
Mit dem iX-Haus Berichtspaket heben 
Sie Ihr Berichtswesen auf ein neues Level  

Nutzen Sie das Berichtspaket, um Ihren Auftraggebern vereinbarte Berichte bereitzustellen und in 
Ihrem Unternehmen Berichtspakete zum Monats-, Quartals- oder Jahresabschluss zu definieren.  

Das neue iX-Haus Erweiterungsmodul Berichtspaket ist perfekt geeignet, um Standardbe-
richte und Ihre individuellen Berichte aus dem Excel-Reporting zu bündeln und mit einem 
Klick zu erstellen. Speichern Sie die Berichte, je nach Bedarf direkt im gewünschten Ordner 
ab oder drucken sie aus, prüfen sie final und versenden sie.* 

Neben dem hohen Komfort bietet Ihnen das Berichtspaket einen weiteren wichtigen Vorteil: 

*Um Standardberichte als Datei abzulegen, müssen Sie BioPDF lizenzieren. 

Die hohe Sicherheit, dass Berichte sowohl vollständig als auch über den korrekten Objektbereich abgerufen 

werden. Die Berichtsempfänger bekommen genau die vereinbarten Berichte, eine versehentliche Fehlerein-

gabe über einen falschen Zeitraum oder falschen Objektbereich entfällt. Insbesondere vor dem Hintergrund 

der DSGVO wäre es fatal, wenn Sie einem Objekteigentümer versehentlich die falsche Mieterbestandsliste 

senden würden. Auch das Risiko von Abrufen über unvollständige Monate, weil aus Versehen statt dem 31. 

Oktober nur der 30. Oktober eingegeben wurde, entfällt. 

Die Stichtags- bzw. Zeitraumparameter sind variabel definierbar. So können Sie Berichte beispielsweise immer 

am Anfang eines Monats für den Vormonat abrufen. Ein besonderer Komfort bietet die +/- 15 Tage Einstellung. 

Wenn Sie den Bericht für einen Monat üblicherweise am Ende des Berichtsmonats abrufen, der Abruf sich 

aber auch mal in den Folgemonat verschieben kann, sorgt diese Einstellung für Passgenauigkeit. 

Sie können die Rechte für das Berichtspaket trennen zwischen Anwendern, die die Berichtspakete anlegen 

und abrufen können und Anwendern, deren Rechte sich auf den reinen Abruf beschränken. So stellen Sie 

sicher, dass auch weniger erfahrene Mitarbeiter die Abrufe vornehmen können, ohne versehentlich die Vor-

gaben zu verändern. Dank der Kommentarfunktion können Sie hinterlegen, an wen die Berichte gesendet 

werden und welche Besonderheiten zu beachten sind. So ist jeder umfassend informiert.



Berichtspaket M

+ 5 Berichtspakete mit maximal 10 Berichten je Paket

Berichtspaket L

+ 10 Berichtspakete mit maximal 10 Berichten je Paket

Berichtspaket XL

unbegrenzte Berichtspakete mit unbegrenzter Anzahl von Berichten je Paket

Um Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten, steht das Berichtspaket in verschieden Va-
rianten zur Verfügung. Möchten Sie zunächst mit einem kleinen Paket starten und dieses später 
erweitern, so ist das natürlich jederzeit möglich. Die Schnupperlizenz (Berichtspaket S) mit einem 
Berichtspaket und maximal 10 Berichten steht Ihnen sogar bereits im Standard zur Verfügung. 

Ihre verschiedenen Optionen:

M

L

XL

Weitergehende Informationen finden Sie im iX-Wiki oder im iX-Haus Doku-Verzeichnis.

Kontakt

Martin und sein Team entwickeln, in enger Zusammenarbeit
mit unseren Kunden, effektive Lösungsansätze. Dabei richten 
sie den Fokus stets auf den individuellen Kundennutzen.

Sie erreichen Martin Reymann über unsere zentrale Rufnum-
mer 0049 2102 5546 0 oder direkt per E-Mail:
mreymann@crem-solutions.de


