
HausPerfekt Heizkostenabrechnung

www.hausperfekt.de

Scannen für  
mehr Infos

  Mit HausPerfekt können Sie Ihre eigene 
rechtskonforme Heizkostenabrechnung 
erstellen oder Ihre Abrechnungsdaten ohne 
Zeitverlust per Datenträgeraustausch (DTA) 
an ein Abrechnungsunternehmen Ihrer 
Wahl übermitteln.

Hierbei unterstützt Sie die einfache Hand-
habung der Abrechnungsdaten; einmal 
angelegt, können diese per Knopfdruck in 
die Folgejahre übernommen werden.

Der Abrechnungszeitraum ist unabhängig 
vom restlichen Buchungsjahr frei wählbar. 

HausPerfekt Heizkostenabrechnung
Inklusive. Rechtssicher. Schneller.

Die Abrechnungsergebnisse werden 
automatisch nach HausPerfekt bzw. in 
die über HausPerfekt erstellte Jahres-
rechnung übernommen.

  Die Heizkostenabrechnungen werden 
ebenfalls als PDF-Datei in HausPerfekt 
archiviert.

Der Versand kann anschließend zeit- 
sparend – ohne viel Sortieren – über  
die Portooptimierung erfolgen. 

Übrigens: Erstellen Sie unabhängig von einem Abrechnungsunternehmen Ihre eigene  
Heizkostenabrechnung, haben Sie mit HausPerfekt alle notwendigen Werkzeuge an der Hand.  
Insbesondere unsere ausführliche Zählerstandsverwaltung ist in  
diesem Zusammenhang unschlagbar!
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Hätte, hätte, Fahrradkette … 
oder auch: Heizkostenabrechnung selbst gemacht

Zunächst wurden „einfache“ 
Objekte zur Übernahme der 
eigenen Heizkostenabrechnung 
ausgesucht. Das waren Objekte, 
die zum einen wenige Mess-
punkte haben und zum anderen 
einen sehr kooperativen und 
dynamischen Beirat.  
Relativ schnell zeigten sich die 
ersten Probleme und Hürden,  
die wir überwinden mussten:
//  Nicht alle Messdienstleister 

konnten oder wollten uns die 
erforderlichen Daten zur  
weiteren Verarbeitung geben.

//  Der Aufwand für die Grund-
einstellungen im ersten Ab-
rechnungsjahr war höher als 
gedacht.

//  Nullabrechnungen bei Eigen- 
tümerwechsel

Da wir uns am Anfang aber  
nicht zu viele Objekte gleichzei-
tig zugemutet hatten, erlangten 
wir sehr zügig eine Routine und 
konnten das volle Potenzial des 
Programms ausschöpfen. 
Nach und nach nahmen wir 
weitere Objekte in unseren Pro-
zess auf. Ein kleiner Teil unserer 
Beiräte mussten noch von den 
Vorteilen überzeugt werden. In 
wenigen Fällen war das Einholen 
von Beschlüssen erforderlich.

Bereits im zweiten Jahr der Ein- 
führung konnten unsere Objekt-
buchhalter die Heizkostenab-
rechnungen selber erstellen. 
Mittlerweile haben wir gut 6.500 
von insgesamt ca. 12.000 Ein-
heiten (mit Zentralheizung) auf 
Selbstabrechnung umgestellt.
Auf dem Weg der Überlegung 
zum „eigenen Messdienstleister“ 
haben wir einen Aspekt schnell 
beiseitegeschoben: Zunächst 
waren wir davon ausgegangen, 
dass wir rund um das Thema 
Heizkosten alles selber machen 
können und wollen.
Angedacht war, dass wir auch 
die Heizkostengeräte montieren 
und warten. Schnell wurde uns 
aber klar, dass das unsere  
Kompetenzen überschreitet. 
Folgende unternehmerischen 
Fragen mussten wir beantwor-
ten: Wie viel Kapital möchten  
wir einsetzen, damit sich der 
Aufwand rentiert? Steht der  
Aufwand wirklich im Verhältnis 
zum Nutzen?
So kamen wir zu diesem Ergeb-
nis: Unsere Stärken liegen in der 
Verarbeitung von Zahlen und 
Daten, um anschließend alle 
Informationen in eine verständ-
liche Abrechnung aufzulisten. 

Diese Kompetenzen haben wir, 
eine Heizkostenabrechnung  
können wir liefern. Montage und 
Wartung von Geräten gehören 
ganz eindeutig nicht zu unserem 
Kerngeschäft. Die Heizkosten-
dienste liefern uns nun die  
benötigten Daten, die wir an-
schließend verarbeiten können. 

Dabei liegen die Vorteile  
der eigenen Abrechnung  
klar auf der Hand:  
//  Die Daten werden schneller 

verarbeitet. 
//  Änderungen, wie z. B. beim 

Wechsel von Verbrauchern, 
können einfacher eingepflegt 
werden. 

//  Fehler in der Abrechnung, von 
wem auch immer verursacht 
(Eigentümer/Verwaltung),  
können mit geringem Aufwand 
und direkt korrigiert werden. 

Diese Aspekte können Beiräte 
gut nachvollziehen. Und wenn 
am Ende die Abrechnung für  
die Eigentümer auch noch etwas 
günstiger ist, profitieren alle  
davon. Gleichzeitig ist der Auf-
wand in der Buchhaltung nur 
unwesentlich höher, liefert aber 
einen größeren finanziellen  
Output für unser Unternehmen. 

Und damit sind wir wieder bei 
unserem Einleitungssatz: 
Hätten wir das Thema Heiz-
kosten nicht angepackt, hätten 
wir jetzt diesen Erfahrungsbe-
richt nicht schreiben können. 
Manchmal kann der für mich 
eher dämliche Spruch „Hätte, 
hätte, Fahrradkette“ auch etwas 
Positives haben. 

Bevor sich möglicherweise eini-
ge Verwalterkollegen in einigen 
Jahren darüber ärgern, dass sie 
das Thema „Heizkostenabrech-
nung“ nicht angepackt haben, 
stehen wir gerne für einen Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung. 

Wollen Sie mehr erfahren? 

Schreiben Sie uns:

Kunden@hausperfekt.de

oder rufen Sie an:

0 21 51 / 5 37 06 - 0

 Frank 
Hillemeier

"""
Anwenderbericht der Firma 
ImmoConcept Hillemeier  
aus Köln

„Hätte, hätte, Fahrradkette“ – 
diesen Spruch kennen Sie 
sicher zur Genüge.
Aber „hätte“ bringt ein Unterneh-
men nicht weiter. Wir sind sehr 
froh, dass wir bei ImmoConcept 
„gemacht haben“ und jetzt die 
Heizkostenabrechnung selber 
erstellen können.
Eine Sache ist in meinen Augen 
wichtig zu wissen: Das Modul 
„Heizkostenabrechnung“ ist 
nicht selbsterklärend. Es kann 
nicht einfach mal kurz freige-
schaltet werden und dann läuft 
alles. Wir haben eine Mitarbeite-
rin zeitlich dafür freigestellt, die 
sich intensiv mit dem Thema 
befasst hat. „Mal eben nebenbei“  
geht nach unserer Erfahrung 
nicht. Viele Dinge mussten  
koordiniert, ausprobiert und  
anschließend immer wieder  
getestet werden. 
Wir haben uns dadurch aber 
nicht beirren lassen. Es gibt 
immer genug Gründe, eine Um-
stellung nicht durchzuführen. 
Einfach loslaufen und machen – 
das war unser Motto dabei. 


