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DIESE VARYMAG-AUSGABE
WIRD SEHR EINSEITIG ...

W

arum auch nicht!? Mit der Fußball-EM in Paris, den Olympischen Spielen in Rio und den
hinter uns liegenden Ferien gab es schließlich Abwechslung und Aufregung genug.

Da tut ein bisschen Ruhe und Einseitigkeit ganz gut.
Zugegeben, Einseitigkeit vermittelt ein eher negatives Empfinden: So ist einseitiges Essen ungesund, eine einseitige Meinung zeugt von wenig Kenntnis, Offenheit und Toleranz oder von zu viel
Sturheit und ein bisschen Egoismus; einseitige Bewegungen rufen Haltungsschäden hervor und ein
einseitiges Buch hat man viel zu schnell ausgelesen.
Dennoch, wir stehen dazu: Diese sechste Ausgabe unseres varymag ist einseitig. Zudem ist sie ein
ganz klein wenig durchzogen von Eigenlob, was sich leider nicht vermeiden ließ.
Trotz alledem sollten Sie die vorliegende Kundenzeitung lesen. Und dies insbesondere, wenn sich
bei Ihnen in Sachen ERP-Lösung etwas bewegt oder bewegen muss. Wenn es mit dem bisherigen
System irgendwie nicht weitergeht und sich die Frage nach etwas Neuem stellt.
Wir nutzen die vorliegende Ausgabe, um das Thema ERP bzw. ERP-Umstellung möglichst umfänglich zu betrachten. Nicht wenige Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft stehen
derzeit vor der Situation, nach neuen Lösungen, eventuell auch Anbietern, Ausschau halten zu
müssen.
Wir wollen versuchen, Anregungen zu geben, Ängste zu nehmen, Mut zu machen – und natürlich
versuchen wir auch ein ganz klein wenig, die Vorzüge unserer ERP-Lösung varyhome aufzuzeigen.
Dabei liegt es uns fern, aufdringlich zu sein. Wenn Sie mögen, können Sie daher das varymag
gleich in den Papierkorb befördern oder es zuerst lesen und dem Magazin danach einen Platz im
Papierkorb zuweisen. Oder Sie lesen es und nehmen anschließend mit uns Kontakt auf – diese Variante scheint uns die angenehmste zu sein.
Wie dem auch sei, viel Spaß und so manche Anregung beim Lesen!

Vielleicht sieht man sich.
Ihre varys. Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH

Text: Ines Tennert
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Dieses Jahr feiert der Mac seinen 193. Geburtstag.
Denn tatsächlich liegt die Geburtsstunde des Macintosh bereits im Jahr 1823.
Der schottische Chemiker Charles Macintosh patentierte damals erstmalig einen imprägnierten Baumwollstoff, aus dem er Regenbekleidung fertigen ließ. Heute
ist der Mac, hinter dem sich in diesem Fall mal keine
Technik, sondern ein luxuriöser Regenmantel verbirgt,
unter dem Markennamen „Mackintosh“ bekannt und
wird als solcher noch immer per Hand gefertigt.
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D

er hohen Bedeutung und Wichtigkeit eines optimal
zum Unternehmen passenden Systems ist sich jedes

Unternehmen durchaus bewusst.

WECHSEL
CHANCEN
CHANCEN
WECHSEL

Dennoch: An das Thema Softwareauswahl/-umstellung wagt
man sich nur ungern – zu komplex das Ganze und nur schwer
abzustecken. Gut, wenn das System läuft und irgendwie, wenn
auch nicht immer zur vollsten Zufriedenheit, seine Arbeit tut.

Jetzt allerdings scheint die Lebenszeit einiger Systeme
begrenzt, ihre Tage gezählt. Betroffene Unternehmen stehen
vor der Notwendigkeit, sich mit dem Thema ERP auseinanderzusetzen, und sehen sich mit einem Softwarewechsel und
damit eventuell auch einem Anbieterwechsel konfrontiert.
Dem ein oder anderen mag dieses Thema schon beim Gedanken daran erste Schweißperlen auf die Stirn treiben. Sind diese

Es gibt Aufgaben, die nicht permanent
auf der Tagesordnung stehen. Mit denen
man sich erst beschäftigt, wenn es denn

getrocknet, eröffnen sich jedoch bisher ungeahnte Chancen und Möglichkeiten – für das Unternehmen und seine
Mitarbeiter.

unbedingt sein muss. Aufgaben, denen
man mit etwas Angst und wenig Enthusiasmus begegnet und die man daher
rasch abgehakt wissen möchte.
Ein Beispiel dafür: die Auswahl eines
neuen kaufmännischen oder wohnungswirtschaftlichen Software-
Systems (ERP).

ZEIT FÜR EINE BESTANDSAUFNAHME
Getreu der Devise „Nicht nur richtig, sondern richtig gut“
ist ein bevorstehender Systemwechsel ein idealer Zeitpunkt,
bestehende Geschäftsstrukturen und -prozesse zu beleuchten
und kritisch zu hinterfragen.
Die Notwendigkeit eines Wechsels bietet die Chance, bereits
vorhandene Ideen umzusetzen oder völlig neue zu entwickeln,
aktuelle Marktanforderungen und Trends aufzugreifen und
diesen IT-seitig zu begegnen. Genau jetzt ist es ebenfalls an
der Zeit, sich von „alten Zöpfen“ zu trennen und nachhaltig
zukunftsfähigen Abläufen Platz zu machen.

