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Digitatisierung I Ve rwa lter-Softwa re

Cloud-basierte Software Capitol ist außerordentlich flexibel ausbaubar

Inrmobilien und Grundstücke
einfach und professionell verwalten

as breite Anwefdungsspektrum und die vietfättigen Spezal
bedüdnisse von lmrnobitienverwattern sch agen sich zwangs,
läulig n der Komp exität entsprechender SoftwaretösunEen

nieder. Dabeiver ieren zahtrejche Anwender aufgrund des Detai-
reichtums und der vieten angebotenen FunktionaItären herkömrn
licher Softwarelösungen oftmats den überb ick überdie zu verwal

Ganz anders bei Capitol, der rnmobitienverwaltungssoftware der
Sommer Informatik cmbH. Aufgrund des modu aren Auibaus der
Lösung kann der Nutzer neben dem Standardprogramm, in dern
sämtlche gfundlegenden Funktionen iür e ne professione e Ver
wältung von [4 et und cewerbeobjekten, crundstücken und Woh
nungseigenturnsanlägen hintertegt sind, im Bedarfsfat noch auf
zahlreiche zusätzliche N4od!te zugreifen, die bere ts im Liefer
umfang der Basislös!ng enthatten sind. Dadurch wnd Capitol
zu einer umfassenden Indivldualtösung, die viel
Spezialbereiche abdeckt und die genau auf
die Bedürfn isse des Anwenders
zugeschnitten werden kann.

Kann eine Soltware den Spagat zwischen
und intuit iver Bedienuhg hinbekommen?
Die lmmobil ienverwattungslösung Capito

Komplexität, Individueller Anpassbarkeit

der Rosenheimer Sommer Informatik GmbH kann es.

Zudem sorgen der klar strukturierte Aufbau und die übersichr
ljche Gliederung des Programms für eine intuitive Bedienung.
So slnd bereits nach kurzer Eifarbeitungszeit setbst brcnchen
fremde Anwender in der Lage, die Software fehtedrei zu

I Indlvlduellen Bsdütnb8en Rechnung tEgen

Bei alle. Komplexität zeichnet sich Capttot durch eine außer
ordent l iche Fexibi l i tät  aus_ Dadurch tassen sich sänrÜiche
Bedürfnisse professionelten tmmobi ienmanagements bis in jede
Einzelhelt  berücksicht igen. Beispietsweise kann das programm
Überseine Grundfunkt ionen hinaus um speziete [ ,4enüpunkte im
Bereich Liegenschaftsmaiagement oder um Anforderungen an
die gewerbliche lmnrobilienverwalt!ng erwe rert werden.
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Dies ist besonders dann von Vorteit, wenn
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Verwalter-software I otrtr",,","runa
anz€€e

nad.ln Rosonholh: S6lt über20 Jahr6n 6ntwlckelt dl! Sommor
Hoinatlk GmbH Softw.r. In Ber.lch d.r tmmobitl€nwlrt8chaft,
tr.u3v.Rrrtung, Gdr6rt.veBaltu.S, wEG und Faclllly

r Breltas Lslstung!.pektrum

lm Zentrum von Capitol steht das Stammdatenmanagement.
A1s Dreh- und Angelpunkt der Lösung werden hier alle erfassten
Dalen zu denjeweils angeegten Personen veMa tet. Dazu gehö-
'en unteranderern Daten wie Anschrlft, Te eionn!mmer, Kontover-
c ndung und viele weitere individuelle lvlerkmale. Bei der Neuan-
age kann eine Person zudem einer bestimmten Personengruppe
zugeordnet werden. ljber voftandene Filtermechan smen lassen
sich dann aussagekräftige Auswe4ungen zu den elnze nen crup-
oen oer Knoofdruck durchführen.
Genauso wichtig wie die Verwaltung der Personen ist die Objekt
veftaltung. Hier weden Gebäude und crundstücke aller A(
e.iässt - einschließlich allerStammdaten wie LaCe, Nutzungsart,
Baujahr, Grundbuchdaten und viele weitere objektreevante [4erk-
rnale. DarüberhinaLrs können Baubeschreibungen. Betriebskosten-
däten oder Daten zu fälligen Steuerzahlungen einschtießlich
Abschreibungskennzahlen hinterlegt w€rden.
Ganz gleich, ob es sich bei den Objekten um bebaute oder unbe,
baute Grundstücke hande t, ob es gewerb ich genutzte cebäude,
Hotelanlagenoderöffent l ich-rccht l iche Enrichtufgensind-Caplto
w rd allen spezifischen Me*malen der zLr verwaltenden Objekte
gerecht. Ein wichtiger Aspekt dabei sind auch die zujedem Objekt
hintenegbaren Verträge allerArt, diejedezeit auf Knopfdruck ein-
gesehen werden können,
Darüber h naus können zu einem Objekt auch zugehörige Einhei
ten wie etwa Wohnungen, Gewerbeeinheiten, Stellplätze oder
sonstige Teiliächen angelegt und nebst ihren spezifischen Me -
malen (2. B. Fläche, Geschoss, Zimmer usw.) verwaltet werden.
Eine Ierminerlnner!ng rnit einstellba€m Vonauf sorgtferner datür.
dass kein an dasjeweilige Objekt geb!ndener Temln übersehen
wird. Dabeikdnnen alle Termine aus Oltlook imDortiertoder nach
Outlook exportiert werden.

