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BeGRüsst
VARY GOES HOME ODER DIE 
SCHWIERIGKEIT, EINE SOFTWARE 
SINNLICH ZU ERLEBEN

Schokoladenpapiere liegen verstreut auf dem Schreibtisch, aus den Boxen des PCs schallen Electro-

Pop- Klänge und ein freundlich lächelnder solarbetriebener Wackelfrosch bewegt sich mehr oder 

weniger rhythmisch auf dem Fensterbrett.

Das sind die Grundlagen kreativer Arbeit, meiner kreativen Arbeit. Süßes, Lautes und Nettes sollen 

helfen, ein Produkt rationaler Entscheidungsfi ndung emotional zu beleben. Kein einfaches Unterfan-

gen. Denn das Produkt des Interesses ist in diesem Fall ein ERP-System, ein zentrales kaufmännisches 

Softwaresystem, namens „varyhome“. 

Nun sind ERP-Systeme von Natur aus leider keine sinnlich-emotional aufgeladenen Produkte. Nie-

manden gelüstet es nach einmaligem Probieren nach mehr, kaum einer bzw. eine lobt das ent-

zückende Design, wahrlich niemand ist angenehm irritiert durch den umwerfenden Duft, keiner 

bekommt Gänsehaut, ertönt diese ganz bestimmte Melodie, und noch niemandem kamen beim 

Anblick eines ERP-Systems vergessen geglaubte Szenen der Kindheit in den Sinn. 

Es ist wirklich ein Jammer! Wie schön und wie viel leichter wäre es doch, könnte varyhome nicht nur 

durch seine – rational betrachtet – durchweg perfekten wohnungswirtschaftlichen Funktionalitäten 

bestechen, sondern würde es  – und dies ganz irrational – auch die Sinne ansprechen.

Das nächste Produktmailing bedarf dann lediglich einer klitzekleinen Duftprobe und Sie könnten 

sich ein Arbeiten ohne varyhome kaum mehr vorstellen.

Tja, träumen kann wirklich so schön sein! Aber dennoch soll man ja bekanntlich die Hoffnung nicht 

aufgeben. Also mache ich weiter mit Schokolade, Electro-Sound und Wackelfrosch. Und wer weiß, 

vielleicht liegt ja bald eine kleine dezente Hörprobe auf Ihrem Tisch.

Aber fürs Erste wünschen wir Ihnen alles Gute für 2014!

 Text: Ines Tennert
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Die größte je gemessene Schnee� ocke wurde am 28. Januar 

1887 im US Bundesstaat Montana gefunden. Die Flocke hatte 

einen unglaublichen Durchmesser von 38 Zentimetern.

Die Größe einer Schnee� ocke wird übrigens von der jeweils herr-

schenden Temperatur bestimmt. Je höher die Temperatur, desto 

größer die Flocken.

Temperaturabhängig sind auch die jeweiligen Formen der 

Schneekristalle. Während sich bei tiefen Temperaturen Plättchen 

oder Prismen bilden, können wir uns bei höheren Temperaturen 

an sechsarmigen Dendriten – Sternen – erfreuen.
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WOHNUNGSNEUBAU ALS HErZENSANGELEGENHEIT

In einer Stadt wie Jena ist Wohnungsneubau der-

zeit ein recht lukratives Geschäft: Der Wohnungs-

leerstand tendiert gegen Null, verfügbare Woh-

nungen sind mangelware und können zu guten 

Preisen angeboten werden. Und so wird denn 

auch an vielen Ecken der Stadt fl eißig gebaut.

In die Riege der Bauwilligen reiht sich auch ein Woh-

nungsunternehmen im weiteren Sinne ein, das Ende 

letzten Jahres sein 20-jähriges Jubiläum beging. Bau-

projekt hier: ein Mehrfamilienhaus mit 44 Mietein-

heiten. Besonderheit: Der Neubau ist nicht wirklich 

lukrativ …

Zumindest nicht im Sinne von „gewinnbringend“, wohl 

aber von „lohnend“, „hoffnungsvoll“ und vor allem für 

einige existentiell notwendig.

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, dem sich der zukünf-

tige Bauherr, der Verein „Ein Dach für alle“, hier stellt. 

Ehrgeizig, weil die Finanzierung keine einfache ist. 

Denn der Verein ist nicht nur auf Förder- und Bankdar-

lehen angewiesen, sondern vor allem auf Eigenmittel, 

die zu einem Großteil aus dem Jenaer Stadthaushalt 

bereitgestellt, aber auch in erheblichem Umfang aus 

Spenden aufgebracht werden sollen.

Doch für wen genau soll dieses Mehrfamilienhaus 

denn nun eigentlich entstehen?

Seit seiner Gründung 1993 betreut „Ein Dach für 

alle“ Menschen, die wohnungslos oder von Woh-

nungslosigkeit betroffen sind. Menschen, die auf dem 

normalen Wohnungsmarkt kaum eine Chance haben 

und sich zudem in einer sozialen Notlage befi nden, aus 

der sie sich aus eigener Kraft nicht befreien können. 

Neben der Bereitstellung von Wohnraum bietet der 

Verein vor allem eins: eine direkte soziale Betreuung 

seiner Mieter. Mit Blick auf das Ziel Wohnungslosigkeit 

in Jena zu vermeiden und zu verhindern, kann beides 

nicht voneinander entkoppelt werden. Fehlt die Betreu-

ung in Form von Hilfe zur Selbsthilfe nutzt auch das 

Angebot günstigen Wohnraumes nicht viel. Denn es 

geht nicht nur um fehlende fi nanzielle Mittel, sondern 

vor allem um Orientierungslosigkeit, geringe Eigenmo-

tivation und nicht selten um Resignation. Genau an 

dieser Stelle setzt die Arbeit des Vereins an.