Die Wechselchancen stehen ausgesprochen gut. Voraussetzung: Es gibt eine Strategie, die von den Verantwortlichen
gemeinsam ausgearbeitet und vor allem während des gesamten
Umstellungsprojektes getragen wird.

varymag
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BEWÄHRTES NEU VERPACKT
BEWÄHRTES ERHALTEN,
UM NEUES ERWEITERN
Ein vorerst interner Anforderungskatalog muss her, gemeinsam
erstellt durch die Verantwortlichen der einzelnen Geschäftsbereiche. Darin enthalten: Plus- und Minuspunkte des „Altsys-

Auf einige Systemfunktionalitäten wollen und können Unternehmen keinesfalls verzichten. Nicht selten sind diese dann
auch der Grund dafür, dass ein Anbieterwechsel bisher ausgeschlossen wurde bzw. man einem solchen sehr skeptisch
gegenübersteht.

tems“, allgemeine und spezielle Anforderungen, Wünsche und

Jedoch: Ein Anbietercheck lohnt sich. Denn Bekanntes und

Ideen auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen sowohl

Altbewährtes findet sich durchaus auch bei anderen Anbietern.

des zu bedienenden Marktes als auch auf eine zukünftige

Anhand von ausgewählten Funktionen in varyhome soll dies

Positionierung des Unternehmens innerhalb dieses Marktes.

im Folgenden verdeutlicht werden.

.

Je sorgfältiger solch eine Bestandsaufnahme inklusive Zielformulierung vorgenommen wird, umso eindeutiger können
spätere Lastenhefte formuliert und umso klarer kann Position
gegenüber potenziellen Anbietern bezogen werden.
Nach Betrachtung des Istzustandes und Formulierung eines
Sollzustandes werden sich zum einen Funktionalitäten herauskristallisieren, die sich in der Vergangenheit bewährten und daher

JÖRN BRESSEM

auch Bestandteil eines Neusystems werden sollen. Zum anderen

VERTRIEB

ergeben sich Funktionen, über die das bisherige System nicht
verfügte, die allerdings Prozessabläufe in Zukunft optimieren
und unterstützen können. Funktionalitäten, die bisher zwar
abrufbar, aber nie benötigt wurden, sollten an dieser Stelle
konsequenterweise „aussortiert“ werden.
Die spannende Aufgabe wird es nun sein, das zu den zusam-

Vertriebler sind bekanntlich viel auf Achse
und zeichnen sich durch eines auf jeden
Fall aus: Ausdauer.
Unser Vertriebsmitarbeiter Jörn Bressem ist
in diesem Punkt ganz besonders vorbildlich.
Denn auch nach Büroschluss hört er einfach

mengetragenen Anforderungen passende System und damit

nicht auf, seine Ausdauer unter Beweis zu

auch den zum Unternehmen passenden Anbieter zu finden.

stellen – dann allerdings auf dem Rad oder

Sicherlich keine leichte Aufgabe, aber dennoch umso einfacher, je

durch den Stadtpark laufend.

klarer Anforderungen und Wünsche im Vorfeld formuliert wurden.

joern.bressem@varys.de
03641 3108-108
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INTEGRIERTER
ZAHLUNGSVERKEHR
in varyhome

T

DEBITORISCHE LASTSCHRIFT
atsächlich verbindet man den integrierten Zahlungsverkehr oft mit einer konkret am Markt angebotenen

ERP-Lösung. Jedoch sind auch andere Systeme in der Lage,
diesen Prozess optimal abzubilden.
Einfach umschrieben beinhaltet ein Zahlungsverkehr folgende
kaufmännische Vorgänge:

Die Sollstellung der in den Verträgen hinterlegten Miet- und
Pachtkonditionen kann einerseits automatisiert mittels in varyhome integrierter Verarbeitungsroutinen (z. B. nachts) erfolgen
oder aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt manuell angestoßen
werden. Das System stellt dabei zu jedem Zeitpunkt sicher, dass
nur gültige und noch nicht ins Soll gestellte Zeiträume berück-

Die aktuelle Miete wird ins Soll gestellt und es wird gewartet,

sichtigt werden und kennzeichnet jeden Posten hinsichtlich

bis die Überweisung des Mieters, und damit das entsprechende

der Art des Zahlungsverkehrs (Lastschrift, Überweisung etc.).

Geld, auf dem Bankkonto des Unternehmens eingeht.

Auf Basis der so erzeugten offenen Debitorenposten werden

Die Buchung der Eingangsrechnung eines Kreditors sowie die

Zahlungsdateien generiert und an die jeweilige Bank übermit-

Bezahlung selbiger erfolgen automatisch unter Berücksichtigung

telt. Der Prozess berücksichtigt automatisch Gültigkeiten von

von Skonto-Regelungen, Einbehalten und Abzügen. Posten

Lastschrifteinzugsermächtigungen, zugeordnete Einzugskonten

werden hierbei ausgeglichen.

und Mandatsreferenzen sowie etwaig definierte Zahlungs
sperren einzelner Debitoren und -posten.
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Der integrierte Zahlungsverkehr von varyhome bildet beschrie-

Mit Erzeugung der Zahlungsdatei werden alle per Lastschrift

benen Vorgang in ebendieser Weise ab, bietet aber gleichzei-

einzuziehenden Positionen auf den betroffenen Debitorenkon-

tig die Freiheit entscheiden zu können, welche der Schritte

ten automatisch ausgeglichen. Im Falle eines erfolglosen Ein-

tatsächlich automatisiert und welche aufgrund vorheriger

zugsversuches werden die Posten automatisch wieder geöffnet

Abstimmungs- oder Eingriffsnotwendigkeiten manuell erfol-

und etwaige Rücklastgebühren zugeordnet.

