
Ihre Dresdner Hausverwaltung seit 1999 

mit CORRECT ins DIGITALE  

ZEITALTER 



NUTZEN SIE UNSER ANGEBOT 

Fordern Sie unser Registrierungsformular unter  

0351-477 500 oder kontakt@correct-online.de an 

Registrieren Sie sich auf unserer Website im Servicebereich auf 

www.correct-online.de 

SCHRITT 2 - DATENBEREITSTELLUNG 

Um Ihnen einen zeitgemäßen Service bieten 

zu können, haben wir in das webbasierende 

CRM Kundenportal  HausPerfektMobile 

inves)ert. Dieses eigenständige Programm 

grei, freigegebene Daten aus unserem Ver-

waltungsprogramm ab und stellt diese in die 

Cloud. Rund um die Uhr, 7 Tage die Woche 

und weltweit, stehen Ihnen die wich)gsten 

Informa)onen zu Ihrer Immobilie zur Verfü-

gung.  

Sie müssen Ihre Steuererklärung  erledigen, 

wollen Ihre Immobilie verkaufen oder vermie-

ten, die Finanzierung soll verändert werden. 

Für diese und weitere Vorgänge, werden häu-

fig zeitnah Unterlagen und Informa)onen be-

nö)gt. 

Ab Anfang 2018 können Sie sich nach Erhalt 

Ihrer Zugangsdaten, per PC über unsere 

Website oder über die kostenlose HausPer-

fektMobile-APP mit Hilfe Ihres Tablets oder 

Smartphones in Ihren daten– und passwortge 

 

schützten Bereich einloggen. Schon jetzt ste-

hen Ihnen die aktuellsten Hausgeld-/

Betriebskostenabrech-nungen, Wirtscha,s-

pläne sowie Informa)onen zu Handwerke-

rau,rägen bereit.  

Mit Hochdruck arbeiten wir daran, Teilungser-

klärungen, Versicherungspolicen, Wartungs-

verträge, Mietverträge, Beschlussprotokolle, 

Beschlusssammlungen, Energiepässe und vie-

le weitere Informa)onen zur Immobilie in die 

Cloud zu laden, wo diese wiederum zu Ihrer 

individuellen Nutzung zur Verfügung stehen. 

Webbasierende Kundenportale bieten zu-

kün,ig noch deutlich mehr Nutzungsmöglich-

keiten und werden sich zusehends zur zentra-

len Schni>stelle aller an der Immobilie betei-

ligten Personen und Firmen entwickeln und 

dies mit größtmöglicher Transparenz für unse-

re Kunden.  

Freuen Sie sich also auf den  ….. 

NÄCHSTEN SCHRITT 

SCHRITT 1 - DIGITALISIERUNG 

Seit Beginn unserer Verwaltertä)gkeit im Jahr 1999, arbeiten wir mit der 

ERP-Spezialso,ware für Hausverwalter HausPerfekt 

2014 schufen wir die Grundlage einer digitalen Hausverwaltung, indem 

ein aufwendiges Dokumenten-Management-System mit dem Ziel einge-

führt wurde, sämtliche uns erreichende Papierdokumente zu digitalisieren 

und unter Beachtung des Datenschutzes, in virtuellen Aktenordnern abzu-

legen. Seit Anfang 2016 werden 100% des Posteinganges gescannt und in 

digitaler Form auFewahrt. 

Damit wir noch effek)ver für unsere Kunden tä)g sein können, sind wir 

derzei)g damit beschä,igt, verwaltungsrelevante, noch in unseren physi-

schen Aktenordnern schlummernde Dokumente, wie beispielsweise Tei-

lungserklärungen, Versicherungspolicen, Energiepässe, Wartungs– und 

Mietverträge, Abnahme– und WEG Versammlungsprotokolle u.v.m. zu 

digitalisieren. 

 

 

 

MEHRWERTE 

durch 

DIGITALISIERUNG 

Stand  24.09.17 


