurde das Vertrauen zu den Mietern 
gestärkt, da die Zustandserfassung - dank Fotos und 
Videoaufnahmen für Transparenz zwischen beiden 
Parteien schafft. Mieter können sich so sicher sein, dass 
auch bei einem Auszug nach fünf oder zehn Jahren 
alle wichtigen Informationen sicher abrufbar sind. 
Die Datensicherheit kann die Wohngut GmbH nun noch 
besser garantieren.

HÜRDEN, HERAUSFORDERUNGEN
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Rückblickend schaut die 
Wohngut GmbH zurück
und zieht ein Fazit:

REDUZIERUNG VON PAPIER

Der grösste Unterschied ist der Zeitgewinn und 
die Reduzierung von Papier im Arbeitsalltag der 
Mitarbeiter der Wohngut GmbH. So sparen die Mitarbeiter 
nun nicht nur Zeit und Ressourcen bei den Übergaben, 
sondern haben anschliessend weniger zu erledigen. 
Wichtige Informationen werden direkt vor Ort festgehalten 
und in die Datenbank hochgeladen. Dies minimiert 
den Nachbearbeitungsaufwand enorm und ist für 
die Mitarbeiter eine gewinnbringende Optimierung.

ZENTRALE ABLAGE

Des Weiteren sind auch nach einem Mitarbeiterwechsel 
alle wichtigen Dokumente und Informationen zentral 
abgelegt und für zukünftige Mitarbeiter einfach und 
schnell einzusehen. Zudem müssen sich Mitarbeiter nicht 
mehr mit unleserlichen Handschriften auseinandersetzen
und können sich gänzlich wichtigen Aufgaben widmen.

KOSTEN UND ZEIT EINSPARUNG

Der Alltag der Wohngut GmbH hat sich nach Aussagen 
der Inhaber Jasmine Filipovic und Kaspar Birchler deutlich 
verbessert. So spart das Unternehmen nicht nur Kosten, 
sondern hat die Papiermengen in den letzten Monaten 
deutlich reduziert. Nachweislich zeigt die Erfahrung, 
dass der Gesamtarbeitsprozess bei Übergaben deutlich 
reduziert werden konnte, bei ansteigender Qualität 
der Protokolle.

Erfahrungswerte 
nach einem Jahr

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN
ZUR OPTIMIERUNG DER DIGITALEN 
ÜBERGABE

Bei der Anwendung der AIMMO Online Software hat 
die Wohngut GmbH den Input gebracht, dass es toll 
wäre, wenn die Lebensdauertabelle direkt über AIMMO 
abgerufen sowie die Vorschau des Protokolls vor der 
Unterzeichnung angezeigt werden könnte. Dieses Feed-
back wurde von AIMMO beherzigt und entsprechendend 
beim letzten Software Update auch umgesetzt.

WIR SAGEN "DANKE"

Ein herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit mit 
der Wohngut GmbH und den Erfahrungsrückblick über 
AIMMO im Alltag. Wir sind stolz, die Wohngut GmbH als 
Kunden betreuen zu dürfen und freuen uns über eine 
effiziente und digitale Zukunft!
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