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Wie oft im Jahr passiert so etwas? Sie erhalten eine 

Rechnung zurück. Unzustellbar. Adressat ist weggezo-

gen. Vielleicht sendet die Post Ihrem Kunden die Rech-

nung auch nach, aber seit dem Umzug sind vielleicht 

Wochen oder Monate verstrichen. Der Abrechnungszeit-

raum stimmt nicht mehr. Nun haben Sie Aufwand. Sie 

müssen schauen, wo der Kunde jetzt wohnt. Oder Sie 

müssen die Rechnung stornieren und eine neue schi-

cken. Hat Ihr Unternehmen ein Online-Portal? Dann 

können Sie diese Art Aufwand künftig vermeiden –  

mithilfe von IS-E. 

Die Kombination «Online-Portal und IS-E» ist bereits 

jetzt eine feine Sache: Ein Kunde studiert seinen Ver-

brauch, der nächste gibt einen Zählerstand bekannt, 

ein dritter wünscht ein neues Produkt – und Sie sehen 

sofort, was passiert. Die Meldungen erscheinen dank  

IS-E als Aufgaben in Ihrer Tätigkeitsliste. 

Ab sofort bieten wir einen zusätzlichen Service: 

«Vermietermeldung». 

Vermieter gehen online – Sie haben Mehrwert 

Noch ehe ein Mietverhältnis endet oder ein neues ent-

steht, ist der Vermieter involviert. Er hat die Daten. Er 

kennt die Termine. Nutzen Sie seine Kenntnisse, bin-

den Sie ihn ein in Ihre Prozesse! Und so geht’s: Ein Ver-

mieter meldet einen Umzug via Online-Portal. Er tut es 

freiwillig oder auf Grund einer kantonalen oder städti-

schen Verordnung. Die Meldung erscheint sofort in Ih-

rer Tätigkeitsliste von IS-E. Mit einem Klick starten Sie 

nun den Geschäftsfall «Vertragspartnerwechsel». Die 

Daten stehen schon drin, Sie müssen sie nur noch be-

stätigen. Fertig. 

Neben den kleinen Vermietern gibt es die grossen, die 

Verwalter ganzer Liegenschaften. Und es gibt institutio-

nelle Eigentümer, etwa Pensionskassen; manche besit-

zen zahlreiche Gebäude. Für Sie heisst das: Sie müssen 

einen grossen Vermieter nur einmal zur Zusammenar-

beit bewegen – und haben vielfachen Mehrwert. 

Künftig sind Sie frühzeitig über Mieterwechsel infor-

miert, Sie sind gut vorbereitet. Selbst dann, wenn ein 

Kunde den Wohnungswechsel zu spät meldet. Oder gar 

nicht. 

Sind die Daten sicher? 

Um den Datenschutz müssen Sie sich nicht sorgen: Ver-

mieter sehen im Online-Portal nur die Daten ihrer aktu-

ellen Mieter, keine Angaben über ehemalige Mieter. Die 

Daten sind sicher. 

Haben Sie Fragen zum neuen Angebot oder überhaupt 

zu IS-E? Zögern Sie nicht – kontaktieren Sie uns. Oder 

melden Sie sich bei Ihrem Vertriebspartner. 

Sie kennen das: Ein Kunde aus Ihrem Versorgungsgebiet zieht um – und Sie erfahren es zu spät. Nun gibt es 

Stress, Mehrarbeit, vielleicht sogar falsche Rechnungen. Einer war jedoch früh genug über den Mieterwechsel infor-

miert. Natürlich: der Vermieter. Nutzen Sie das Wissen der Vermieter! Aber wie? 
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