gen sollen. Zudem können Geschäftsbank bzw. -banken frei
gewählt werden.
Das Zahlungsverkehrsverfahren in varyhome ist standardisiert

DEBITORISCHE ÜBERWEISUNG

und beinhaltet alle gängigen Formate an Zahlungsverkehrs-

Bei der Verarbeitung von Überweisungen verfolgt der

dateien. Unterstützt wird es von Volks- und Raiffeisenbanken,

varyhome-Zahlungsverkehr ebenfalls einen weitestgehend

Sparkassen und anderen Banken (auch von der Aareal-Bank).

automatisierten Ansatz.
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HAND
WERKER
PORTAL
in varyhome

A

Informationen dann in Echtzeit an die wohnungswirtschaftliche
ERP-Software übermittelt.
Das Beauftragungsportal in varyhome verfolgt die gleiche
Idee: Handwerker und Dienstleister können digital, vor Ort
und in Echtzeit ihre Aufträge bearbeiten, ändern und/oder
bestätigen. Der Zugriff erfolgt über die varyhome-App oder
alternativ über den Webbrowser. Der gesamte Beauftragungsund Abrechnungsprozess wird über definierte Zugriffsrechte
im ERP-System abgebildet.
Ähnlich dem bisher bekannten Handwerkerportal können

uf dem Markt existieren verschiedene Portallösungen

Daten über eine gesicherte Verbindung mobil ab- und auf-

zur besseren Zusammenarbeit zwischen Wohnungsun-

gerufen werden. Vorteil des varyhome-Beauftragungsportals:

ternehmen und handwerklichen Betrieben. Diese Portale sind

Das Portal muss nicht mittels Schnittstelle als Drittsystem eines

meist internetbasierte Anwendungen, die von einem dritten

externen Anbieters angebunden werden, sondern ist Bestand-

Analog der debitorischen Lastschriften erfolgt die Generie-

Softwareanbieter bereitgestellt werden. Handwerker, die im

teil der ERP-Lösung.

rung kreditorischer Zahlungsdateien. Diese fassen auf Basis

Auftrag eines wohnungswirtschaftlichen Unternehmens Auf-

Im Ergebnis nutzt das Wohnungsunternehmen alle Vorteile

Mieter, die sich für das Verfahren der vertragsspezifischen Ver-

der offenen kreditorischen Posten und unter Berücksichtigung

träge ausführen, haben so die Möglichkeit, vor Ort ihre Auf-

eines üblichen Handwerkerportals und verschlankt gleichzeitig

wendungszwecke entscheiden, überweisen Mieten und Pacht

von Zahlungssperren, Zahlungszielen, Skontoregelungen oder

träge zu bearbeiten. Über das Portal werden die festgehaltenen

seine IT-Landschaft.

unter Angabe des spezifischen Verwendungszweckes auf das

gebuchten Einbehalten alle auszuzahlenden Beträge je Haus-

reguläre Geschäftskonto des Wohnungsunternehmens.

bank zusammen.

So können je nach Präferenz des Kunden mit Anlage eines Mietoder Pachtvertrages entweder vertragsspezifische Verwendungszwecke oder aber „virtuelle Konten“ definiert werden.

KREDITORISCHE ÜBERWEISUNG

Der varyhome-Zahlungsverkehr liest bei der Verarbeitung

Auch die Erzeugung der Zahlungsdateien sowie die letztendliche

der elektronischen Kontoauszüge neben dem Zahlenden und

Verarbeitung bei der oder den gewählten Hausbanken können

dessen Bankverbindung auch die Verwendungszwecke aus

sowohl automatisch (z. B. zu definierten Zahlungstagen) als auch

und ordnet die so erkannten Buchungen automatisch dem

jederzeit als manuell angestoßene Aktion erfolgen.

jeweiligen Debitorenkonto zu.
Eine noch höhere Trefferquote wird durch das ebenfalls in

KREDITORISCHE LASTSCHRIFT

varyhome standardmäßig enthaltene virtuelle Kontoverfahren

Für wiederkehrende kreditorische Buchungen (z. B. Abschlags-

erreicht. Mit Vertragsunterzeichnung wird eine eindeutige und

zahlungen) bietet varyhome über die standardmäßig im Funkti-

ausschließlich für den Mieter definierte Bankkontonummer

onsumfang enthaltene kreditorische Referenzbelege die Mög-

generiert, auf die alle Zahlungen des Mieters eingehen.

lichkeit, analog der debitorischen virtuellen Kontenverfahren

Durch Überweisung auf dieses virtuelle Konto, welches bei

vollautomatische Buchungszuordnungen bereitzustellen.

der Hausbank in der Regel als Unterkonto zum Geschäftskonto

Den Kreditoren können je Sachverhalt und Objekt individu-

des Wohnungsunternehmens verwaltet wird, ist eine nahezu

elle Konten- oder Verwendungszwecke zugeordnet und eine

100%ig korrekte Zuordnung der debitorischen Überweisun-

Lastschriftgenehmigung erteilt werden.

gen gewährleistet.