Um den betroffenen Menschen direkt vor Ort helfen 

zu können, erwarb „Ein Dach für alle“ vier Wohn-

häuser und mietete zwei weitere an. Verwaltet wer-

den hier insgesamt 72 Wohneinheiten, in denen 

130 Menschen, davon 33 Kinder, leben. Alle 

Mieter werden (auf Rechtsgrundlage von 

§ 67 SGB XII) von den Sozialarbei-

tern des Vereins unterstützt: beim 

Erhalt der Wohnung, bei der 

Arbeitsplatz- und Ausbil-

dungssuche, bei Behör-

dengängen, bei einer 

nötigen Schuldenregulierung oder in Sachen Alltagsstruk-

turierung. Dabei sind die Mitarbeiter des Vereins Ansprech-

partner und keine Aufsichtsorgane. Nur in akuten Fällen 

kommt es zu periodischen Kontrollen. 

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei natürlich Familien 

mit Kindern. Während die Erziehungskompetenz der Eltern 

gestärkt werden soll und bei Kon-

fl ikten oder Alltagsproblemen 

vermittelt wird, fi nden Kin-

der in der „Kinderoase“ 

einen Anlaufpunkt. 

Diese wurde im 

Erdgeschoss
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Aber das Ziel, Menschen vor Obdachlosigkeit zu 

bewahren und ihnen Möglichkeiten und Chancen auf-

zuzeigen, treibt alle gemeinsam an. 

Anmerkung der Redaktion nach Redaktions-

schluss: Im Dezember 2013 wurde das Projekt für alle 

Beteiligten unvorhersehbar aus finanziellen Gründen 

gekippt. Ob und wie es mit dem Bauprojekt weiter-

geht, ist im Moment noch nicht geklärt.

Text: Ines Tennert

KontaKt
Kerstin Schulz  

Geschäftsführung 

Ein Dach für Alle e.  V. Jena   

Merseburger Straße 27  

07743 Jena  

e-mail: schulz@eda-jena.de  

www.eda-jena.de

Gut zu Wissen!
Die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt ist die Fuggerei in Augsburg. Jakob Fugger „der Rei-

che“ stiftete sie 1521 als Wohnsiedlung für bedürftige Augsburger Bürger. Menschen, die aufgrund 

von Krankheit o.Ä. keinen eigenen Haushalt führen konnten und so von Armut bedroht waren, kamen 

für eine gewisse Zeit in der Fuggerei – einer „Stadt in der Stadt“– unter. Die Jahreskaltmiete betrug 

einen Rheinischen Gulden. Bis heute blieben Stiftung und Stiftungszweck erhalten. Und so ist die Fug-

gerei auch heute noch Menschen vorbehalten, die unverschuldet in Not gerieten, katholisch sowie in 

Augsburg geboren und sesshaft sind und einen guten Leumund besitzen. Bekanntester Bewohner der 

Fuggerei dürfte übrigens Franz Mozart, der Urgroßvater von W. A. Mozart, gewesen sein.

(Quelle: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 06. Dezember 2013, 13:25 UTC.  
URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuggerei&oldid=126430118; Abgerufen: 15. Dezember 2013, 09:27 UTC)

eines der Wohnhäuser eingerichtet und bietet 

den Kindern Raum für gemeinsames Spielen und 

Kochen, für das Erledigen von Hausaufgaben oder 

einfach nur zum Zurückziehen. 

Seit geraumer Zeit besitzt der Verein zudem 

ein eigenes Blockheizkraftwerk, das den größten 

Gebäudekomplex mit Energie versorgt. 

Für die Mieter, von denen viele aufgrund erheb-

licher Zahlungsrückstände bereits vom jeweiligen 

Energieversorger gesperrt waren, hat dies den 

Vorteil, nun auch Warmwasser und Strom über 

den Verein beziehen zu können.

Den Mietern steht es nun frei zu entscheiden, 

wann die Versorgung gekappt werden kann 

und wann gemeinsam nach anderen Lösungen 

gesucht werden muss.

Das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe funktioniert: 

Die Mieter wissen zu schätzen, welche Chance 

sich ihnen hier bietet. Die Unterstützung des Ver-

eins wird angenommen, eine dauerhaft schlechte 

Zahlungsmoral ist die Ausnahme.

Und so verzeichnet auch „Ein Dach für alle“ wie 

so viele Wohnungsunternehmen in Jena kaum 

Leerstand. Die durchweg belegungsgebundenen 

Wohnungen sind gefragt und werden auch wei-

terhin von vielen dringend benötigt. Leider! 

Das Neubauprojekt soll nun also Abhilfe und 

dringend benötigten Wohnraum schaffen. Dabei 

ist das Projekt kein ganz „junges“ mehr. Bereits 

seit fast fünf Jahren arbeiten bzw. planen die Ver-

einsmitglieder gemeinsam mit Architekten und 

Mitarbeitern der Stadt an diesem wichtigen Bau-

projekt. Seit fünf Jahren werden Spenden- und 

Sponsorengelder akquiriert, lernt man jede Menge 

dazu, erzielt man Erfolge und hat Rückschläge zu 

verkraften. 

44 neue Wohnungen sollen entstehen, vier davon 

werden behindertengerecht ausgebaut. 

