


EIN NETZ MUSS  
KEINE FALLE SEIN!

V ernetzung – was genau ist das eigentlich und wie wichtig ist es für die moderne 

Wohnungswirtschaft? 

Grundsätzlich ist an so einem Netz ja erstmal nichts auszusetzen. Es hält die Dinge zusammen 

und scheint unendlich erweiterbar zu sein. Verschiedene Knotenpunkte bieten immer wieder 

neue Möglichkeiten, neue Abzweigungen und doch läuft am Ende alles schlüssig in der Mitte 

zusammen. 

Ein Modell, das sich nicht nur über Straßen, Stadtpläne oder Stromleitungen legen lässt, son-

dern auch ganz wunderbar über die Immobilienwirtschaft. Und es wäre nicht das erste Mal, 

dass wir uns funktionierende Systeme aus der Natur abschauen und in unsere moderne und 

digitalisierte Welt integrieren. 

In diesem Heft erfahren Sie, wie varys sich dieses Modell zu Eigen gemacht hat. Denn auch im 

varys-Mieterportal geht es um Vernetzung – zwischen Ihnen und Ihren Mietern bzw. Mitgliedern.

Aber wir haben auch rechts und links über den varys-Tellerrand geschaut und weitere tolle 

Innovationen gefunden, die nicht nur Menschen, sondern auch Häuser und Autos vernetzen. 

Denn eins ist klar: Ein Netz muss keine Falle sein, sondern dient im Zeitalter der Digitalisierung 

vielmehr als Fundament für effiziente und punktgenaue Kommunikation. Leider können auch wir 

noch kein Stroh zu Gold spinnen, aber wir vernetzen Sie gern mit Ihren Mietern und Mitgliedern.

Ihre varys. Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH

Text: Juliane Schmidt
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Arachnophobiker blättern jetzt bitte ganz schnell 

weiter! Sieben neue Spinnenarten wurden jüngst von 

einem brasilianischen Forschertrio im Regenwald des 

Amazonas ans Tageslicht befördert. 

Unter ihnen auch ein Achtbeiner mit dem Namen 

„Varys“. Wir könnten jetzt kühn behaupten, dass die 

Spinne natürlich nach uns benannt wurde, aber da 

würden wir Ihnen einen ganz schönen Bären aufbin-

den, um sprachlich mal in der Tierwelt zu bleiben. 

Tatsächlich wurde die Spinne nach einem  Charakter 

aus George R. R. Martins Fantasysaga „A Song of Ice 

and Fire“ (Deutsch: „Das Lied von Eis und Feuer“) 

benannt, die gleichzeitig als Vorlage der erfolgrei-

chen Fernsehserie „Game of Thrones“ diente. Sowohl 

im Buch als auch in der Serie spinnt der zunächst 

harmlos erscheinende Varys die Fäden in einem wei-

ten Netzwerk von Spionen und wird für seine mani-

pulative Ader gefürchtet. 

Aber seien Sie beruhigt, varys vernetzt höchstens 

Ihre Bestände und Mieter in einem ERP-System mitei-

nander, ansonsten sind wir eigentlich ganz umgäng-

liche Zeitgenossen.

DIE ZAHL DES MONATS
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FORSCHERGRUPPE DER 
BAUHAUSUNIVERSITÄT 
WEIMAR DIGITALISIERT 
DAS BAUWESEN
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AUS ALT MACH NEU DANK DIGITALER 
TECHNOLOGIEN

Die Zauberformel lautet „Urbane Gebiete“ und ist eine neu 

eingeführte Baugebietskategorie, die das Bauen in der Innen-

stadt vereinfachen soll. Bauvorhaben im Stadtkern erfordern 

oft Planungsprozesse, die aufgrund der komplexen Rahmen-

bedingungen schnell und effizient umgesetzt werden sol-

len bzw. nicht selten auch müssen. Bei altem Baubestand, 

durch den sich viele Innenstädte auszeichnen, ist zudem eine 

detaillierte Analyse der Bausubstanz unerlässlich, um genaue 

Sanierungspläne erstellen zu können. Die Forschergruppe der 

Bauhaus-Universität nutzt genau dafür hochmoderne Technik 

und digitale Technologien.

