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iwomo – Intelligente Wohnungsmodernisierung online
Vorteile
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Mieteinheit
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Bauteil-Ebene
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Wirtschaftlichkeits-Check vor Ort
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Leistungen
• Bereitstellung von iwomo auf einem
Webserver eines deutschen
Providers für beliebig viele Nutzer
• Hosting des Webservers
• unternehmensspezifische Anpassung
und Beratung zu den Prozessen
• Implementierung der Rahmenverträge und Handwerker
• Schulung der Nutzer
• Software-Wartung

Weise erspart man sich ein mehrfaches Hin
und Her im Genehmigungsprozess.

Beauftragung bestens vorbereitet

Abb. 1: Baukastensystem Modernisierungskatalog

Am Ende des Workflows wird der Ausführungszeitraum festgelegt. Der Auftrag
kann an einen Generalunternehmer oder
an einzelne Handwerker gewerkespezifisch
erteilt werden. Hierfür sind Ihre Vertragshandwerker entsprechend hinterlegt.
Um die Kommunikation zu erleichtern,
können Hinweise – z. B. zu bestimmten
Ausführungsdetails – an die Handwerker
ergänzt werden.

Ergebnis im Excel-Format
Wenn in der Wohnung alles erledigt ist,
erhält der Bearbeiter eine E-Mail mit
Excel-Dateien. In der ersten ist die Maßnahmenplanung mit allen Fakten für die
interne Genehmigung enthalten, in den
weiteren E-Mails die Aufträge an die Hand-

Abb. 1: Übersicht der Maßnahmenplanung

werker. Die zusammengestellte Maßnahmenplanung kann auch noch bei Bedarf
Bearbeiter angepasst werden.

einfach – effizient –
bedarfsorientiert – wirtschaftlich

Software

Ist iwomo auch für Sie interessant?

Wir stellen Ihnen unser Tool gerne persön-

Bilden Sie sich ein eigenes Urteil und pro-

lich oder in einer Online-Präsentation vor.

zu einem späteren Zeitpunkt durch den

iwomo wurde als eigenständige Software
entwickelt und nicht als Modul von IGISsix.
Es ist somit unabhängig zu erwerben und
zu verwenden.

l

bieren es einfach mal aus.