Veranschlagt wurden für das Projekt 3,3 Millio-

nen Euro. Neben Inanspruchnahme einer Woh-

nungsbauförderung im Rahmen des Innenstadt-

stabilisierungsprogrammes und Aufnahme eines 

Bankdarlehens muss ein Teil der Finanzierung aus 

Eigenmitteln geleistet werden. 

Viele kreative Aktionen brachten bereits Gelder 

für den Neubau ein: So wurden Benefizkonzerte, 

eine Sponsorenrallye oder ein Entenrennen veran-

staltet. 

Dennoch ist die Bereitstellung der nötigen Mittel 

eine mühsame Angelegenheit und für den Verein 

ein ungeheurer Kraftakt, der unglaubliches Enga-

gement erfordert. 

Großes Bild: Der geplante Neubau als Lego-Modell, kleine Bilder: Räumlichkeiten der Kinderoase
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BestanDseRWeiteRunG  
AUSWAHL MIT SYSTEM

tigen Darstellung dieser „Immobilien von Interesse“ 

wird mehr und mehr Bedeutung zugemessen. Schließ-

lich lässt sich ein fundierter Vergleich verschiedener 

Angebote nur vornehmen, wenn Datenbestände zu 

den jeweiligen Objekten komplett erfasst und damit 

für alle entscheidungsrelevanten Bereiche auswertbar 

sind. Werden bereits erworbene Gebäude im Vermö-

gen selbstredend innerhalb einer wohnungswirtschaft-

lichen ERP-Lösung abgebildet, sieht es hinsichtlich der 

Abbildung eingegangener Kauf- bzw. Verkaufsan-

gebote mit entsprechenden Gebäudespezifi kationen 

eher mau aus. Wohnungsunternehmen, die Gebäude 

zukaufen, managen Vergleichs- und Auswahlprozesse 

daher nicht selten gesondert per Excel oder sogar nur 

„auf dem Papier“.

Gut zu Wissen!
Seinerzeit unbezahlbar wäre wohl das Haus 

Erhard Weigels in Jena gewesen. Der Astro-

nom, Mathematiker und Pädagoge Weigel 

ließ es zwischen 1668 und 1670 erbauen 

und stattete es mit verblüffenden techni-

schen Finessen aus. So verfügte das Haus 

bereits über einen Aufzug, mit dem man 

sich per Flaschenzug selbstständig in die 

oberen Etagen befördern konnte. Ein Licht-

schacht erlaubte Sternbeobachtungen auch 

am Tage und ein ausgeklügeltes hydrauli-

sches System verwandelte Wasser scheinbar 

in Wein: Goss man eine bestimmte Menge 

Wasser in eine Wandöffnung, kam aus 

einer anderen Wandöffnung die gleiche 

Menge an Wein gefl ossen. 

Das Weigelsche Haus, das zu den sieben 

Wundern Jenas gehört, wurde 1898 

abgerissen. 

Die Bewertung von Immobilien spielt eine tra-

gende rolle bei der strategischen Ausrichtung 

eines immobilienwirtschaftlichen Unternehmens 

und bildet die Grundlage für zielgerichtete Inves-

titionen gerade vor dem Hintergrund von Nach-

haltigkeit und Ökologie.

Die Ermittlung bzw. Schätzung des Wertes einer 

Immobilie oder Liegenschaft obliegt dabei entspre-

chend ausgebildeten Fachleuten. Meist sind dies Bau-

ingenieure oder Architekten, die eine Zusatzausbildung 

im Bereich Immobilienbewertung absolviert haben.

In Sachen Bestandserweiterung kommt jedoch nicht 

nur der korrekten Bewertung potenzieller Kaufobjekte 

eine entscheidende Rolle zu, auch einer systemsei-

ANKAUFDATENBANK FÜr ImmOBILIEN

Nach Anfrage mehrerer Kunden hat sich varys der 

Entwicklung einer solchen Datenbank für potenzielle 

Kaufobjekte angenommen und diese im Sommer 2013 

als Standardmodul fertiggestellt. Die in varyhome 

nahtlos integrierte Ankaufdatenbank ermöglicht eine 

Abbildung sämtlicher Immobilienauswahlprozesse: von 

der gestellten Anfrage beim Verkäufer/Makler über die 

Verwaltung eingegangener Angebote bis hin zur Aus-

wahl und Übernahme des Objektes in den unterneh-

menseigenen Immobilienbestand.

Die Auswahl eines geeigneten Kaufobjektes erfolgt 

in der Regel nach einem vorgelagerten mehrstufi gen 

Entscheidungsprozess, der sich nicht selten über einen 

Zeitraum von mehreren Jahren erstreckt. Daten zu 

Immobilien werden gesammelt, defi nierten Kriterien 

zugeordnet, ausgewertet, miteinander verglichen, ver-

worfen oder wieder neu abgefragt. Mit improvisierten 

Lösungen wie Exceltabellen oder Aktenordnern kommt 

man oft nicht weit, verliert recht schnell die Übersicht, 

Auswertungen zum Zwecke des Vergleichs sind dann 

nur bedingt möglich.