DIE VOGELPERSPEKTIVE SCHAFFT DEN 
ÜBER- UND EINBLICK

Mit Hilfe eines unbemannten Fluggerätes, sprich einer Drohne, 

und 3D-Technologie verschafft sich die Forschergruppe einen 

Überblick über das Objekt. Zunächst wird das Gebäude mit 

der Drohne abgeflogen. Erfasst werden dabei sowohl Bild- als 

auch Thermografiedaten. Diese geben nicht nur Aufschluss 

URBANISIERUNG 4.0 — 
FORSCHERGRUPPE DER BAU
HAUSUNIVERSITÄT WEIMAR 
DIGITALISIERT DAS BAUWESEN
Laut Statistik leben 2018 weltweit mehr als 4,2 Milliarden Menschen in Städten. Damit beträgt der Anteil der Stadtbewoh-

ner an der Gesamtbevölkerung rund 55 Prozent. Selten war der Drang, in die Stadt zu ziehen und dort leben zu wollen, 

so groß wie im Moment. Doch das Platzangebot im urbanen Raum ist endlich. Zusätzlicher Wohnraum muss geschaffen 

werden, was Stadtplaner und Bauunternehmen vor eine schier unlösbare Aufgabe stellt. Neben Neubauten besteht natür-

lich auch immer die Möglichkeit, Altes neu zu erfinden bzw. zu erweitern. Genau da kommt die Forschergruppe „Digital 

Engineering für Planungs- und Revitalisierungsprozesse von Stadtquartieren“ der Bauhaus-Universität Weimar ins Spiel.

ALLE(S) UNTER EINEM DACH

Das dreidimensionale Gebäudemodell ersetzt nicht nur die 

klassische Bauzeichnung, es vereint auch sämtliche Gewerke 

miteinander, die am Projekt beteiligt sind. Eine sogenannte 

BIM-Software (Building Information Modeling) sorgt dafür, 

dass neben allen baulichen Informationen auch alle beteilig-

ten Personen des Projektes zusammenkommen. Es entsteht 

damit ein Gesamtpaket, das per Cloud allen Projektteilneh-

mern zugänglich gemacht werden kann. In Echtzeit können so 

Angaben zu Produkten, Lieferanten und Logistik hinzugefügt 

und gepflegt werden. Zudem dient die Software nicht nur der 

Kommunikation innerhalb des Projektteams. Anwohner oder 

Geschäftstreibende, die ebenfalls von dem Bauprojekt betroffen 

sind, können über BIM auf dem Laufenden gehalten werden: 

Wie fügt sich das Objekt zukünftig in den Straßenzug ein? Wie 

lange dauert die Baumaßnahme noch an? Eine Antwort auf all 

diese Fragen liefert die 3D-Visualisierung der BIM-Software, die 

nicht nur für Neubauprojekte eingesetzt werden kann, sondern 

auch für die Sanierung und Instandsetzung alten Baubestandes.