Durch die Kreditoren wird der geforderte Betrag vom
Geschäfts- oder dem jeweiligen virtuellen Konto des Immobilienunternehmens abgebucht. Anhand der Referenzierung
erkennt varyhome automatisch, welcher Kreditor, Bestand

.

und welches Aufwandskonto betroffen sind und erzeugt die
hierfür notwendigen Buchungen.

varymag
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INHOUSE-BETRIEB
Bei einer Inhouse-Betreibung wird
varyhome auf der IT-Infrastruktur und
durch die vorgehaltene IT des jeweiligen Anwenders betrieben. Hardwareausstattung sowie Verfügbarkeit des
Systems liegen komplett auf Seiten des

15

INTEGRIERTE HEIZKOSTEN
ABRECHNUNG in varyhome

H

eizkostenabrechnungen sind für viele Immobilienunter-

Selbstverständlich bildet die integrierte Heizkostenabrechnung

nehmen immer noch ein fremdes Terrain. Im Regelfall

alle gesetzlichen und funktionalen Anforderungen wie beispiels-

werden Wohnungsaufstellungen, Mieterdaten, Kosten und

weise den Ausweis von haushaltsnahen Dienstleistungen oder

Verbräuche an externe Dienstleister übergeben. Diese erstel-

Rohrwärmeermittlungen ab.

len dann auf Basis der Daten eine Heizkostenabrechnung, die
gemeinsam mit der selbst erzeugten Betriebskostenabrechnung
an die Mieter verschickt wird.

Wohnungsunternehmens. Für varyhome

varyhome unterstützt selbstverständlich die Anbindung

wird eine zeitlich unbegrenzte Lizenz

externer Wärmemessdienste nach dem Standardverfahren

erworben.

zum Datenaustausch nach ARGE HeiWaKo. Die Lösung bietet
aber auch die Möglichkeit, die Heizkostenabrechnung selbst

HOSTING IM RECHENZENTRUM DER VARYS

RECHEN
ZENTRUMS
BETRIEB
(HOSTING)
bei varyhome

V

Entscheidet sich ein Wohnungsunternehmen für diese Hostingvariante, übernimmt varys den kompletten technischen
Betrieb von varyhome im eigenen Rechenzentrum (Standort
Jena) und garantiert für Ausfallsicherheit und Wartung des
Systems entsprechend der vereinbarten SLA. Das varys-Rechenzentrum ist durch den TÜV hinsichtlich seiner „IT-Sicherheit“
zertifiziert. Auch bei diesem Modell erwirbt das Unternehmen
für varyhome eine zeitlich unbegrenzte Lizenz. Der Betrieb

drei Varianten an.

Mit dem Zusatzmodul varyheat können innerhalb der gleichen Datenbank und Datenbasis Heizkostenmessgeräte und
Wohnungswasserzähler verwaltet, Verbräuche erfasst, auf
gebuchte Kosten des Rechnungsdurchlaufs zugegriffen, Bestands- und Mieterdaten herangezogen
und somit letztendlich die Heizkostenabrechnungen selbst durchgeführt werden.
Sämtliche benötigte Daten werden dabei

und die damit verbundenen Services werden als Dienstleis-

automatisch aus den jeweiligen Funkti-

tung erbracht.

onsbereichen herangezogen. Eine doppelte Erfassung entfällt vollständig.

VARYHOME ALS SERVICE (ASP)
arys bietet in Sachen IT-Betrieb von varyhome generell

durchzuführen.

Dieses Modell verbindet das Hosting mit einer Mietlizenz. In

Die Abrechnungsergebnisse können
je nach Abrechnungslauf entweder als
separate Heizkostenabrechnung bereit-

einem Mietvertrag (ASP-Vertrag) sind sowohl der Betrieb von

gestellt oder aber vollständig in die

ERP-Kunden können wählen zwischen Inhouse-Betrieb, Hos-

varyhome im Rechenzentrum der varys als auch die Nutzungs-

Betriebskostenabrechnung von varyhome

ting im Rechenzentrum der varys und varyhome als Service

lizenz für varyhome vereint. Entsprechend der Vertragslaufzeit

integriert werden.

(ASP). Ausschlaggebend für die Art der Betreibung sind in ers-

erhält das Unternehmen ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht

ter Linie die Größe des Unternehmens sowie die kundenseitig

für varyhome

gegebene IT-Infrastruktur.

varymag

.

.

04
BEISPIEL

FOKUSSIERT
16

17

AUSWERTUNGEN/
POWER BI in varyhome

A

bhängig vom eingesetzten ERP-System bieten sich

Ohne Drittanbieter, dennoch individuell und ohne Zusatzkos-

verschiedene Varianten, unternehmenseigene Daten

ten im Standard integriert, werden Auswertungen sowie die
entsprechenden Werkzeuge in varyhome angeboten.

auszuwerten. Die Möglichkeiten individueller Auswertungen
sowie Freiheiten in der Art und Weise der Darstellung sind
allerdings meist begrenzt. Reports schlagen nicht selten mit
zusätzlichem finanziellem Aufwand zu Buche, wiederkehrende

Neben revisionssicheren Standardauswertungen, die nicht
verändert werden können und dürfen, bietet die Lösung einen
Bereich namens varyhome-Cubes. Mithilfe dieses Moduls lässt

Anpassungen sind hierbei nicht inbegriffen. Einzige Lösung
ist oft, auf entsprechend spezialisierte Drittsysteme zurückzugreifen, die an das zentrale ERP-System angebunden werden.

sich jeder im ERP-System enthaltene Datensatz individuell aufbereiten und mit anderen Datensätzen kombinieren – mit Ergebnissen in Echtzeit.
Wiederkehrende Auswertungen wie beispielsweise Geschäftsberichte lassen sich zyklisch erstellen und nutzen dabei eine vorgegebene Layout- und Designvorlage (siehe Corporate Design).