Mit dem nun entwickelten Modul, das optional einge-

bunden werden kann, sind neben einer übersichtlichen 

Darstellung aller vorliegenden Immobilienangebote 

eine Vielzahl an Verknüpfungen, Filter- und Suchanfra-

gen sowie Auswertungen möglich:

 ∙ rasches Aufrufen von Maklerangeboten mit entspre-

chenden Gebäudespezifi kationen und Angebotsgül-

tigkeiten

 ∙ Überblick zu Provisionsforderungen

 ∙ unkomplizierter Vergleich von Mehrfachangeboten 

zu einem Objekt

 ∙ gezielte Suche nach Merkmalen möglich: z. B. alle 

Gebäude mit altersgerechten Ein- bis Zwei-Raum-

Wohnungen; alle Immobilien mit Baujahr ab 2000; 

alle Immobilien im Bezirk XYZ

 ∙ schnelles Abrufen technischer Daten: Beschaffenheit 

Leitungen, Zustand Dach, Heizungsanlage, Aufzug etc.

 ∙ Übersicht zu allen durchgeführten Sanierungs- und 

Baumaßnahmen

Geht eine Immobilie in den Bestand über, können die 

zugehörigen Datensätze unproblematisch in die entspre-

chende Bestandsverwaltung übernommen werden. Eine 

nochmalige manuelle Eingabe der Daten ist nicht nötig.

Die Ankaufdatenbank stellt somit ein durchaus sinn-

volles Zusatzmodul für Wohnungsunternehmen dar, 

deren Bestandsportfolio durch Zukäufe erweitert wird. 

Und die bei einem entsprechenden Auswahlprozess auf 

Übersichtlichkeit, Aussagefähigkeit und Effi zienz setzen.

Text: Ines Tennert

KontaKt
matthias rode

Vertrieb

varys. Gesellschaft für Software 

und Abrechnung mbH

Rudolstädter Straße 39

07745 Jena

e-mail: matthias.rode@varys.de

www.varys.de

13
entDeCKt

varymag

12



Wir haben ihn zu diesem Thema befragt und interes-

sante Antworten bekommen.

DAS THEMA: 
HeizKostenaBReCHnunG
Ein Interview mit dem unabhängigen Berater Konrad Leistikow

Nicht selten erhitzt sie die Gemüter und bietet Stoff für Diskussionen: die Heizkostenabrechnung.

Exakt muss sie sein, verständlich und nachvollziehbar – so erwartet es der mieter.

So erwartet es aber auch das Wohnungsunternehmen, welches sämtliche Aufgaben rund um das Thema Heiz-

kosten in die Hände eines entsprechenden Dienstleisters gelegt hat. Neben der Qualität der erbrachten Mess- und 

Abrechnungsdienstleistungen spielen Beratung, Kommunikation und Service eine wichtige Rolle. Was aber, wenn die 

Erwartungen nicht erfüllt werden?  Wenn die in Anspruch genommene Dienstleistung in Sachen Wirtschaftlichkeit 

neu betrachtet werden muss? Welche Alternativen bieten sich Unternehmen und an welcher Stelle lässt sich hier 

ansetzen?

Hilfestellung bietet der unabhängige Berater Konrad Leistikow. Seit vielen Jahren unterstützt er Unternehmen der 

Wohnungswirtschaft im Bereich der Betriebskostenoptimierung. Berufsbedingt bestens mit den Prozessen einer Heiz-

kostenabrechnung vertraut, zeigt Herr Leistikow Optimierungspotenzial auf, unterstützt bei der Auswahl eines pas-

senden Dienstleisters und ermutigt Unternehmen zu mehr Eigenständigkeit.

Herr Leistikow, Sie sind unabhängiger Berater. 

Was bedeutet das für Ihre Kunden und welche 

Unternehmen sprechen Sie mit Ihren Beratungs-

leistungen an?

Mein Spezialgebiet ist die Betriebskostenoptimierung. 

Um für jedes Unternehmen eine optimale Betriebskos-

tenstruktur zu erreichen, darf man unter keinen Umstän-

den von späteren Auftragnehmern abhängig sein. Meine 

Ansprechpartner und Auftraggeber sind städtische Woh-

nungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften. 

In den meisten Fällen werde ich von den Unternehmen 

auf Empfehlung anderer angesprochen.

Draußen herrschen winterliche Temperaturen. 

Drinnen läuft die Heizung und Mieter suchen nach 

Möglichkeiten, Heizkosten zu sparen. Wo aber 

bestehen für Wohnungsunternehmen Einsparpo-

tenziale im Bereich der Heizkostenabrechnung? 

Ich empfehle Unternehmen hier zwei Ansätze:

1. Analyse bestehender Verträge. Bestehende Mess-

dienstleistungs- und Abrechnungsverträge sollten 

genauestens „studiert“ und analysiert werden. Nicht 

selten fi nden sich hier Optimierungsmöglichkeiten 

hinsichtlich der eingesetzten Gerätetechnik, Ver-

tragslaufzeiten – feste Vertragslaufzeiten verein-

foKussieRt



Es bewegt sich was in Sachen Messdienstleistun-

gen und Heizkostenabrechnung. Ob nun Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen externer Anbieter oder 

interne Leistungserbringung, beispielsweise im Rah-

men eines Shared-Service-Bereiches „Heizkostenab-

rechnung“, eines neuen Unternehmensbereiches oder 

einer Erweiterung bestehender Unternehmensbereiche 

(Bsp. Betriebskostenabrechnung) – Alternativen gibt es 

einige. Aber auch noch jede Menge Bedenken. Doch 

Bedenken lassen sich ausräumen – dazu bedarf es nur 

Bereitschaft, Offenheit und einer guten Beratung.

Text: Ines Tennert

der einzelne Kunde dann auch leider zu spüren. 