über den äußeren Zustand des Bestandes, sondern auch über 

seine „inneren Werte“. Selbst schwerzugängliche Gebiete und 

einsturzgefährdete Gebäude können so abgeflogen und die 

entsprechenden Daten aufgenommen werden. Damit kön-

nen auch schwerzugängliche Schäden frühzeitig erkannt und 

identifiziert werden. Hat die Drohne alle Daten erfasst, werden 

diese anschließend mittels 3D-Software in entsprechenden 

Gebäude-, Quartier- und Geländemodellen verarbeitet. Durch 

zusätzliche Sensorik können selbst Gegebenheiten wie Schall, 

Windströmungen oder die Schadstoffkonzentration gemes-

sen werden. Gebäudeschäden und energetische Merkmale 

werden ebenfalls erfasst und ausgewertet, um schlussendlich 

ein komplettes 3D-Abbild des Bestandes zu erstellen. Mittels 

3D-Drucker kann im Anschluss ein haptisches Modell erstellt 

werden, anhand dessen später beispielsweise Detailbereiche 

am Bauwerk besprochen werden können. Alternativ können 

verschiedene Sanierungsszenarien auch virtuell, dann mit Hilfe 

einer VR-Brille, „durchgespielt“ werden. Damit können Res-

tauratoren nicht nur Schäden passgenau aufbereiten, ohne 

dabei die eigene Werkstatt verlassen zu müssen, auch die 

Instandhaltungsmaßnahmen können damit vereinfacht wer-

den. Denn Höhenarbeiten bzw. -inspektionen entfallen durch 

das detaillierte 3D-Modell.

DIE KLUGEN KÖPFE DAHINTER

Seit November 2016 geht die Forschergruppe „Digital Engi-

neering für Planungs- und Revitalisierungsprozesse von Stadt-

quartieren“ unter der Leitung von Prof. Guido Morgenthal 

der Fragestellung nach, wie digitale Technologien gezielt und 

intelligent dazu genutzt werden können, die Überwachung und 

Instandhaltung von Bauwerken zu dokumentieren. Daran sind 

die Fakultäten Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik 

sowie Medien beteiligt. .
Text: Juliane Schmidt  

mit Unterstützung der Bauhaus-Universität Weimar

KONTAKT 

Prof. Dr. Guido Morgenthal

Bauhaus-Universität Weimar

Professur Modellierung und Simulation 
– Konstruktion 

Marienstraße 13b 

99423 Weimar

E-Mail: guido.morgenthal@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/de/bauingenieurwesen/ 
professuren/modellierung-und-simulation- 
konstruktion/aktuelles/
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DAS VARYS  
MIETERPORTAL
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T atsächlich nutzten im Jahr 2017 rund 27 Millionen Personen ab 14 Jahren mehrmals täglich das Internet in Deutschland. Ein 

Trend, der stetig zunimmt. Denn inzwischen lässt sich wirklich fast alles online im Netz erledigen. varys möchte in der Immo-

bilienwirtschaft genau darauf aufbauen und zukünftig Mieter und Vermieter über ein eigenes Mieterportal miteinander vernetzen. 

SMARTER MIETEN —  
DAS VARYSMIETERPORTAL
Wie oft am Tag befragen wir Google? Wie oft loggen wir uns ein, um Mails zu checken, Termine zu machen, 

Bestellungen aufzugeben? Wie oft passiert all das unbewusst, weil es doch irgendwie schon zum Alltag gehört? 

Vieles lässt sich online einfach schneller erledigen. Warum also nicht auch alle Vermieter- und Mieterbelange auf 

kurzem Wege kommunizieren?

EIN MIETERPORTAL GANZ NACH IHREN 
WÜNSCHEN

Ein Portal für kurze Kommunikationswege zwischen Mieter 

und Vermieter, eine Möglichkeit, alle Daten und Dokumente 

zu sammeln und das eigene Quartier mit all seinen Facetten 

auf einen Blick vor sich zu haben – so könnte es sein, das 

varys-Mieterportal. 

Ab dem Tag des Einzuges soll es den Mieter bei Fragen und 

Problemen unterstützen. Als Onlineportal aufgebaut, bietet es 

Mietern die Möglichkeit, jederzeit und mit jedem internetfä-

higen Endgerät darauf zuzugreifen. Ob es nun der tropfende 

Wasserhahn ist, der dem Vermieter gemeldet werden muss, 

oder der Mieter nochmal einen Blick in die letzte Betriebskos-

tenabrechnung werfen möchte, all das ist an einer zentralen 

Anlaufstelle möglich. 

Sämtliche Dokumente, wie Formulare, Übernahmeprotokolle, 

Mietverträge, Betriebs- und Heizkostenabrechnungen, aber 

auch Kündigungen und Endabnahmen, finden sich übersichtlich 

in der Dokumentenablage, wo sie mühelos heruntergeladen 

und beispielsweise per Mail weiterversandt werden können. 

