
 

 

Die hybride Eigentümerversammlung kommt – die beschluss.app stellt sich vor 

Sehr geehrter Interessent, 

seit Inkrafttreten der WEG-Reform am 1. Dezember 2020 können hybride Eigentümerversammlungen 

durchgeführt werden. Nur ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft ist notwendig, der die Online-

Teilnahme ermöglicht. Als Anbieter einer Softwarelösung für die Online-Teilnahme möchten wir uns 

heute bei Ihnen vorstellen: Die beschluss.app der WEG-Verwaltung Pergolenviertel kommt aus der 

Praxis und kann den Eigentümern ab sofort als mögliche Lösung vorgestellt werden. Denn es ist eine 

App, die in den App-Stores von Apple und Google unter „beschluss.app“ gesucht und geladen werden 

kann. Der Demo-Modus zeigt, welche Funktionen demnächst zur Abstimmung zur Verfügung stehen 

werden. Probieren Sie es gleich mal aus. 

Sie werden sehen, wie einfach die Bedienung dieser App ist. Bei der Entwicklung war unser Motto 

„Keep it simple“. Das gilt insbesondere auch für die Software der Hausverwaltung. Denn für die 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Eigentümerversammlungen gibt es eine eigene 

Software. Hier ist die Besonderheit, dass dieser Verwalterplatz zwar online arbeitet, jedoch nicht 

zwingend das Internet benötigt, also ausfallsicher ist. Im Versammlungsraum kann u. a. mit gemieteten 

Keypads abgestimmt werden, die auch kein Internet benötigen. In der App gibt es die Möglichkeit einer 

Vorab-Abstimmung, sodass auch diese Stimmen gezählt werden. Auf unserer Internet-Seite 

www.beschluss.app gibt es wöchentlich Präsentationstermine für den Verwalterplatz. 

Vielleicht haben Sie sich schon mit unseren Mitbewerbern beschäftigt. Das ist richtig und sollten Sie 

auch tun. Mit einer Gebühr von 1,- EUR netto je Versammlung, Einheit und Jahr liegen wir auch hier 

gut im Rennen. In unserem Premiumtarif wird die Anzahl der Versammlungen nicht gezählt und kostet 

1,50 EUR netto je Einheit und Jahr. Garagenplätze mit MEA werden mit 0,14 EUR netto je 

Versammlung/Jahr im Standardtarif bzw. 0,22 EUR netto/Jahr im Premiumtarif berechnet. Keypads 

(TED-Systeme) können gekauft oder gemietet werden, zum Beispiel als Jahresmiete für 9,90 EUR 

netto/Jahr. Ein Sender/Empfänger kann ab 48,00 EUR netto/Jahr gemietet werden.   

Verwalterplatz und App sind wichtige Komponenten. Aber ohne Videounterstützung ist die Online-

Teilnahme nicht vorstellbar. Wir arbeiten hier mit ZOOM zusammen. ZOOM bietet bei Einsatz der 

beschluss.app einen eigenen Hausverwalter-Server, der in Frankfurt/Main betrieben wird. Die 

beschluss.app ist fester Bestandteil von ZOOM und voll integriert. Das macht es zum Beispiel möglich, 

dass das Handzeichen eines Online-Teilnehmers in die Rednerliste des Verwalterplatzes eingetragen 

wird. Die beschluss.app wird mit ZOOM zusammen gestartet. 

Natürlich warten neue Herausforderungen auf den Hausverwalter durch die Online-Teilnahme. Die 

Digitalisierung in diesem Bereich ist anspruchsvoll. Wir möchten Sie bei der technischen Umsetzung 

nicht allein lassen und bieten Ihnen zusammen mit unserem Partner WTG ein Service-Netz mit 350 

Mitarbeitern. Ein Techniker ist garantiert auch in Ihrer Nähe und hilft Ihnen weiter, sollte die Technik 

mal streiken. Wenn WTG Ihren ZOOM-Raum einrichtet, arbeiten Sie immer mit ZOOM-zertifizierter 

Hardware von poly. Keine Lust auf einen eigenen ZOOM-Raum? Kein Problem, wir bieten 

vollausgestattete ZOOM-Räume, die Sie mieten können, in fast allen Großstädten an. 

Diese Komplettlösung ist einmalig auf dem Markt! Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Wann fangen 

Sie an? Ob Ihre Verwaltungssoftware schon über eine Integration zu unserer App verfügt, erfahren Sie 

bei Ihrem Software-Anbieter. Oder rufen Sie unsere Hotline an: 040 / 22 631 6020. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der WEG-Verwaltung Pergolenviertel  

P.S: In diesem Jahr werden acht von zehn Immobilienverwaltungen die Vergütungssätze in den von 

ihnen gemanagten Beständen um bis zu 15 Prozent anheben (VDIV 9. Branchenbarometer).    