Qualitätsauswertungen von Wohnungsunternehmen 

führen daher meist zum Wechsel des Dienstleisters 

oder in die Eigenständigkeit. Gerätetechnik und Preis 

sind heute nicht mehr die alleinigen Entscheidungskri-

terien – Qualität, die Einhaltung von Zeitvorgaben und 

gute Betreuung sind Basis einer gesunden Zusammen-

arbeit.

Worauf sollten Kunden bei Vertragsabschluss 

mit einem Dienstleister achten? 

Ich rate Unternehmen, mit dem Dienstleister ihrer 

Wahl eine feste Laufzeit über alle Verträge zu vereinba-

ren, an deren Ende eine ebenfalls vertraglich defi nierte 

Geräte-Ablösesumme  steht. Die Konditionen für Gerä-

tetechnik und Dienstleistung sollten für alle Objekte 

identisch sein und über die komplette Vertragslaufzeit 

hinweg unverändert bleiben.

Gibt es Ihres Wissens seitens der Wohnungsun-

ternehmen ein „aktives Vertragsmanagement“ 

für den Bereich Heizkostenabrechnung?

Das wird natürlich unterschiedlich gehandhabt. Aber 

nach meinen bisherigen Erfahrungen haben 40 bis 60 

Prozent der Wohnungsunternehmen tatsächlich keinen 

wirklichen Überblick über die Vertragssituation „Heiz-

kostenabrechnung“.

Was empfehlen Sie Unternehmen, die sich auf 

der Suche nach einem passenden Anbieter be� n-

den?

Legen Sie innerhalb Ihres Wohnungsunternehmens 

klare (Verhandlungs-)Kriterien fest, nach denen Sie 

agieren. Lassen Sie sich während der Verhandlungen/ 

Auswahlgespräche nicht von Ihrer Strategie abbringen 

und „drohen“ Sie notfalls mit Eigenständigkeit. 

Sie sprachen bereits mehrmals Eigenständigkeit 

in Sachen Heizkostenabrechnung an. Ab welcher 

Unternehmensgröße „lohnt“ es sich, über diesen 

Schritt nachzudenken?

Meiner Meinung nach macht es Sinn ab 1.500 Nutz-

einheiten. Allerdings sollten auch in der jeweiligen 

Betriebskostenabrechnungs-Abteilung noch Kapazitä-

ten frei sein, die hier im Fall der Fälle mit eingebunden 

werden können. 

Wagt ein Unternehmen den Schritt in die Unab-

hängigkeit, muss natürlich auch eine entspre-

chende Software bereit gestellt werden. Was 

sollte solch ein Abrechnungssystem unbedingt 

leisten? 

In erster Linie muss es sich natürlich unkompliziert 

in das bereits bestehende System einbinden bzw. an 

dieses anbinden lassen. Des Weiteren sollte solch eine 

Software sinnvolle automatisierte Elemente aufweisen 

und absolut rechtssicher sein.

Und bei den Unternehmen, die einer eigen-

ständigen Heizkostenabrechnung eher skeptisch 

gegenüber stehen – auf welche Bedenken stoßen 

Sie hier?

Das ist schnell formuliert: zu wenig Know-how, 

keine Zeit, zu wenig Außendienstmitarbeiter 

und Befürchtungen hinsichtlich Mieterbeanstan-

dungen. 

Vielen Dank, Herr Leistikow!

KuRzpoRtRÄt
Konrad Leistikow ist seit ca. 20 Jahren in der Woh-

nungswirtschaft im Bereich der Betriebskostenopti-

mierung tätig. Als Gebietsleiter bei RKS (Breitbandka-

bel) und Niederlassungsleiter bei Minol Messtechnik 

(Heizkostenabrechnung) beschäftigte er sich verstärkt 

mit der Thematik Wirtschaftlichkeit und Vergleichbar-

keit von Dienstleistungsangeboten. Als Bereichsleiter 

Betriebskosten  und Facility Management bei der DKB 

AG war es u. a. seine Aufgabe, optimale Betriebskos-

tenstrukturen zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Sein Wissen und seine Erfahrungen gibt er seit 2006 

– zunächst nebenberufl ich und seit 2010 hauptberuf-

lich – als selbstständiger und unabhängiger Berater 

an Unternehmen der Wohnungswirtschaft weiter.

KontaKt
Konrad Leistikow

Berater der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Spitzwegstraße 16

93158 Teublitz

telefon: 09471 601 1565 

fax: 09471 991 009

e-mail: konrad@leistikow.de

baren! – sowie Vertragsarten. Zu letzterem Punkt rate 

ich, Mischvertragssituationen unbedingt zu vermeiden. 

2. Alternative Eigenständigkeit. Die Heizkostenab-

rechnung an externe Dienstleister abzugeben, muss 

langfristig nicht immer die optimale Alternative sein. 

Wohnungsunternehmen sollten durchaus auch über 

die Einführung eines eigenen Systems zur Heizkosten-

abrechnung nachdenken. Also auch hier: Alternative 

prüfen und gegebenenfalls umsetzen.

Gibt es für diesen Optimierungsprozess vielleicht 

eine Art „Checkliste“, die der Ef� zienzbetrach-

tung einer Heizkostenabrechnung als Grundlage 

dienen könnte?

Eine solche Checkliste ist mir in der Wohnungswirt-

schaft oder innerhalb der Verbände noch nicht unter-

gekommen. Diese würde vermutlich auch seitens der 

großen Messdienstleister verhindert werden. Je nach 

Gegebenheit des Wohnungsunternehmens sollte 

solch eine Liste aber selbst oder mithilfe eines Beraters 

erstellt werden. Da die einzelnen Anforderungsprofi le 

sehr unterschiedlich – weil unternehmensbezogen – 

sind, kann es hier keine Universalvorgabe geben.