Auch Schadensfälle lassen sich über das varys-Mieterportal 

bearbeiten. Schnell ist online die passende Schadensmeldung 

erstellt, Fotos können ebenfalls hochgeladen und an die Mel-

dung angehangen werden. Sind Vermieter oder Verwalter infor-

miert, werden auch alle Informationen über den zuständigen 

Handwerker über das Portal ausgetauscht. Der Mieter kann 

sich nun mit dem Handwerker in Verbindung setzen und einen 

passenden Termin zur Schadensbehebung vereinbaren.

Termine, die man immer wieder gern vergisst, werden in der 

Kalenderfunktion festgehalten. Auf einen Blick ist so ersicht-

lich, wann beispielsweise die Straßenreinigung stattfindet, die 

Müllabfuhr kommt oder wer mit der Kehrwoche an der Reihe 

ist. Genauso gut können hier aber auch Veranstaltungen des 

Vermieters abgerufen werden. 

Das Mieterportal ist somit eine Ergänzung zum klassischen 

Infokasten im Hausflur und könnte diesen in Zukunft auch 

ablösen. Viele Informationen, die dort ihren Platz haben oder 

hatten, können nun über das Portal „ausgehangen“ werden. 

Auch der Verwalter oder Vermieter kann sich so mit den Mie-

tern verknüpfen, in dem er im Falle einer Havarie oder Störung 

direkt eine Meldung in das Portal setzt. Dadurch ergibt sich für 

den Verwalter nicht nur ein neuer, direkter Draht zum Mieter, 

auch Mehrfachmeldungen ein und derselben Störung können 

so vermieden werden und die Hausgemeinschaft weiß, dass 

bereits an der Behebung des Problems gearbeitet wird.

Die Oberfläche des varys-Mieterportals lässt sich natürlich je 

nach Wohnungsunternehmen mit eigenem Namen, Logo und 

Farbwelt individuell anpassen, sodass sich auch der Mieter in 

einem „gewohnten“ Raum bewegt.

DESIGN INDIVIDUELL  
ANPASSBAR

SCHNITTSTELLE  
ZU VARYHOME

SCHNELLE  
KOMMUNIKATIONSWEGE
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INTELLIGENTE VERKNÜPFUNG MIT 
 VARYHOME

Das Mieterportal ist mittels Schnittstelle mit dem ERP-System 

varyhome verbunden und greift auf dessen Datenbestand 

zurück. Somit gelangen auch alle per Portal eingegebenen 

Daten direkt in das ERP-System und stehen dort zur weiteren 

Bearbeitung zur Verfügung. Prozesse werden optimiert und 

Kommunikationswege damit kürzer. 

Wird nun eine Schadensmeldung über das Mieterportal auf-

gegeben, hat der zuständige Mitarbeiter durch das angebun-

dene ERP-System varyhome gleichzeitig alle nötigen Daten 

zum Mieter und zum Bestand vorliegen. So kann der Mitar-

beiter die Daten ohne Unterbrechung weiterverarbeiten bzw. 

wie in diesem Fall nahtlos mit der Behebung des Schadens 

fortfahren. Selbst der Handwerker kann aus dem ERP-System 

über das angeschlossene Beauftragungsportal informiert und 

beauftragt werden.