Die Auswertungsund Berichtsmöglichkeiten in varyhome sind
enorm und eröffnen dem ein
oder anderen immobilienwirtschaftlichen Unternehmen vermutlich völlig neue
Perspektiven.
Übrigens werden Mitarbeiter im Rahmen eines Umstellungsprojektes standardmäßig auch in Sachen Aus-

Um die Daten nicht nur individuell, sondern dynamisch zu

wertungs- sowie Cube-Modul geschult. Ins

erstellen, kann zusätzlich die Anwendung Microsoft Power BI

kalte Wasser muss also auch hier niemand

angebunden werden. Hiermit werden die ausgewerteten Daten

springen.

.

liegenden Daten zugegriffen werden (z. B.: Betriebskostenab-

CHRISTOPH
HÄUSLER

rechnung – Verteilung auf Wohneinheiten mit Visualisierung

ANWENDUNGSBERATER

über Bing Maps).

EXPERTE BI / DATA-WAREHOUSE

in einem Dashboard mobil bereitgestellt. Die Kennzahlen aktualisieren sich automatisch, interaktiv kann auf die zugrunde

Bei varys ist Christoph Häusler der Experte für
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Daten aller Couleur. Wie man diese zielgerichtet zusammenbringen, auswerten und darstellen kann, vermittelt er unseren Kunden in seiner
unvergleichlich ruhigen Art.
Auch in seiner Freizeit spielen Zielorientierung und
Ruhe eine nicht unwesentliche Rolle. Den Oberkörper gerade aufgerichtet, den Bogen gespannt,
die Zielscheibe fest im Blick und zack: schon wieder ins Schwarze getroffen.
christoph.haeusler@varys.de
03641 3108-208
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DOKUMENTEN
MANAGEMENT
SYSTEM (DMS)
in varyhome

19

W

ährend die einen Unternehmen bereits mit angebun-

Möglich macht dies die technologische Plattform Microsoft

denen DMS-Lösungen arbeiten, sind andere noch

Dynamics NAV, die bereits Standardschnittstellen zu allen gro-

auf der Suche nach dem für sie optimalen System.
Grundsätzlich bieten alle Anbieter elektronischer Archiv- und

Die Microsoft-Technologie ist weltweit so fest etabliert, dass

Dokumentenmanagementsysteme ähnliche Funktionalitäten.

Anbieter von Archivsystemen von sich aus Schnittstellen zu die-

Dazu gehören papierloses Archivieren, intelligente Suchfunk-

sem Standardsystem aus dem Hause Microsoft umgesetzt haben.

tionen oder auch eine OCR-Erkennung samt elektronischem
Rechnungseingang.
Anbieter von ERP-Systemen kooperieren im Normalfall mit
einem bestimmten DMS-Partner. So ist zweifelsohne sichergestellt, dass die Schnittstelle zwischen beiden Lösungen funk
tioniert und lediglich hin und wieder angepasst werden muss.
varys geht hier einen etwas anderen Weg und stellt die Präferenz
ihrer Kunden für eine DMS-Lösung in den Fokus. varys verzichtet
damit bewusst auf die Exklusivität einer DMS-Partnerschaft.
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DANIEL
STARKLOFF
ANWENDUNGSENTWICKLER

Daniel Starkloff gehört zum Entwicklungsteam der varys und ist Fachmann
in Sachen Dokumentenmanagementsystemen und deren Anbindung.
Während sein Arbeitsplatz ausgestattet
ist mit zwei Bildschirmen, zwei Tastaturen und zwei Telefonen, wird es in seiner
Freizeit erst ab der Zahl Drei so richtig
interessant. Denn mindestens so viele
Gegenstände – bevorzugt Bälle – benötigt er zum Jonglieren.
daniel.starkloff@varys.de
03641 3108-209

varymag

ßen DMS-Anbietern aufweist.

Solch eine standardisierte Schnittstelle besteht derzeit zu
den Anbietern EASY, OPTIMAL SYSTEMS, ELO, Saperion, d.3
sowie windream.
In bisher umgesetzten Projekten konnte eine Vielzahl verschiedener Dokumentenmanagementsysteme erfolgreich an
varyhome angebunden werden. Hat ein Immobilienunterneh-

.

men bereits ein entsprechendes System im Einsatz, muss es sich
trotz ERP-Umstellung nicht von diesem trennen.

FOKUSSIERT
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DIE BASIS
MACHT‘S

D

ie anpassungs- und wandlungsfähige Entwicklungs-

varyhome ist durch seine Basis Microsoft Dynamics NAV

basis von varyhome macht es möglich, mit der Zeit zu

so einfach zu bedienen wie die bekannten Microsoft-

gehen, bewährte Funktionen auch noch weit in der Zukunft zu

Produkte und integriert sich in die bestehenden

nutzen und dabei jederzeit um neue, modernste Funktionen

Microsoft-Anwendungen wie Office, SharePoint, CRM

und Anwendungen zu erweitern.
varyhome baut auf dem bewährten und weit verbreiteten
ERP-System von Microsoft – Dynamics NAV – auf. Microsoft
Dynamics NAV ist weltweit im Einsatz und wird täglich von
über fünf Millionen Anwendern genutzt.
Microsoft Dynamics NAV bietet dabei weit mehr als nur ein

u. a. Dadurch minimiert sich der Schulungsaufwand,

SEBASTIAN WEISS
TEAMLEITER ANWENDUNGSENTWICKLUNG

Als Entwickler der ersten Stunde ist Sebastian
home verantwortlich. Er entwickelt mit Leib und

nehmen nicht nur Finanzen und Ressourcen verwalten, sondern

Seele, was sich auch auf sein Privatleben auswirkt.

auch Unternehmensprozesse übergreifend verknüpfen sowie

So findet man seine Wohnung komplett vernetzt.

effizient gestalten und ganzheitlich steuern können. Hierbei

Alle Daten des täglichen Lebens laufen auf einem

sind alle digitalen Informationen und Daten eines Unterneh-

Server zusammen, Kontrollbildschirme informieren

mens an zentraler Stelle verknüpfbar, sozusagen Big Data im

zu anstehenden Besorgungen sowie aktuellen Strom-

eigenen Unternehmen.

verbrauchskurven. Alles ein wenig IT-lastig eben.

