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BUILDING & SECURITY

Transparenz auf allen Ebenen!

Qualitätsoffensive für das Vertrauen in
Hausverwaltungen

Hausverwalter sind in den letzten Jahren
immer wieder in die Schlagzeilen geraten:
Selbst großen Marktteilnehmern wird man-
gelnde Sorgfalt oder fehlende Kompetenz
vorgeworfen. Die Ermittlungen der Krimi-
nalpolizei gegen einen Salzburger Immobi-
lienverwalter bilden nur einen der aktuellen
'Höhepunkte'. 
Die Betrugsfälle machen Lücken im System
Hausverwaltung sichtbar. Im Kern haben
wir es mit mangelnder Qualitätssicherung
in den Abläufen und fehlender Transparenz
zu tun: Sei es bei der Führungskompetenz,
der Kommunikation zwischen einzelnen
Abteilungen des Hausverwalters, im Kun-
denkontakt, bei der Zusammenarbeit mit
Lieferanten oder bei den Begehungen von
Hausanlagen.

Um das Vertrauen am Markt wieder herzu-
stellen, wurde ein umfassender Gütekrite-
rien-Katalog mit objektiven und messbaren
Bewertungskriterien für die Qualität in der
Hausverwaltung definiert. Der Weg zur
Zertifizierung ist herausfordernd, doch es
lohnt sich allemal. 

Unternehmen, die bereit sind, sich diesem
Qualitätsanspruch zu stellen und die einzel-
nen Kriterien zu 100 % zu erfüllen, werden
mit einer erfolgreichen Zertifizierung und
dem AUSTRIA GÜTEZEICHEN für
HAUSVERWALTUNGEN belohnt.

Qualität geht über die bloße Einhaltung
von Gesetzesnormen hinaus

Mit dem Austria Gütezeichen dokumentiert
der Hausverwalter, dass der eigene Quali-
tätsanspruch über das gesetzliche Mindest-
maß hinausgeht. 
Mieter und Eigentümer können zum Bei-
spiel darauf vertrauen, dass sich die mit
dem Austria Gütezeichen ausgezeichnete
Hausverwaltung an hohe Qualitätsanforde-
rungen hält, transparent abrechnet, ein Ob-
jekt ordentlich in Stand hält, mit Prä-
ventivmaßnahmen Kosten spart und für die
Sicherheit im und um das Gebäude sorgt. 
Die Daten der Mieter werden durch regel-
mäßige Datensicherungen, eingeschränkten
Datenzugriff sowie Zugangskontrollen zu
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den Serverräumen bestmöglich ge-
schützt. Der Zugriff auf Fremdgel-
der wird auf ein Mindestmaß be-
schränkt und für die Geldfreigabe
herrscht das 4-Augen-Prinzip. 
Zudem haben Mieter vollen Einblick
auf ihr Konto.Eigentümer und Ver-
mieter sollten daher im eigenen Inte-
resse und in dem der Bewohner bei
einem Hausverwalter auf zertifizierte
Qualität achten.

Qualität nachhaltig sichern

Die Nutzung des AUSTRIA GÜTEZEI-
CHENS für HAUSVERWALTUNGEN ist
an eine Erstbegutachtung und an weitere,
einmal pro Jahr stattfindende, Überwa-
chungsbegutachtungen gebunden. Nach
drei Jahren muss das Zertifikat verlängert
werden. 
Anhand von 108 Kriterien prüft eine unab-
hängige und neutrale Stelle den Qualitäts-
standard der Hausverwaltung, zum Beispiel
die Sicherung von Kundengeldern, die
Transparenz bei Abrechnungen, firmenin-
terne Prozesse oder Reaktionszeiten bei
Kundenanfragen. 
Die Vergabe des Gütezeichens setzt auf Un-
ternehmensebene eine durchdachte Ablauf-
planung, Gefahrenschulungen und Unter-
weisungen voraus. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Unternehmens sind
dabei intensiv mit eingebunden, denn jeder
Einzelne ist für das qualitativ hochwertige
Ergebnis mit verantwortlich. Somit fördert
ein Gütezeichen auch die Sicherheit von Ar-
beitsplätzen für Hausbetreuer und externe
Dienstleister.
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Ulrike Aichhorn MAS, MTD, ist Unterneh-
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Sie hat die Projekte zur Entwicklung des
Austria Gütezeichens „Hausverwaltung“
sowie des in Kürze auf den Markt kom-
menden Austria Gütezeichens für „Haus-
betreuer“ begleitet und kennt die „Hot
Topics“ in der Diskussion zwischen Haus-
verwaltern, Behörden und Mieterschützern. 

Die ÖQA (Österreichische Arbeitsgemein-
schaft zur Förderung der Qualität) Zertifi-
zierungs-GmbH, ist die einzige Stelle
Österreichs, die zur Vergabe und Überwa-
chung des Austria Gütezeichens berechtigt ist.

www.die-aichhorn.com/
wirtschaftsberatung
ÖQA Zertifizierungs-GmbH
www.austriaguetezeichen.at
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