I Abrochnung aul Knopfdruck

Ein weltercr wichtiger PLrnkt jm Rahmen der lmmobilienverwa tung
ist die Eetriebskostenabrechnung. Sie erforde( die geordnete
Zusammenstellung der Gesamtkosten. die Angabe und Erläuterung
des Vertei eßchlüssels, die Berechnlng des N4ieteranteils sowie
den Abzug der bereits erfolE:ten Vorauszahlungen. Capito berück-
sichtigt all diese Punkte und sorgt für die Erstellung einer rechts-
sicheren Nebenkoslenabrechnung. Die den Abrcchnungsergebnis-
sen zugrunde liegenden Berechnungsmethoden wurden von einem
vereidigten Wirtschaft spdfer testiert und zertifi zied.
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Auch WohnungseigentÜmerabrechnungen lassen sich in Capitol
gesetzeskonform aufganz einfache An und Weise erstellen. Sie
können dann als Einzelabrechnung oder als Gesamtübersicht
gedrucktbeziehungsweiseexportiertwerden. Dabei könnenzahl-
reiche Sondelfälle exakt äbgebildei werden. Zusätzlich kann dem
Wohn ungseigentÜ mer eine Abrechnungfüf seinen [4ieter zurVeF
fügung gestellt werden, die nur die umlagefähig€n Kosten

I Deutllch m6hr sls nur Vorwaltung

Capitol beinhaltet damit deutlich mehr als nur Funktionen mr die
reine Verwaltung von Personen- und Objektdaten nebst ihren zuge
hÖrigen Verknoptungen. Ourch die integrienen lvlodule - die im
Grunde däs Funktionsspekvum eigenständiger Programme auf
weisen - lassen sich alle nur denkbaren Szenarien einer lmmo-
bilienverwaltung abbilden und individualisiercn. So sorgen beispiels
wejse die in Capitol integrierte Dokumentenverwaltung mit
umfassenden Verwaltungs- und Suchfunktionen, eine Finanz
buchhaltung, die eine vollständige doppelte Buchführung erlaubt
und überdie die komplette Finanzbuchhaltung abgewickeLt werden
kann, eine Schlüsselverwaltung oderdas lvlodul zur Raumbelegung
dafür, dass keine Wünsche offenbleiben.
Ein integrie(es Projekimanagement, in dem alle Geschäftsprozesse
hinsichtllch der hinte egten Objekte abgeblldet werden können,
gewähdden Überb ick Über den aktuellen Eearbeitungsstätus und
die noch anstehenden Aufgaben. Das Verbrauchsmanagement
beinhaltet das Energiemanagement einschließlich diverser Auswer
tungen sowie eine Zählerverwaltung. lm Reinigungsmanägement
können Reinlgungspläne unter EinbeziehungeinzelnerRäume elnes
Obtektes erstellt werden.
Last but not least vertügt Capitol über ein prcfessionelles N4odul
zur Büroorganisation mit E-Mail l'/anagement, Telefonverwaltung
und Anwendermanägement mit vielen Funktionen und individuellen
Einstellmöglichkeiten.

I Allen Aufgab€n gewacb.n

Insgesamt sorgt die modulare Strukturvon Capitolfür eine system'
immanente hohe Performänce, da eine Dätenübertfagu ng ?u oder
von afderen Systernen nicht zwangsläuiig notwendig ist. Es kön
nen aber auch jedetzeit über die vielfach vorhandenen Schnlttstellen
externe Systeme angebunden werden oder Oaten von Fremdsyste-
men€i.gelesen beziehungsweise an sie rlbenragen werden. So ist
unter anderem standardmäßig auch eine Schniüstelle zu DATEV

Diese umfassende Komplexität bei gleichzeitig hohem Indiv-
dualisierungsgrad sorgt dafür, dass Caoitol allen Aufgaben eines
prcfessionellen lmmobilienmanagements gewachsen ist - sowohl
den keinen als auch den ganz großen.

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Helndl-Str. 5
83026 Rosenheim
Tel.: 0803124481
Fax: 08031 24482
info@sommer informatlk,de
wwwsommeFinf ormatik.de
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