Unternehmenslösungen von Microsoft die Freiheit, überall,
jederzeit und auf allen Endgeräten zu arbeiten. Ganz gleich,

Da beruhigt es, dass es auch analoge Dinge gibt, die
ihn begeistern: Snooker zum Beispiel. Dafür verlässt er
gern seine digitale Welt – und das für Tage.

wie und wo Anwender ihre Systeme aufrufen und nutzen:

sebastian.weiss@varys.de

Sie bewegen sich stets in derselben nahtlosen und sicheren

03641 3108-201

Umgebung, in der sowohl Unternehmens- als auch Kundendaten umfassend geschützt sind.

varymag

arbeitern. Das durchgängige Rollenkonzept unterstützt
dabei jeden Mitarbeiter individuell, seine Aufgaben zu
ordnen und effizient zu erfüllen.

Weiß maßgeblich für die Entstehung von vary-

traditionelles ERP-System – nämlich Technologie, mit der Unter-

Gestützt durch das varys-eigene Rechenzentrum, bieten

und die Software findet leicht Akzeptanz bei den Mit-

Microsoft Dynamics NAV und varyhome unterstützen
mit einer ganzheitlichen Lösung, die Geschäftsanwendungen, Daten, Dokumente und Endgeräte vereint.
varyhome ist schnell zu implementieren und wächst
mit den Anforderungen des Unternehmens. Bei der
Einrichtung der ERP-Lösung genügt es daher, sich auf
aktuell benötigte Funktionen zu konzentrieren und
bei Bedarf jederzeit Erweiterungen und Anpassungen
vorzunehmen.

.

Optimale Voraussetzung also, um sich auch technologisch aktuellen Anforderungen stellen zu können.

FOKUSSIERT
22

MOBILITÄT
mit varyhome
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Auch varyhome wird dem Thema Mobilität, Unabhängigkeit
von Ort und Zeit, gerecht.
Drei Clients werden dem Anwender in der Standardversion
zur Verfügung gestellt.

ROLLENCENTER
in varyhome

Zum einen ist das der bekannte Windows-Client, der den

M

obilität wird heutzutage sowohl privat als auch
geschäftlich vorausgesetzt. Mobile Erreichbarkeit,

mobiles Arbeiten, mobile Informationsgewinnung usw. sind
absolut keine Fremdwörter mehr.
Auch Unternehmen der Immobilien- und Wohnungswirtschaft
setzen vermehrt auf Mobilität.

Zugriff auf das ERP-System von einem festen Arbeitsplatz aus
erlaubt. Zum anderen stehen für einen mobilen Zugriff auf das
System ein Webclient sowie die varyhome-App zur Verfügung.
Sowohl Windows-Client als auch Webclient nutzen das gleiche
Bedienkonzept. Die App ist in ihrer Funktionsweise und in der
Größendarstellung der Inhalte für Geräte mit Touch-Bildschirm
optimiert. Ebenso wie im Windows-Client können aber auch

Bei Abnahmen von Wohnungen oder Gewerberäumen kom-

hier kundenindividuelle Anpassungen vorgenommen werden.

men bereits jetzt weniger Papier und Stift als vielmehr Tablet

Die varyhome-App gibt es für Geräte von Apple und Microsoft

und Smartphone zum Einsatz. Hausmeister nehmen per Tab-

sowie für Endgeräte mit Android-Betriebssystem.

let Mängel auf, checken Reparatureinsätze, bearbeiten diese
oder schließen entsprechende Vorgänge direkt im System
ab – alles vor Ort und ohne den ganzen „Abrechnungs- und
Papierkram“ im Büro.

07
BEISPIEL

Alle drei Clients greifen übrigens auf die gleiche Datenbasis

.

08
BEISPIEL

und somit auf das komplette System zu und ermöglichen
Änderungen und Auswertungen in Echtzeit.

M

itarbeiter, die zugleich Nutzer eines ERP-Systems sind,

Weiterhin verbindet das System bereits hier strukturierte

bewegen sich in der Regel, je nach Verantwortungs-

ERP-Daten von Objekten, Mietern, Mietverträgen, Abrech-

bereich, in unterschiedlichen Aufgabengebieten.
Optimale Unterstützung bei der Bearbeitung ihrer Aufgabenfelder finden Anwender im sogenannten Rollencenter. Das

Daten wie E-Mails, Briefen (Word), Lageplänen oder Bildern
von Immobilien.