EIN PORTAL MIT ZUKUNFTSCHANCEN

Kommunikationswege sind im Jahr 2018 nicht nur digital, 

sondern auch viel schneller und unkomplizierter geworden. Das 

fordert auch in der Wohnungswirtschaft ein sich änderndes 

Kommunikationsverhalten, das varys mit dem hauseigenen 

Mieterportal aufgreift und vorantreiben möchte. Damit wird 

nicht nur die Kontaktaufnahme zum Verwalter oder Mieter 

vereinfacht, auch interne Prozesse des Wohnungsunterneh-

mens werden so effizienter und auf ein nächstes, digitales 

Level gehoben. .
Text: Juliane Schmidt

DOKUMENTENABLAGE TERMINVERGABE  
HAUSVERWALTUNG

MIETVERTRÄGE

NEBENKOSTENABRECHNUNGEN

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG

KALENDERFUNKTION

VERBRAUCHS ERFASSUNG

GERÄTEVERWALTUNG

GUT ZU WISSEN! 

varys entwickelt zur Zeit den ersten Proto-

typen dieses Portals. Sie möchten mehr 

darüber erfahren? Dann nehmen Sie gerne 

Kontakt mit uns auf!

Telefon: +49 3641 3108 - 100

E-Mail: info@varys.de
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DIE MOBILE 
WOHNUNGS-

ABNAHME  
MIT VARYHOME S martphones, Tablets, Laptops – all diese mobilen Endgeräte sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.  

Sie ersetzen nicht nur die Tageszeitung am Frühstückstisch, sie ersetzen generell alles, was bis vor wenigen Jahren noch auf 

Papier gedruckt vor uns lag oder händisch mit viel Aufwand auf Papier ausgefüllt und anschließend in den PC übertragen werden 

musste. So beispielsweise auch das Protokoll bei einer Wohnungsab- bzw. -übernahme. 

Dank der im ERP-System varyhome integrierten mobilen Wohnungsabnahme lässt sich der einst etwas umständliche und aufwendige 

Prozess mit Hilfe eines Tablets in genau einem Arbeitsschritt erledigen – und das von unterwegs und ohne nachträgliche Arbeit im Büro.

EINMAL ERFASST VON ÜBERALL ABRUFBAR

Die mobile Wohnungsübergabe startet bereits mit dem zwi-

schen Verwalter und Mieter vereinbarten Termin. Denn dieser 

wird in varyhome automatisch angezeigt. Vor Ort wird der 

entsprechende Mitarbeiter auf seinem Tablet Schritt für Schritt 

durch die Abnahme geleitet. Die mobile Wohnungsabnahme 

zeigt an, was wo in der Wohnung abgegangen und protokolliert 

werden, welcher Zähler abgelesen und welcher Zählerstand 

erfasst werden muss. Eventuelle Schäden können direkt per 

Tabletkamera aufgenommen und direkt an das Übergabepro-

tokoll angehangen werden. 

Sind alle Daten erfasst, werden diese in Echtzeit in varyhome 

übernommen und archiviert. Die mobile Wohnungsabnahme 

wird auf dem Tablet als iOS- und Android-fähige App abge-

rufen, die an das ERP-System varyhome angebunden ist und 

mit diesem Daten austauscht. Das spart Zeit, denn egal, ob 

die Daten bereits im System vorhanden sind oder gerade erst 

erfasst wurden: Sie können jederzeit und sofort von unter-

wegs oder am PC im Büro abgerufen werden. Hinzu kommt, 

dass sämtliche Daten nur einmal in das System eingegeben 

und anschließend nur noch gepflegt werden müssen, was 

den Prozess der mobilen Wohnungsabnahme effizienter und 

reibungsloser macht. 

Ist die Begehung der Wohnung und damit auch die Abnahme 

abgeschlossen, unterschreibt der Mieter das Protokoll noch 

vor Ort auf dem Tablet. Anschließend verschickt der Verwal-

ter dieses samt beigefügter Fotos per Mail an den Mieter und 

archiviert es gleichzeitig in varyhome. Damit ist es zur weiteren 

Bearbeitung, beispielsweise zur nachfolgenden Beauftragung 

eines Handwerkers bei anstehenden Reparaturen, sofort im 

ERP-System abrufbar.

BEDIENFREUNDLICH DANK BEKANNTER 
OBERFLÄCHE

Da die mobile Wohnungsabnahme wie bereits erwähnt als 

App aus dem ERP-System heraus bedient wird, ist auch die 

Bedienoberfläche identisch mit der in varyhome. 

