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Anwahl des gewünschten 
Protokolles mit 
Uebertragung der Mieterda-
ten und der technischen 
Unterhaltshistorik

Aktualisierung der 
Mieterdaten, der technischen 
Unterhaltshistorik, des DMS 
und der Datentabelle 
« auszuführende Arbeiten »

Erstellen Arbeitsaufträge/
Offertanfragen

Server 

Erstellen der Eintritts-, 
Austrittsprotokolle 
Versand per E-mail...

Server 
homePad

Erstellen Arbeitsaufträge/
Offertanfragen

Aktualisierung der 
Mieterdaten, der technischen 
Unterhaltshistorik, des DMS 
und der Datentabelle 

Der Kollaborativ-Modus zwischen 

 und homePad

Vor der Wohnungsabgabe, resp. 
Wohnungsübernahme
Der Verwalter wählt in der Applikation 

 das gewünschte Objekt an, 
für welches eine Wohnungsabgabe oder 
Übernahme erstellt werden soll.
Gleichzeitig teilt er dem System mit, 
welche Personen / Mieter beim Prozess des 
Wohnungswechsels teilnehmen werden. 
Selbstverständlich können weitere Personen 
(zum Beispiel ein Vertreter des Mieterver-
bandes) vor Ort hinzugefügt werden. 
Ebenfalls wird das Datum und die Zeit des 
Termins festgehalten.
Mit der Funktion „Export“ werden nun sämt-
liche benötigten Daten auf den Server von 
homePad übermittelt. Damit wird die müh-
same, fehlerbehaftete (Doppel-)Erfassung der 
bereits bekannten und vorhandenen Daten 
unnötig. Mit der Export-Funktion wird 
gleichzeitig die Unterhaltshistorik des Ob-
jektes aus dem Modul „Technische Verwal-
tung“ von  übermittelt, wobei 
vorhandene, digitale Belege (Rechnungen, 
Rapporte usw ..) aus dem Dokumentenmana-
gementsystem ebenfalls übermittelt werden.

Während der Wohnungsabgabe, resp. 
Wohnungsübernahme
Eine permanente Verbindung zum home-
Pad-Server ist nicht nötig, da sämtliche In-
formationen im 15-Minuten-Takt auf dem 
iPad synchronisiert werden. Der Verwalter 
verfügt damit über alle relevanten Infor-
mationen, auf welche er auch im Büro Zu-
griff hätte. Auch zu früher ausgeführten 
Arbeiten in der betreffenden Wohnung, 
kann er nebst den erfassten Informationen 
auch dazugehörige Rechnungen und andere 
Dokumente im PDF-Format anzeigen. 
Defekte Gegenstände oder Mängel können 
fotografi ert und mit einem beliebigen Kom-
mentar im Abnahme-Protokoll integriert wer-
den. Die Kostenaufteilung für auszuführende 
Arbeiten zu Lasten der Verwaltung bzw. 
Eigentümer und/oder des Mieters kann dank 
der abrufbaren Amortisationstabelle sofort 
festgehalten werden. Die defi nitive Form des 
Protokolls wird vor der elektronischen Un-
terschrift der Parteien eingesehen und kann 
bis zur gegenseitigen Unterschrift verändert 
werden. Eine Änderung des Protokolls nach 
Bestätigung der Unterschriften ist nicht mehr 
möglich!

Nach der Wohnungsabgabe, resp. 
Wohnungsübernahme
Das defi nitive Protokoll wird den beteiligten 
Personen automatisch in elektronischer Form 
zugestellt. Personen, welche nicht über eine 
E-Mail-Adresse verfügen, wird das Dokument 
in Papierform zugestellt. Das elektronische 
Dokument wird direkt im Dokumentenmana-
gement von  integriert, so dass 
jeder Mitarbeiter der Verwaltung sofort darauf 
zugreifen kann.
Die Unterhaltshistorik in der technischen 
Verwaltung von  wird automatisch 
nachgeführt. Die auszuführenden Arbeiten 
fl iessen direkt in die Prozedur der technischen 
Verwaltung ein. Hier können die notwenigen 
Arbeitsaufträge erstellt und per Mail oder auf 
dem Postweg an die Handwerker (und/oder 
andere Stellen) versandt werden.
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homePadTM

I h r  W o h n u n g s a b n a h m e p r o t o k o l l

www.homepad.ch / info@homepad.ch

homePad PRO “Autonom” und “Kol laborativ”  

Hauptfunktionen von homePad

Wohnungsabnahmeprotokoll auf iPad

Die Vorteile unserer Lösung:

Partner : 

- Eine umfassende und professionelle Lösung
- Ein „Schritt-für-Schritt“-Prozess
- Keine Webverbindung nötig (aber möglich)
- Aufnahme von Schäden/Schlüssel/Zähler/Mobiliar
- Integration von Fotos (mit Bildbearbeitung)
- Unterschriften auf iPad

- Verwaltung von Archiv und Backup
- Versand des Protokolls per E-Mail

- Aufgaben-und Arbeitsverwaltung für jede 
  Wohnungsabnahme
- Verwaltung der Dokumente (Rechnungen, 
   Arbeitsaufträge etc.)

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

homePad hilft Ihnen, übersichtliche und präzise Woh-
nungsabnahmen / -protokolle zu erstellen.

Von und für Verwalter entwickelt, unterstützt Sie dieses Pro-
gramm beim Vermeiden von Streitigkeiten und steigert Ihre 
Produktivität.

Es stehen zwei Versionen zur Verfügung:
„Autonom“ - diese Version erhalten Sie im AppStore von 
Apple.

„Kollaborativ“ - diese Version wird mit einer Web-Plattform 
synchronisiert. Sie enthält erweiterte Funktionen und 
ermöglicht den Datenaustausch mit Ihrer Verwaltungssoft-
ware.

IT Solution property management...