Sie sind langjähriger Beobachter des wohnungs-

wirtschaftlichen Marktes: Sind in puncto Heizkos-

tenabrechnung aktuell Trends zu erkennen? 

Ja durchaus. Bei Wohnungsunternehmen mit mehr 

als 5.000 Nutzeinheiten gibt es eine starke Tendenz 

in Richtung Abtrennung von bisherigen Messdienst-

leistern. Allerdings scheitert es manchmal noch am 

entsprechenden Know-how und der zeitlichen Mög-

lichkeit einer Umstellung. Bei Wohnungsgesellschaf-

ten unter 5.000 Einheiten muss meiner Meinung nach 

noch mehr Aufklärung bezüglich einer Eigenständig-

keit erfolgen. 

Was zeichnet einen guten Dienstleister im 

Bereich Heizkostenabrechnung/Messdienstleis-

tungen aus?

Der Mitarbeiter vor Ort ist die wichtigste Bezugsquelle 

für  Kunden großer und regionaler Messdienstleister. 

Hat dieser allerdings keinerlei Kompetenzen und Ein-

fl uss in Sachen Qualität, Service etc., bleibt man als 

Auftraggeber meist auf der Strecke. Große Mess-

dienstleister setzen eher auf Masse. Das bekommt 
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MDM, BYoD, sMs unD siCHeRHeit

Unternehmen, deren Mitarbeiter mobil mit Smart-

phone und Co. unterwegs sind, kommen daher um 

ein professionelles Mobile Device Management (MDM) 

nicht herum. Ab einer Anzahl von 50 bis 100 mobilen 

Endgeräten ist es für Unternehmen kaum mehr mög-

lich, diese manuell auf demselben hohen Sicherheits-

niveau zu halten. Ist zudem der Einsatz privater Geräte 

auch für Geschäftszwecke erlaubt – BYOD: Bring Your 

Own Device –, geht „per Hand“ gar nichts mehr.

Ein Mobile Device Management umfasst die zentrale 

Verwaltung aller im Unternehmen befindlichen mobi-

len Endgeräte. Dabei beinhaltet ein MDM sämtliche 

Prozesse von der Anmeldung und Konfiguration der 

Geräte über die Software- und Datenverteilung bis hin 

zur Entsorgung veralteter oder defekter Mobilgeräte. 

All dies passiert (einfach ausgedrückt) „per Knopf-

druck“ am Bildschirm, was den administrativen Auf-

wand sowohl für Mitarbeiter, die mit mobilen Geräten 

arbeiten, als auch für verantwortliche Administratoren 

ungemein reduziert. 

Mit Hilfe eines Mobile Device Managements werden 

aber nicht nur Mobilgeräte effizient gesteuert, sondern 

auch – und dies als wohl wichtigster Aspekt – entschei-

dende Sicherheitsrichtlinien umgesetzt und lückenlos 

überwacht.

MeHRstufiGes Konzept  
füR optiMale siCHeRHeit 

Das Sicherheitskonzept eines MDM, das sich an den 

Empfehlungen der ENISA (European Networks and 

Information Security Agency) orientiert, umfasst eine 

Reihe an Maßnahmen, die eine hohe Sicherheit sowohl 

der Datenbestände als auch -ströme mobiler Geräte 

garantieren:

PASSWÖRTER. Passwörter sind nichts Neues, dennoch 

wird noch immer viel zu lax mit ihnen umgegangen. 

Passwörter sollten aus einer Zahlen-Buchstaben-Son-

derzeichen-Kombination in Groß- und Kleinschreibung 

zusammengesetzt sein. Und: Wird ein Smartphone 

einige Minuten lang nicht genutzt, sollte es automa-

siCHeR MoBil
Ohne Smartphone, Tablet  und die App für jede Gelegenheit geht heutzutage nicht viel. Und was einem 

im Privaten so ans Herz gewachsen ist, weil es die Kommunikation, den Austausch und die Informations-

gewinnung ungemein erleichtert – das möchte man auch bei seiner täglichen Arbeit nicht missen.

Die mobile Generation hat auch in Unternehmen längst Einzug gehalten. Und so bestimmen soziale Netz-

werke, globale Zusammenarbeit, jederzeit freier Informationsaustausch und kurze Reaktionszeiten den 

Arbeitsalltag vieler Menschen. Ganz gleich, wo sich dieser Arbeitsalltag abspielt. Das „Büro“ von heute arbeitet 

mobil – mobil in der Nähe des Kunden. Dazu bedarf es strenger Sicherheitsvorkehrungen, denn auch außerhalb 

der Bürowände dürfen unternehmensinterne Daten nicht nach außen gelangen.

tisch gesperrt und nur mittels Passworteingabe wieder 

aktiviert werden können.

DATENVERSCHLÜSSELUNG. Auf Smartphones abruf-

bare Firmendaten müssen verschlüsselt bereitgestellt 

werden. Noch sinnvoller ist es allerdings, so wenig Fir-

mendaten wie möglich auf dem Gerät zu speichern, 

und diese ausschließlich direkt über das Netzwerk zur 

Verfügung zu stellen. Einige MDMs nutzen zusätz-

lich sogenannte Sandboxes, in denen via Smartphone 

abrufrelevante Daten in einer nochmals abgeschotte-

ten Umgebung abgelegt werden.

BACKUP. Periodische Backups sichern „mobile“ Daten 

zusätzlich im Netz bzw. in einer Firmencloud. Kommt 

das Smartphone abhanden, lassen sich so Informatio-

nen wieder herstellen. 