Die App ist somit leicht zu bedienen und nach Installation 

sofort nutzbar. Die intuitive Menüführung erlaubt es auch unge-

übten Nutzern, sich schnell in die mobile Wohnungsabnahme 

einzufinden und Abnahmeprotokolle vor Ort zu erstellen. Das 

System ist dabei in seiner Struktur so flexibel, dass es an die 

Anforderungen des jeweiligen Wohnungsunternehmens ange-

passt werden kann. Die mobile Wohnungsabnahme ist damit 

ein weiterer schlüssiger Schritt in Richtung Digitalisierung von 

Unternehmensprozessen. .
Text: Juliane Schmidt

Die Wohnungsabnahme – früher umständlich und mit 

mehreren, arbeitsaufwendigen Schritten verbunden. Heute 

kann das alles ganz einfach, schnell und mit einem Hand-

griff erledigt werden. Denn mit der mobilen Wohnungs-

abnahme von varys können Sie vor Ort Daten erfassen 

und in Echtzeit im varyhome-ERP-System archivieren.
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D ie mittelständischen Partner bringen ein breites Spekt-

rum an elektrotechnischem Know-how und innovative 

Produkte für eine leistungsfähige Ladesäuleninfrastruktur ein. 

MSU als etablierter Anbieter von cloudbasierten Billing-Lösun-

gen stellt das Backend-System msu.eCarCloud zusammen mit 

einem umfassenden Komplettservice für Kunden- und Vertrags-

verwaltung, Tarifierung, Abrechnung und den elektronischen 

Zahlungsverkehr bereit. 

Der Bundesverband eMobilität e. V. geht davon aus, dass 

bis 2020 mehr als 7.000 Schnellladestationen im öffentlichen 

Raum benötigt werden. „Die meisten Ladestationen werden 

aber in nichtöffentlichen Bereichen, z. B. in Unternehmen, Woh-

nungsgesellschaften, in Restaurants, Hotels oder im Handel, 

betrieben werden“ so Sascha Ziesemeier. „Hier stehen dann 

zukünftig mehr als 80 – 85 % der Ladestationen, die verwaltet 

und abgerechnet werden müssen.“ Die msu.eCarCloud wurde 

für diese Betreiber konzipiert, kann selbstverständlich aber 

auch im öffentlichen Raum, in Kommunen und Stadtwerken 

eingesetzt werden. Die msu.eCarCloud wird über aktuelle 

Webbrowser bedient und ist als Cloudservice jederzeit im 

24-7-Modus verfügbar. 

Die msu.eCarCloud  
FÜR EMOBILITÄT 
Für den Betrieb und die Abrechnung von Elektroladestationen hat MSU gemeinsam mit nam-

haften Ladesäulenherstellern, wie der SPIE Hartmann GmbH aus Hamburg und der HKW-Elek-

tronik GmbH aus Thüringen, sowie mit Studenten aus dem Fachbereich Informatik der Martin 

Luther-Universität Halle die Softwarelösung msu.eCarCloud für Ladesäulenbetreiber entwickelt.

Allen Ladestationsbetreibern – ob mit einer oder 100 Lade-

stationen – steht eine modulare Softwarelösung zur Verfü-

gung, die erstmals auf der E-World 2018 vorgestellt wurde. 