Rollencenter ist eine Art individueller „Schreibtisch“, sachlich

Die direkte Integration von Microsoft Outlook ermöglicht

und, wenn gewünscht, auch grafisch ausgerichtet auf den

es dem Anwender, die externe Kommunikation sowie Ter-

einzelnen Mitarbeiter.

minverwaltung unmittelbar von seiner Arbeitszentrale aus zu

Damit unterstützt varyhome den Anwender proaktiv in allen
Bereichen der täglichen Arbeit. Wichtige Informationen und zu
bearbeitende Aufgaben werden im persönlichen Rollencenter
angezeigt. Aufwendiges Suchen nach relevanten Informationen

organisieren. Darüber hinaus ist in varyhome ein abteilungsübergreifendes internes Benachrichtigungssystem enthalten, das
eine schnelle, workflowabhängige Absprache der Mitarbeiter
untereinander gewährleistet.

und Daten wird so vermieden. Die Aufgabenstapel sind zudem

Die Gestaltung der Nutzeroberfläche kann durch den einzel-

mit einer Ampelsymbolik gekennzeichnet, sodass Bearbeitungs-

nen Mitarbeiter nach persönlichen Vorlieben jederzeit ange-

fristen bereits farblich leicht ersichtlich sind.

passt werden.

Prozesse können direkt aus dem Rollencenter gestartet werden.

varymag

nungen und Handwerkerbeauftragungen mit unstrukturierten

.
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DIE QUAL DER
PARTNERWAHL

TRANSPARENZ DURCH
STANDARDISIERTE
PROJEKTMETHODIK

H

F

ür nach einem Neusystem suchende Unternehmen

realisierter anspruchsvoller Softwareeinführungsprojekte gelang

ist es zweifelsohne hilfreich, wenn die entsprechen-

es varys gemeinsam mit ihren Kunden, eine standardisierte Pro-

nung und garantierte Erreichbarkeit fester Ansprechpartner. Wie

den Anbieter bereits bei ersten Gesprächen feste Projektab-

jektmethodik zu entwickeln. Diese greift bereits während der

sieht es mit der mittel- und langfristigen Kundenbetreuung aus?

läufe und -methodiken sowie erfahrene Berater benennen

Erarbeitung der vertraglichen Regelwerke und findet Ausdruck

von Zielen, Wünschen, Anforderungen, „System-Checkliste“,

Wie steht es um Flexibilität, Offenheit und der Bereitschaft auf

können. Das gibt Planungssicherheit, Einsicht in anstehende

in einem eigens erstellten Projektsteuerungshandbuch. Dieses

Ausarbeitung Lastenheft –, geht es an die Auswahl passender

Kundenwünsche einzugehen?

Projektphasen sowie Transparenz während des gesamten

Projekthandbuch definiert und regelt den organisatorischen

Umstellungsprozesses.

und zeitlichen Rahmen des Softwareeinführungsprojektes vom

at sich ein Unternehmen für eine Systemumstellung

zueinander haben und eventuelle Probleme nur schwer kommu-

entschieden und diese intern optimal vorbereitet –

nizieren und diskutieren können. Unabdingbar ist auch die Benen-

Kommunikation an Mitarbeiter, Benennung von Projektverantwortlichen, bereichsinterne sowie -übergreifende Formulierung

Systeme bzw. Systemanbieter.
Es ist selbstverständlich, dass auch der Wahl des richtigen
Systemp artners besondere Aufmerksamkeit sowie Zeit
geschenkt wird. Ziel ist es schließlich, mit diesem eine langfristig funktionierende Partnerschaft einzugehen.

Natürlich … all dies sind Faktoren, die sich erst während einer
bereits eingegangenen Partnerschaft so wirklich beurteilen lassen.

Jeder Umstellungsprozess folgt bei varys einer festen

Projektstart bis über den avisierten Projektabschluss hinaus.

und bewährten Vorgehensweise. Aus einer Vielzahl bereits

Jedoch darf auch bei der Wahl des Anbieters dem Quäntchen

.

Bauchgefühl im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung ruhig genü-

Neben den sachlich-technischen Aspekten hinsichtlich der

gend Mitspracherecht eingeräumt werden.

angebotenen Unternehmenslösung, die entweder mit oder

Start Live

ohne Berater anhand des ausgearbeiteten Lastenheftes objektiv
bewertet werden, spielen daher auch weiche Faktoren eine
entscheidende Rolle. So wird eine Zusammenarbeit sicher nicht

b
Betrie

Echtdatenübernahme

die leichteste, wenn Verantwortliche absolut „keinen Draht“
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×× Migrationskonzeption
1. Testdatenübernahme

×× Kick-off
×× Projektplanung
×× Key-User-Schulungen
×× Installation und Einweisung Testumgebung
×× Istanalyse

varymag

×× Produktivbegleitung

×× Echtdatenübernahme
×× Start Livebetrieb

×× Sollkonzeption

2. Testdatenübernahme
×× Mitarbeiterschulungen
×× Einrichtung des Systems

×× Schulungen am Arbeitsplatz

.
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EXPERTISE
E
DATENÜBER
NAHME nach
varyhome

inen wesentlichen Bestandteil eines Software-Einfüh-

Nach Abschluss dieser fachbezogenen Konzeptionsphase

der Konzepterstellung eine Überprüfung auf Logik und Kon-

rungsprojektes stellt die Übernahme der Daten aus dem

startet die technische Konzeption der Datenübernahme und

sistenz. Fehlerhafte, redundante, unklare oder unvollständige

damit die Erstellung des sogenannten Migrationskonzeptes.

Datenbestände werden protokolliert und in Migrationsab-

Innerhalb des Migrationskonzeptes werden im Detail die zu

stimmungsrunden mit dem umzustellenden Wohnungsun-

übertragenden Datenfelder mit ihren Abhängigkeiten beschrie-

ternehmen besprochen. Die entsprechenden Termine werden

ben und gleichzeitig definiert, an welcher Stelle in varyhome

abhängig vom bestehenden Abstimmungsbedarf durch die

die Daten zu übernehmen sind. Zeitgleich erfolgt im Rahmen

Projektmitarbeiter der varys mit den Projektleitern und/oder

bisherigen System dar.
Am Beginn eines jeden Projektes stehen eine Reihe relevan-

ter Fachworkshops, deren Ergebnisse und Festlegungen in
Sollkonzepten münden.

zuständigen Projektgruppenleitern organisiert. Nach Erstellung
des Migrationskonzeptes wird selbiges im Detail mit dem Auftraggeber abgestimmt und gilt nun als Grundlage für die Übernahme der Datenbestände aus dem Altsystem nach varyhome.