FERNLÖSCHEN (REMOTE WIPE). Bei Verlust eines 

Mobilgerätes sollten firmeninterne Informationen 

sofort per Fernzugriff gelöscht werden können.  Sinn-

voll ist es unter Umständen auch, das Fernlöschen 

automatisch starten zu lassen: nämlich genau dann, 

wenn kurz hintereinander falsche Passwörter und PINs 

eingegeben werden.

FERNSPERREN (REMOTE LOCK). Mit Einbau eines 

Remote Lock kann das Gerät vom Bildschirm aus gesperrt 

und so für Dritte unbrauchbar gemacht werden. 

TRACKING. Mithilfe der Tracking-Funktion eines 

MDMs ist die Ortung des Smartphones möglich. Jedoch 

ist diese Funktion nicht ganz unbedenklich – Stichwort: 

Personenüberwachung. Unternehmen sollten genau 

überlegen, ob die Notwendigkeit eines Trackings tat-

sächlich gegeben ist. 

Die Sicherheitsfunktionen eines guten Device-

Management-Systems können auf Geräte aller Her-

steller angewandt werden. Es spielt daher keine Rolle, 

ob ein Unternehmen ausschließlich firmeneigene oder 

auch private (BYOD) High-End- oder Low-End-Geräte 

einsetzt. Bei Letzteren müssen allerdings individuelle 

Vereinbarungen mit dem jeweiligen Mitarbeiter getrof-

fen werden - geht es hier doch immer auch um private 

Daten, die z. B. bei einer Fernlöschung ebenfalls betrof-

fen sind.

infoRMieRt
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Die Anforderungen an ein sicheres Passwort sind 

hoch: mindestens acht Buchstaben, Ziffern und 

Sonderzeichen in Groß- und Kleinschreibung soll-

ten es sein. Je komplexer und länger das Passwort, 

desto schwieriger lässt es sich „knacken“. Aber wie 

bitteschön soll man sich solch komplexe Zahlen-

Buchstaben-Sonderzeichen-Kombinationen merken? 

Variante 1 – das Lieblingslied. Denken Sie an Ihr Lieb-

lingslied, Lieblingsgedicht  o. Ä. und suchen Sie sich 

hier eine prägnante Textstelle heraus - z. B. „Alles hat 

ein Ende, nur die Wurst hat zwei…“. Man nehme 

davon die Anfangsbuchstaben, füge noch ein Sonder-

zeichen ein und fertig ist das Passwort: AheE.ndWhz

Variante 2 – das Doppelwort. Sie sind sportbegeis-

tert und fahren am liebsten „ein 28er Fahrrad“ 

und „ein Dreisitzer-Kajak“. Beide Begriffe werden 

zusammen „gewürfelt“ und fertig ist: Fah28&3Kaj

Variante 3 – das absurde Bild. Stellen Sie sich ein-

fach eine völlig absurde Szenerie vor: Vier oran-

gefarbene Schafe stehen aufeinander und 

haben 16 Beine. Heraus kommt: 4oSsa&h16B. 

Methoden der Passwortbildung gibt es einige. Es 

bedarf nur etwas Fantasie und Spaß am Kombinieren.

Text: Ines Tennert

feieRaBenD peR KnopfDRuCK

Einige Mobile-Device-Management-Systeme sorgen 

neben einem maximalen Maß an Sicherheit übrigens 

auch für das Wohl der Mitarbeiter. Die Grenze zwi-

schen Arbeit und Freizeit verschwimmt aufgrund per-

manenter mobiler Erreichbarkeit mitunter. Um wieder 

zu einer gesunden Work-Life-Balance zurückzufi nden, 

kann innerhalb eines MDM defi niert werden, in wel-

cher Häufi gkeit und zu welchen Zeiten eine Synchro-

nisation auf die Mobilgeräte erfolgt. Während binnen 

der Arbeitszeit sämtliche Dienste ununterbrochen 

bereitgestellt werden, können diese am Abend oder 

am Wochenende eingeschränkt oder abgeschaltet wer-

den. Das Smartphone kann dann mit gutem Gewissen 

auch mal in den Tiefen der Schublade versenkt werden.

Fazit: Für große Unternehmen, die eine nicht uner-

hebliche Anzahl von Mobilgeräten im Umlauf haben, 

ist der Einsatz bzw. die Nutzung eines entsprechen-

den MDM-Systems ein Muss – sowohl hinsichtlich 

einer effi zienten Geräteverwaltung als auch der 

Gewährleistung maximaler Sicherheitsstandards. 

Mobile-Device-Management-Systeme können kom-

plett im Unternehmen vorgehalten, aber auch als 

Dienstleistung externer IT-Anbieter in Anspruch 

genommen werden. Bei dieser Alternative sollten 

Unternehmen besonders auf eine intensive Bera-

tung achten. Denn jedes Unternehmen zeichnet 

sich durch eigene Vorgänge und Strukturen aus, hat 

andere fi nanzielle Möglichkeiten und Vorstellungen. 

Mobil? Aber SICHEr doch.

Text: Ines Tennert

Fortsetzung von S. 19

VaRYHoMe als 
„eRp-sYsteM Des JaHRes 2013“ 
ausGezeiCHnet

Im vergangenen September wurde unsere Komplettlösung 

varyhome mit dem Preis „ERP-System des Jahres 2013“ in 

der Kategorie Wohnungswirtschaft ausgezeichnet. 