„Die msu.eCarCloud wurde von Anfang an als offenes System 

entwickelt, damit sich der Ladesäulenbetreiber in der Wahl 

der Ladesäulenhersteller völlig frei entscheiden kann“, erläu-

tert Sascha Ziesemeier. „Die Kommunikation zwischen dem 

Backend-System und den Ladestationen findet über die stan-

dardisierte OCPP-Schnittstelle statt. Nach der Identifikation des 

Kunden wird die Ladestation freigeschaltet, die Zählerstände 

und Ladezeiten werden an das Backend-System und dem 

Kunden auf seine msu.eCarApp übertragen. Der Clou: Beide, 

Ladesäulenbetreiber und eCar-Kunde, werden in Echtzeit infor-

miert, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.“ 

So wird mit der msu.eCarApp den Besitzern der Elektroautos 

ein umfassender Service geboten. Nach Anmeldung bei einem 

oder mehreren Ladestationsbetreibern erhält der Fahrer den 

Live-Status aller Ladestationen. Er sieht, welche Ladestationen 

in der Nähe frei sind, und kann diese gezielt ansteuern. Es 

werden zusätzlich Tarife, Verbrauchsmengen und Ladezeiten 

der Beladung an die msu.eCarApp übermittelt. Der Abschluss 

des Ladevorganges wird signalisiert, damit Zusatzkosten für 

überlange Ladezeiten vermieden werden. 

18 19
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Eine extrem wichtige Funktion, findet der Leiter E-Mobilität 

der MSU, der zu diesem Thema auch promoviert. „Die Lade-

stationen werden in Zukunft eine wertvolle und besonders in 

Spitzenzeiten eine knappe Ressource sein. Wer als eCar-Fahrer 

eine Ladestation zu lange belegt, wird dafür hohe Zusatzge-

bühren entrichten müssen.“ 

„Wünschenswert wäre es auch, wenn die Betreiber der öffent-

lichen Ladestationen zukünftig verpflichtet werden, den Status 

und den Tarif der Ladestationen live an zentrale Stellen zu mel-

den. Dann könnte die msu.eCarApp auch diese Information 

bieten“, findet Sascha Ziesemeier, der mit seinem VW E-Golf 

kürzlich von Halle (Saale) nach Dortmund 14 Stunden brauchte, 

da keine Ladestation frei war, die er hätte ansteuern können. 

„Eigentlich ein Unding in einem Technologie- und Autoland 

wie Deutschland. Aber wir sind ja dran, das zu lösen, und das 

macht unglaublich viel Spaß.“ .
Text: msu solutions GmbH

Text:

Für Sascha Ziesemeier, Leiter E-Mobilität bei der MSU, ist die Elektro-

mobilität the next big business in der Zukunft: „Viele Länder, wie 

Norwegen, aber auch China, haben gezeigt, in welcher kurzen Zeit 

das Thema E-Mobilität essenzielle Fortschritte machen kann. Wenn von 

den 45 Mio. Pkw in Deutschland 1/3 mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb 

unterwegs sind, brauchen wir eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur 

mit cloudbasierten Backend-System für das Ladestations-Monitoring 

und die Abrechnung.“

KURZ 
MELD 
UNGEN

metering 
days 2018

E-World
ENERGY & WATER

SIC 18  
SOFTWARE & IMMOBILIEN  
CONFERENCE

23. und 24. Oktober 2018

Hotel Esperanto Fulda

Esperantoplatz, 36037 Fulda

https://zvei-services.de/zvei-akademie/

metering-days-2018/

 

Terminvereinbarungen: 

veranstaltungen@varys.de

5. bis 7. Februar 2019

Messe Essen

Messeplatz 1, 45131 Essen

www.e-world-essen.com

 

Terminvereinbarungen: 

veranstaltungen@varys.de

27. September 2018

Haus Leipzig

Elsterstraße 22–24, Leipzig

www.sic2018.de

 

Terminvereinbarungen: 

veranstaltungen@varys.de

VERANSTALTUNGS-
ANKÜNDIGUNGEN

Bis Ende des Jahres und auch im neuen Jahr haben Sie wieder die 

Möglichkeit, uns auf den folgenden Veranstaltungen anzutreffen:

SIC18  — SOFTWARE & IMMOBILIEN  
CONFERENCE — 27. SEPTEMBER 2018

Einen Tag lang werden Ihnen in verschiedenen Panels viel disku-

tierte Software-Themen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

einmal anders vorgestellt. varys wird dazu im Panel 1 „Mobile 

Daten, Prozesse und Schnittstellen“ zu hören sein.

