
Nicht nur digitalisieren,  
sondern auch 
automatisieren
Huperty digitalisiert und 
automatisiert Prozesse

Mehrwert für alle Parteien

Huperty ist eine innovative Cloud-basierte Plattform für die Interaktion zwischen der Immobilienverwaltung und allen involvierten 
Parteien. Hauptaugenmerk liegt dabei nicht nur auf der Kommunikation und Vernetzung der einzelnen Parteien, sondern auf  
der Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen entlang des gesamten Bewirtschaftungszyklus einer Immobilie. Dank des 
intelligenten Prozess-Motors sind die wichtigsten Prozesse digital verfügbar und individuell auf alle Bedürfnisse anpassbar.

Heterogene und unstrukturierte Kommunikationsabläufe über 
verschiedene Kanäle in der Immobilienbewirtschaftung führen zu 
zusätzlichem Aufwand und höheren Kosten. Hinzu kommen analo-
ge Prozesse sowie die Tatsache, dass wenig bis keine Automatisa-
tion vorhanden ist. Immobilienverwaltungen sind in diversen Pro-
zessen ebenfalls in einer Art «Triage-Funktion» tätig und müssen 
sich häufig für zusätzliche Informationen an den Mieter und weite-
re Stakeholder wenden. Diese Herausforderungen im täglichen All-
tag verhindern ein reibungsloses sowie effizientes Arbeiten für die 
Immobilienverwaltungen.  

EINE PLATTFORM – MEHRERE MODULE

Bewirtschafter-Modul
• Auftrags- & Aufgabenmanagement
• Ticketing & Reporting
•  STWEG-Versammlung inkl. Vorab- & Live-Abstimmungsfunk tion, 

Integration von sämtlichen Protokollen und Unterlagen sowie in-
telligente Hinterlegung von Wertquoten, Quoren und Stimmen 

Bewohner-Modul
• Bewirtschaftung Privatmieter
• Bewirtschaftung Geschäftsmieter
• Bewirtschaftung von Stockwerkeigentümern

Asset Manager & Eigentümer-Modul
• Aufgabenmanagement
• Reporting- & Freigabenmanagement

Handwerker & FM-Modul
• Auftragsmanagement
• Offertwesen 
• Reporting

Was ist das Ziel von Huperty
Das Ziel von Huperty ist es, sicherzustellen, dass alle beteiligten 
Parteien einen echten Nutzen aus der digitalen Lösung erhalten 
und diese auch erkennen können. Huperty verbindet dieses Ziel 
mit der aktiven Einbindung seiner Kunden und ermutigt alle Betei-
ligten, einen wertvollen Beitrag zur Digitalisierung zu leisten. 

Kontakt
Huperty AG
Seebacherstrasse 4
8052 Zürich
T +41 (0)44 741 60 60

info@huperty.ch
www.huperty.ch
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