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Investitionsplanung

Mit der IGISsix Investitionsplanung ent-
wickeln Sie aus der Investitionsprog-
nose und Ihrem technischen Fachwissen 
eine konkrete fachliche Ausführungs-
planung. 

Als Fachleute können Sie die vorher 
berechneten Ausfallzeitpunkte wesent-
licher Bauteile jetzt mit Informationen zu 
Kapazitäten, bautechnischen Zusammen-
hängen und der strategischen Bestands-
entwicklung verknüpfen. So glätten Sie 
Investitionsspitzen, berücksichtigen Pla-
nungskapazitäten und Finanzierungsmög-
lichkeiten und priorisieren die Gebäude 
bzw. Quartiere.

Aus der eher mathematisch geprägten 
Investitionsprognose wird jetzt – mit Hilfe 
Ihres bautechnischen Fachwissens – ein 
konkreter Zeitablauf  sinnvoll mit den unter-
schiedlichen Investitionen kombiniert.

Als Bautechniker wählen Sie die von Ihnen 
zu beplanenden Gebäude oder Quartiere 
in IGISsix und erhalten automatisch die 
Ausfallzeitpunkte der kostenrelevanten 
Bauteile mit den daraus erwachsenden 
Erneuerungskosten aus der Investitions-

prognose. Durch einfaches Drag and Drop 
verschieben Sie die einzelnen Investitionen 
oder auch ganze Maßnahmenpakete auf 
der Zeitachse. So bündeln Sie Maßnahmen 
zu sinnvollen Einheiten – damit das Bauge-
rüst nicht heute für das Dach und übermor-
gen für die Fassade gestellt wird.

Mit einem Mausklick können prognosti-
zierte Investitionen von der Ausführung 
geblockt werden („nicht machen“) und bis-
her nicht prognostizierte Maßnahmen aus 
dem hinterlegten Leistungskatalog ausge-
wählt oder völlig frei definierte Maßnah-
men hinzugefügt werden. So kann die 
nicht vorgesehene Balkonnachrüstung, die 
zusätzliche Solarthermieanlage oder der 
zusätzlich erkannte Bauschaden berück-
sichtigt werden.

Die Bestands- und Zustandsdaten unter-
stützen die Planung, ohne dabei die Pla-
nungshoheit der Fachleute einzuschrän-
ken oder auszuhebeln.

Mit der unternehmensweiten Renditevor-
gabe für Investitionen oder dem konkre-
ten Budget für eine Quartiersmodernisie-
rung starten Sie Ihre Investitionsplanung. 

• Objektivierung von Investitions-
 planungen durch Bestands- und
  Zustandsdaten
• Beschleunigung des Planungs-
 prozesses durch Preisdatenbanken
• Erkennen der Planungsaktivitäten 
 auf die Investitionsrendite
 verhindert Fehlentwicklungen
• hohe Planungsfreiräume bei vorge-
 gebener Qualitätsstandardisierung
• unternehmensweite Verdichtung 
 der Einzelplanungen zeigt Budget-
 ausschöpfung, Mietentwicklungs-
 möglichkeiten und Kapazitäts-
 auslastungen
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• automatische Übernahme der Inves-
 titionsprognose in konkrete Planung
• Glättung von Investitionsspitzen
 durch einfaches Drag and Drop
• Stornieren und Reaktivieren von 
 vorgeschlagenen Maßnahmen
• Einfügen zusätzlicher Investitionen
 über Leistungskatalog oder freie 
 Definition
• automatische Baupreis-
 aktualisierung
• sofortige Auswirkungen der Planung 
 auf Investitionsrendite

IGISsix generiert einen automatischen 
Investitionsvorschlag auf Basis Ihrer tech-
nischer Bestandsdaten.

Zudem aktualisiert IGISsix automatisch die 
Baupreise, die möglichen Mieterhöhungen 
und Bewirtschaftungskosten, wenn Sie Ihre 
Investitionen darin zeitlich neu strukturie-
ren. Denn eine spätere Investition führt 
ggf. zur Steigerung von Baupreisen, Klein-
instandhaltungen und des Leerstandes.

Da Sie die Auswirkungen Ihrer Planung auf 
die Investitionsrendite und das eingesetzte 
Kapital in IGISsix sofort erkennen, sind Fehler 
umgehend korrigierbar. So entfallen auf-
wendige und zeitintensive Abstimmun-
gen mit Kaufleuten oder Quartiersmanagern.
 
Als Ergebnis liegt für jedes Objekt/ Quar-
tier eine plausible und genehmigungs-
fähige Planung vor. Da IGISsix alle Planun-
gen verdichtet, bietet es Ihnen auch die 
gesamtunternehmerische Sicht auf die 
Budgetausschöpfung, die möglichen Miet-
entwicklungen aus Modernisierung oder 
die Kapazitätsbelastungen der Mitarbeiter.

Damit entwickeln Sie frühzeitig ganzheitli-
che Investitionspläne statt vieler Einzelpla-
nungen und optimieren Ihre Ablaufplanung.
l

Abb. 1: Automatischer Planungsvorschlag aus der Investitionsprognose 

Abb. 2: Verdichtung Investition in Leistungsbereiche

Abb. 3: Verdichtete Planungen zum übergeordneten Finanzbedarf
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