METERING DAYS 2018 — 
23. UND 24. OKTOBER 2018

Die Digitalisierung der Energiewende hat begonnen und 

neue, intelligente Messsysteme stehen in den Startlöchern. 

Über 50 Aussteller präsentieren ihre Lösungen aus den Berei-

chen Hardware, Software und Dienstleistungen, darunter auch 

varys zum Thema „Submetering als Chance“.

E-WORLD — ENERGY & WATER 
5. BIS 7. FEBRUAR 2019

In Deutschlands größter Smart-Energy-Themenwelt präsentieren 

sich zahlreiche Aussteller, darunter auch varys, mit dem Themen-

schwerpunkt erneuerbare Energien und intelligente Technologien.
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… bedeutet für mich, nicht nur einen fernen Ort zu bereisen, sondern 

ein ganzes Land mit all seiner Vielfalt und Kultur kennenzulernen. Daher 

reisten wir drei Wochen lang auf eigene Faust durch das südamerikanische 

Ecuador. Eine mehrtägige Amazonas-Expedition durch den Regenwald, die 

Besteigung der Anden auf 3800 Meter, gigantische Wasserfälle im Landes-

inneren und Insel-Hopping im Galapagos-Archipel. Traumhafte Strände, 

verschiedenste Tierarten und unberührte Natur – so weit das Auge reicht. 

Das Tauchen mit Seelöwen, Haien und Schildkröten auf offenem Meer 

war dabei mein ganz persönliches Highlight.

 Vivien Patzer, Anwendungsberatung

AUSGEFLOGEN

18. SEPTEMBER

TAG DER IT-PROFIS
Ich glaube, irgendjemand 
hat das Internet gelöscht!

ODER TAGE, 
DIE SIE UNBEDINGT  
BEGEHEN SOLLTEN

26. NOVEMBER

WELTTAG DER 
ZEITSCHRIFTEN
Ein Grund mehr, das 
varymag in die Hand 
zu nehmen.

24. SEPTEMBER

TAG DER RAUM-
FAHRT
„Ein kleiner Schritt für 
einen Menschen, aber ein 
gewaltiger Sprung für die 
Menschheit.“

13. OKTOBER

TAG DER 
KATASTROPHEN-
VORBEUGUNG
Wir können nur hof-
fen, dass der Kaffee 
im Büro schon läuft!

15. DEZEMBER

TAG DER HÄSSLICHEN 
WEIHNACHTSPULLOVER
Wenn Rudi und seine Freunde 
wieder Hochsaison im Büro 
haben.

30. NOVEMBER

COMPUTER SECURITY DAY
Ein Hoch auf Passwörter, Schreib-
schutz, Firewalls, Virenscanner, …

1. FEBRUAR

ÄNDERE-DEIN- 
PASSWORT-TAG
Mindestens 8 Zeichen, 
Sonderzeichen, Groß- 
und Kleinschreibung 
und vielleicht auch noch 
eine ägyptische Hierogly-
phe. Sicher ist sicher!

28. FEBRUAR

SCHLAF-IN-DER- 
ÖFFENTLICHKEIT-TAG
Wenn das mal nicht nach 
einem offiziellen Mittags-
schläfchen schreit!

27. DEZEMBER

SCHNEEFLOCKEN- 
SCHERENSCHNITT-TAG
Wer es schafft, das Profil des 
Chefs kunstvoll zu integrieren,  
hat gewonnen.

27. JANUAR

TAG DER EULER-
SCHEN ZAHL
e = 2,718 28 18284 
59045 23536 02874 71352 66249

 7
75

72
 4

70
93

 ...

22. OKTOBER

INTERNATIONALER TAG 
DER FESTSTELLTASTE
„Die Passworteingabe war 
falsch. Überprüfen Sie die Fest-
stelltaste.“ Klassiker!

14. JANUAR

RÄUM-DEINEN- 
SCHREIB TISCH-AUF-TAG
Seit wann sitzt die Kollegin 
gegenüber schon mit im Büro?
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