In zwei Testdatenübernahmen werden die im Migrationskonzept festgelegten Abstimmungen angewendet. Das Ergebnis
wird anschließend gemeinsam mit dem Kunden geprüft und
getestet. Sich eventuell ergebende Änderungswünsche nach
der ersten Testdatenübernahme können im nächsten Testlauf berücksichtigt werden. Die zweite Testdatenübernahme
dient dann als „Generalprobe“ und Basis für anstehende
Mitarbeiterschulungen.

In einer Vielzahl realisierter anspruchsvoller Einführungsprojekte
hat sich diese Vorgehensweise mehr als bewährt. Einige durch
varys durchgeführte Datenübernahmen wurden innerhalb ver-

.

schiedener Einführungsprojekte durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitet, wobei es keinerlei Beanstandungen gab.
.

varymag
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EXPERTISE
PRODUKTIVBEGLEITUNG
UND SUPPORT
für varyhome
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I

ns kalte Wasser zu springen kann
manchmal recht erfrischend sein. Nach

einer Systemumstellung ist es dann aber
doch weitaus angenehmer, auf gewisse
Dinge vorbereitet und zu bestimmten
Prozessen angeleitet zu werden. Wie
viel „Anleitung“ benötigt wird, liegt im
Ermessen der umgestellten Unternehmen. Jedoch sollten alle Beteiligten auch
dieser Projektphase hohe Aufmerksamkeit
schenken.
So ist auch nach Start des Livebetriebes solch
ein Umstellungsprozess bei varys noch nicht
abgeschlossen.
Neben intensiven Schulungen am Arbeitsplatz
erfolgt nach der Produktivsetzung des Systems
eine Produktivbegleitung durch varys-Mitarbeiter vor Ort. Über welchen Zeitraum sich diese
erstreckt, liegt im Ermessen des Kunden bzw.
ergibt sich aus dem Projektverlauf.

ANJA KÖHLER
Sind Schulungen und Produktivbegleitung

DAVINA JAHN

Unsere Kunden bekommen sie nur selten

abgeschlossen, stehen für Fragen, Probleme

TEAMLEITERIN ANWENDUNGS

zu Gesicht, kennen ihre Stimme aber umso

und Wünsche Kollegen des Supports sowie

BERATUNG

besser:

ein abgeschlossener Kundenbereich mit

SUPPORT

Anja Köhler ist unsere Frau im Support. Sie
ist die charmante Stimme am Telefon, die

.

Zugang über die Internetseite der varys zur
Verfügung.

Unsere Anwendungsberaterin Davina
Jahn hat schon so einiges gesehen von
der Welt. So oft wie möglich pendelt sie

Anfragen entgegennimmt und bearbeitet

zwischen den Kontinenten und begibt

und unsere Kunden mit Updates und Hand-

sich auf die Suche nach neuen Abenteu-

büchern versorgt.

ern und Begegnungen.

Nach Feierabend begegnet man ihr auf

Die meiste Zeit jedoch begegnen ihr

dem Rücken ihres Pferdes, wenn sie mit

unsere Kunden in Workshops und Schu-

wehendem Haar dem Sonnenuntergang

lungen, als Projektverantwortliche oder

entgegengaloppiert.

wenn es irgendwo zwickt und kneift

anja.koehler@varys.de
03641 3108-202

und schnelle Lösungen gefragt sind.
davina.jahn@varys.de
03641 3108-205

varymag
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VERANSTALTUNGS
ANKÜNDIGUNG
Die Möglichkeit, einige Anbieter verschiedener Systeme
unmittelbar zu vergleichen, ergibt sich für Interessenten aus
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft im Oktober in Leipzig.
Der vdw Sachsen initiiert hier die SICm16 – die Mitteldeutsche
Software & Immobilien Conference.
„Software-Umstellung“ ist eines der großen Themen des
Konferenztages. Anbieterlösungen werden vorgestellt, Frageund Diskussionsrunden sind erwünscht.
varys ist mit seiner ERP-Lösung varyhome ebenfalls vor Ort.
Möchten Sie in Leipzig einen unverbindlichen Blick auf uns
und varyhome werfen, dann tun Sie das! Wir freuen uns sehr
und vereinbaren gern bereits im Vorfeld einen Termin mit Ihnen.
Kontaktieren Sie uns unter: veranstaltungen@varys.de.

varymag

SICm 16

MITTELDEUTSCHE SOFTWARE
& IMMOBILIEN CONFERENCE
19. Oktober 2016
Haus Leipzig
Elsterstraße 22–24, Leipzig
www.sic2016.de

AUSGEFLOGEN

… bedeutet für mich, 1.500 m bergauf und wieder bergab auf den schönsten Bergen der Alpen. Nach jedem mühsamen Aufstieg wird man mit einem

Terminvereinbarungen:

einzigartigen Panoramablick belohnt. Hier oben stundenlang zu verweilen,

veranstaltungen@varys.de

zu genießen und ins Land zu schauen ist für mich einfach das Größte.
Benjamin Rumpold, Controlling
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