 Bereits zum achten Mal vergab das Center for Enter-

prise Research (CER) der Universität Potsdam zusammen 

mit der Fachzeitschrift ERP-Management sowie einer 

ERP-Experten-Jury den Preis „ERP-System des Jahres“. 

In einem mehrstufi gen Auswahlverfahren wurden die 

Bewerbersysteme hinsichtlich verschiedener Faktoren 

von den Experten beurteilt. Betrachtet wurden dabei 

unter anderem Ergonomie, Brancheneignung, Techno-

logie und Integrationsfähigkeit des jeweiligen Systems. 

Prämiert wurden die besten Lösungen in sieben Katego-

rien, außerdem wurden zwei Sonderpreise verliehen.

varyhome konnte sich in der Kategorie Wohnungs-

wirtschaft an die Spitze setzen. Besonders hervorge-

hoben wurde die Kundenorientierung und somit die 

Brancheneignung des Systems einhergehend mit einer 

hervorragenden Systemergonomie. 

KuRz 
MelD
unGen

VaRYs auf DeR CeBit 2014

„Datability“ – die Fähigkeit, große Datenmengen in 

hoher Geschwindigkeit verantwortungsvoll und nach-

haltig zu nutzen – ist das Topthema der diesjährigen 

CeBIT, die vom 10. bis 14. März in Hannover statt-

fi ndet. 

varys präsentiert sich auf dieser bedeutenden Platt-

form wieder als Microsoft-Partner und informiert über 

neue Entwicklungen und Funktionalitäten in varyhome. 

Möchten Sie uns oder unsere ERP-Lösung varyhome 

auf der CeBIT kennenlernen? Dann kontaktieren 

Sie uns! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Texte: Ines Tennert

KontaKt
marko Hahn

Telekommunikation/Arbeitsplatzausstattung

varys. Ges. für Software und Abrechnung mbH

Rudolstädter Straße 39

07745 Jena

e-mail: marko.hahn@varys.de

www.varys.de

tHe BRain oDeR: 
PASSWORT-MERKEN 
LEICHT GEMACHT

KontaKt
matthias rode

Vertrieb

varys. Gesellschaft für Software 

und Abrechnung mbH

Rudolstädter Straße 39

07745 Jena

e-mail: matthias.rode@varys.de

www.varys.deEntwicklungsleiter Sebastian Weiß (links) und Geschäftsführer 

Marco Frommann nach der Preisverleihung

infoRMieRt
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DeR etWas 
anDeRe KalenDeR 

ODER TAGE, DIE SIE UNBEDINGT 
BEGEHEN SOLLTEN3. feBRuaR

taG DeR MÄnnliCHen 
KÖRpeRpfleGe 
So liebe Kollegen, mit dieser 
dezenten Nagelschere lassen 
sich ganz wunderbar wild wu-
chernde Nasenhaare entfernen. 

7. apRil

Keine-Haus-
aRBeit-taG
Zu schade, dass der 
auch für Männer gilt!

13. feBRuaR

ÄnDeRe-Deinen-naMen-taG
Endlich: Heute bin ich mal ausnahms-
weise nicht „Thusnelda“. Sagt einfach 
mal „Trulla“ zu mir

9. Mai

taG DeR VeRlo-
Renen soCKe
Na ja, glücklicherweise 
habe ich ja noch fünf 
weiße Socken…

9. Juni

DonalD DuCKs 
GeBuRtstaG
Chapeau! Die anthropo-
morphe Ente wird 80!

9. MÄRz

BaRBies 
GeBuRtstaG
55 Jahre Glitzer, 
Rosa und lange 
Beine.

27. Mai

taG Des puRzel-
BauMs
Schlägst du einen 
Purzelbaum, spürst du 
deine Füße kaum.

27. Juni

taG DeR sonnenBRille
Unser Tipp für mehr Coolness: Mit 
Sonnenbrille durch kalte Regentage.

4. Mai

WeltlaCHtaG
hahahahaaaaahiiihi
hihaha*brüll*hihihi
hiihaha

22.Juli

pi-annÄHeRunGstaG
3,141592653589793238462 
6433832795028841971693 
9937510582097494923078 
1640628620899862 803482 
53421170679821480

28. MÄRz 

eHRentaG Des un-
KRauts
Tja sehen Sie, liebe Nach-
barn, jedem Kraut gebührt 
Respekt und Verehrung!

10. Juli

taG DeR pina ColaDa
Und zudem erscheint heute bitte 
jeder im Baströckchen zum Termin!

Nepal: Für mich waren das mehrere Wochen Abschied 

von der gewohnten Zivilisation. Allein wandern, alles 

im Rucksack mit sich tragen, nur schmale Wander-

wege, es geht mehr auf und ab als vorwärts, keine 

Fahrzeuge, Übernachtung in schlichten Lodges, kalte 

Duschen, selten Strom, die höchsten Berge der Welt 

gleich nebenan, freundliche und hilfsbereite Menschen. 

Nach so einer Reise  kann ich die Annehmlichkeiten unseres 

Lebens besser schätzen.

Eckehard Müller, verantwortlich für IT-Projekte bei der varys

ausGefloGen

11. apRil

unsiCHtBaR-
KeitstaG

Können Sie mich 
sehen, Meier? 

13. MÄRz

Öffne-DRinnen-
einen-ReGen-
sCHiRM-taG
Macht irgendwie viel 
mehr Spaß mit aktivier-
ter Sprinkleranlage.

Zu schade, dass der 
auch für Männer gilt!

mal „Trulla“ zu mir
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