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Objektbegehung einfach gemacht – 
zeitsparend und rechtssicher per App

Interview mit Reinhard Muth, Geschä� sführer 
MPM Mobile Property Management GmbH

Reinhard Muth und 
Karl Weigl

MPM Mobile Property Management 
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Immobilieneigentümer müssen die Überwachung der Verkehrssicherheitspfl icht ge-
währleisten und demzufolge die Verkehrssicherheitsprüfung selbst durchführen oder 
durchführen lassen. MPM bietet den damit beau� ragten Hausverwaltern mit Hilfe 
einer App eine prak� sche Lösung zur Verkehrssicherheitsprüfung. Die App erleichtert 
die Objektbegehung, denn sie ermöglicht die zeitsparende, strukturierte und rechts-
sichere Dokumenta� on per Smartphone vor Ort sowie einen medienbruchfreien Da-
tentransfer an das MPM-Internetportal. 

Dabei deckt das System effi  zient die drei Aufgabenbereiche der Hausverwaltung ab: 
Mit Hilfe moderner Technik erfasst MPM den Gebäudezustand, kommt der Dokumen-
ta� onspfl icht auf verlässlicher Rechtsgrundlage nach und op� miert bzw. beschleunigt 
die Abwicklungsprozesse. Reinhard Muth, Geschä� sführer MPM Mobile Property Ma-
nagement GmbH, sprach mit uns über die Vorteile der digitalisierten Objektbegehung. 
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EINBLICKE

Auctores: Herr Muth, was ist die Kern-
funkti on der MPM-App?

Reinhard Muth: Wir kennen den Zeitdruck 
und die Herausforderungen während der 
Objektbegehung ‒ enge Termine, schnelle 
Mitschri� en und rechtliche Verpfl ichtun-
gen. Was vorher mühselige Papierarbeit 
war, wird mit MPM nun auf mobilen 
Endgeräten schnell und einfach erledigt. 
Mit der App kann der Hausverwalter die 
Prüfpunkte der Verkehrssicherungspfl icht 
wie Beleuchtung, Klingelanlage etc. ab-
arbeiten und abhaken. Schäden werden 
mit Eingabetext und Fotos dokumen� ert 
und abgespeichert. Dabei hat der Anwen-
der jederzeit Zugriff  auf die Kontrollgang-
Historie und kann rechtssicher und struk-
turiert alle Begehungen nachvollziehen. 

Auctores: Was folgt auf die Dokumenta-
ti on? 

Reinhard Muth:  Im nächsten Schri�  ist 
es möglich, den Schaden zu melden. Die 
Mängelbeschreibungen werden direkt 
an Handwerker gesendet, die durch den 
Hausverwalter hinterlegt wurden. Mit we-
nigen Klicks ist die Beschreibung mit bei-
gefügten Fotos bei der zuständigen Person 
‒ zwecks Angebot oder direkter Beau� ra-
gung zur Behebung des Schadens. 

Auctores: Ist MPM nur für den mobilen 
Benutzerkreis bes� mmt?

Reinhard Muth: Nein, neben der App gibt es 
noch die Desktop-Verwaltungsoberfl äche. 

Hier werden die Kontakte gepfl egt, die 
zur Objektverwaltung nö� g sind. Mit Hilfe 
einer eff ek� ven Filter- und Suchfunk� on 
können die Einträge durchsucht werden. 
Eine WEG-Aufl istung führt alle verwal-
teten Objekte. Zu jedem Objekt sind die 
aufgezeichneten Begehungen, die Prüfun-
gen der Verkehrssicherheit und alle Scha-
densmeldungen hinterlegt. Die einzelnen 
Prüfpunkte zur Verkehrssicherheit können 
je nach gewählter WEG variiert und fest-
gelegt werden. Die Aufl istung der Scha-
densmeldungen zeigt auf einen Blick alle 
registrierten Schadensmeldungen der ver-
walteten Objekte.

Auctores: Wie kompati bel ist MPM mit 
bestehender Soft ware?  

Reinhard Muth: MPM ist hochintegra� v. 
In den meisten Fällen ist eine Integra� on 
in bereits vorhandene So� warelösun-
gen notwendig. Per Schni� stelle ist das 
problemlos umsetzbar. Anbindungen an 
Online-Kundenportale für Immobilienver-
walter, wie das von etg24, oder an weite-
re So� ware für die Immobilienwirtscha� , 
HausPerfekt wäre hier ein Beispiel, sind 
geplant. Aber auch mit jedem CRM oder 
ERP lässt sich MPM verknüpfen.  

Auctores: Welche weiteren Features sind 
zukünft ig geplant?

Reinhard Muth: Der Hausverwalter soll 
in der nächsten Ausbaustufe der App je-
derzeit Zugriff  auf hinterlegte Dokumente 
wie beispielsweise die Teilungserklärung 

haben. 
Somit kann 
er im Einzelfall 
sofort einsehen, bis 
zu welchem Betrag ein 
Au� rag zur Schadensbe-
hebung direkt erteilt werden 
kann oder wann zunächst ein An-
gebot eingeholt werden muss. Neben 
den WEGs und den Handwerksfi rmen wird 
zukün� ig auch der Nutzerkreis Bewohner 
mit aufgenommen. Mieter sollen sich in 
Zukun�  selbst im Portal anmelden können, 
z. B. um Schäden zu melden. Im nächsten 
Step wird MPM zusätzlich die Wohnungs-
übergabe abdecken und die Abläufe auch 
hier wesentlich vereinfachen. 

Auctores: Wie bewerten Sie das Kosten-/
Nutzenverhältnis von MPM? 

Reinhard Muth: Neben allen Vorteilen 
dür� e sich MPM sehr schnell für Hausver-
walter rechnen. Es lohnt sich auch, Förder-
möglichkeiten prüfen zu lassen. Unterstüt-
zung bietet das Bundesministerium für 
Wirtscha�  und Energie mit seinem bun-
desweiten Förderprogramm „go-digital“. 
Hier wird gezielt Beratung im Bereich di-
gitalisierter Geschä� sprozesse gefördert.  

Auctores: Herr Muth, vielen Dank für das 
Interview.

Immobilieneigentümer müssen die Überwachung der Verkehrssicherheitspfl icht ge-
währleisten und demzufolge die Verkehrssicherheitsprüfung selbst durchführen oder 
durchführen lassen. MPM bietet den damit beau� ragten Hausverwaltern mit Hilfe 
einer App eine prak� sche Lösung zur Verkehrssicherheitsprüfung. Die App erleichtert 
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