
  

    

DocuWare Integration in iX-Haus 

 

iX-Haus 

Unsere DocuWare Integration schafft die perfekte Verbindung mit iX-Haus. So können Sie zu 

einer Buchung direkt das Rechnungsdokument oder alle zu einem Mieter archivierten 

Dokumente aufrufen, ohne Ihre gewohnte iX-Haus-Umgebung zu verlassen. 

Dokumentsuche aus iX-Haus 

Durch den Einsatz der Integration in iX-Haus er-

reichen Sie zahlreiche Kosten- und Nutzenvorteile. Die 

Suchzeiten der Dokumente werden deutlich reduziert, 

Papierkosten werden eingespart und die Prozesse 

werden deutlich entschlackt. Die Erfassung der 

Rechnungen sowie deren Indexierung / 

Verschlagwortung können in DocuWare mithilfe von 

Intelligent Indexing durchgeführt werden. Damit wird 

kostbare Zeit Ihrer Mitarbeiter innerhalb des 

Archivierungsprozesses eingespart.  

Darüber hinaus ist es möglich, dass in DocuWare 

abgelegte Rechnungen eine vorerfasste Buchung in 

der Dialogbuchhaltung oder im Rechnungseingangs-

buch erzeugen. Durch den Einsatz des workflow-

basierten Dokumentenmanagement-Systems 

DocuWare kann ein erhebliches Optimierungs-

potenzial, vor allem im Rechnungseingangs- sowie im 

Posteingangs- und Verteilungsprozess, erzielt werden.  

Dadurch wird unternehmensweit eine hohe Trans-

parenz und Auskunftsfähigkeit geschaffen. Die 

Bearbeitungszeit für den Erfassungs- und Freigabe-

prozess bis zur Bezahlung beträgt im Schnitt 10–15 

Minuten pro Rechnung. Vergleichbare Projekte zeigen, 

dass sich dieser Prozess durch den Einsatz von 

DocuWare um 25–50 Prozent beschleunigen lässt. 

Nutzen 

• Suchzeiten werden deutlich reduziert 

• Papierkosten werden eingespart 

• Prozesse werden schlanker 

• Fehlerhäufigkeit wird reduziert 

• Mitarbeiter werden entlastet 

• Rechnungseingangs- und Verarbeitungs-

prozess wird weitestgehend automatisiert  

• Skontofristen werden eingehalten  

• Sicherheit wird erhöht 

• Dokumente sind jederzeit von jedem Ort im 

Zugriff 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iX-Haus 

iX-Haus unterstützt Sie in der Verwaltung und 

Bewirtschaftung komplexer gewerblicher Immobilien. 

Mit iX-Haus wickeln Sie Ihre operativen Unter-

nehmensprozesse effizient ab. Das Software-Tool 

erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemäße Soft-

ware für die Immobilienverwaltung. 

iX-Haus ist modular aufgebaut und lässt sich 

jederzeit individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. 

Das Programm liefert Ihnen alle erforderlichen Infor-

mationen und Kennzahlen für Ihr Controlling. Be-

geistern Sie Ihre Auftraggeber und Mieter durch 

Qualität und Service. 

Sie haben Fragen zu unserer DocuWare-Schnitt-

stelle? Sie erreichen Igor Tschernow telefonisch 

unter der Nummer 02102-5546-258 oder per Mail 

unter itschernow@crem-solutions.de. 

Crem Solutions 

Crem Solutions ist ein führender deutscher Anbieter 

von Softwarelösungen für das kaufmännische und 

technische Immobilienmanagement. Als 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der 

Nemetschek AG entwickelt das Unternehmen 

leistungsstarke Software für Unternehmen aus der 

Immobilienwirtschaft. Das Kernprodukt iX-Haus 

bietet flexible und effiziente Instrumente zur 

Verwaltung von Immobilien und deckt die gesamte 

Bandbreite des modernen kaufmännischen 

Immobilienmanagements ab. Aktuell ist Crem 

Solutions bei Unternehmen aus allen Bereichen der 

kaufmännischen Verwaltung von Immobilien im 

operativen Einsatz. Angefangen bei kleineren 

Verwaltern über breit aufgestellte Property- und 

Asset-Manager bis hin zu namhaften Kapital- und 

Fondsgesellschaften sowie global agierenden 

Immobilienunternehmen. Weitere Informationen 

finden Sie unter www.crem-solutions.de 

www.docuware.com 

Diese Lösung erhalten Sie von 

Crem Solutions GmbH & Co. KG  
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