X-CITE smart - Die Wohnungsübergabe-APP für Profis
// Anleitung
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Wohnungsübergabeprotokolle einfach & professionell erstellen

Direkt zum Einzug Strom, Gas & Mietkautionen an Mieter vermitteln
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Zum Auszug Stromzähler bei Leerstand anmelden
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Hohe Provision mit wenigen Klicks erzielen
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Übergaben auf Ihrem Desktop vorbereiten
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Einzugsmeldungen, Zählerfotos und Zählerstände direkt an Wunsch-Versorger übermitteln
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Wohnungsgeberbescheinigungen automatisch erstellen
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Sicher und DSGVO-konform arbeiten
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Unabhängig von einer Internetverbindung im Objekt - die App funktioniert immer!
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Anmelden
Das Tablet: Die APP ist für ein 10 Zoll Android Tablet optimiert. Passende Tablets inkl. der App
erhalten Sie von X-CITE. Sie können die APP alternativ auf jeden Android-Tablet Ihrer Wahl selbst
installieren (Siehe Seite 7 - „Installation“)
Die APP starten

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, sehen Sie alle Apps, die sich auf Ihrem Tablet
befinden. Klicken Sie auf das „X-CITE smart Icon“ und die App startet. Sollte eine Updatemeldung erscheinen, bestätigen Sie bitte alle entsprechenden Rückfragen.
Auf dem Anmeldeschirm tragen Sie Ihre Anmeldedaten (E-Mail Adresse
und Kennwort) ein, mit denen Sie bei uns registriert sind.
Es handelt sich um die gleichen Anmeldedaten, die Sie auch auf der
Internetseite www.x-cite-smart.de zum Login verwenden können. Ihre
Anmeldedaten können Sie jederzeit bei uns erfragen
Nach der Anmeldung gelangen Sie in das Hauptmenü (“Dashboard“)
Von diesem Menü aus können Sie neue Protokolle und Aufträge erstellen,

Synchronisieren
Da die App auch ohne Internetverbindung arbeitet, werden Aufträge
und Tarife lokal auf dem Tablet gespeichert. Wenn das Tablet mit einem
WLAN verbunden ist, können lokal gespeicherte Aufträge übermittelt
und Tarife aktualisiert werden.
Mit der Schaltfläche Synchronisieren lösen Sie diese Übermittlung aus.
D.h. wenn Sie einen Auftrag im Objekt (ohne Internetverbindung)
erstellen, müssen Sie diesen dann noch über ein WLAN übermitteln.
Alternativ können Sie im Objekt direkt über Ihr Smartphone einen
Hotspot nutzen.
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Das Wohnungsübergabeprotokoll
Protokoll: Über die Schaltfläche „Neues Übergabeprotokoll“
können Sie eine Wohnungsübergabe vollständig und rechtssicher
protokollieren. Das Protokoll kann am Ende von den Parteien digital
signiert und per PDF versendet werden. Es muss zunächst
zwingend angegeben werden, ob es sich um einen Einzug oder
Auszug handelt.
Wohnungsgeberbescheinigung: Wählen Sie die Option
„Wohnungsgeberbescheinigung erzeugen“, können Sie zusätzlich
einen abweichenden Eigentümer und weitere Bewohner erfassen.
Die offizielle Wohnungsgeberbescheinigung wird zusammen mit
dem Protokoll automatisch per E-Mail an den Mieter gesendet.
Strom- oder Gaszähler: Sie können bei der Erfassung der
Zählerstände direkt einen günstigen Tarif für den Mieter auswählen.
Alle Daten des Protokolls werden dann automatisch in einen
Auftrag übernommen, der sich direkt nach dem Abschluss des
Protokolls öffnet. Für die Aufträge erhalten Sie Provisionen. Bei
einem Protokoll zum Auszug können Sie bei anschließendem
Leerstand der Wohnung den Zähler bequem auf Vermieter oder
Eigentümer anmelden.
Einzugsmeldung an den Grundversorger: Ist kein Stromauftrag
gewünscht, können Sie alternativ eine Einzugsmeldung an Ihren
örtlichen Grundversorger senden. Die Option erscheint nur bei
Postleitzahlen, für welche die Grundversorgermeldung in
Abstimmung mit uns hinterlegt ist.
Mietkautionsbürgschaft: Sie haben auch die Möglichkeit eine
Mietkautionsbürgschaft zu beauftragen, falls dieses von Vermieter
und Mieter gewünscht ist. Sollte bereits eine Bar-Kaution hinterlegt
sein, kann diese umgewandelt werden. Auch Aufträge für
Mietkaution werden nach Abschluss des Protokolls geöffnet und
Sie erhalten Provisionen.
Abschluss des Protokolls: Soll das Protokoll noch nachbearbeitet
werden, wählen Sie auf der letzten Seite „Entwurf speichern“. Das
Protokoll kann jederzeit über die Auftragsübersicht erneut
aufgerufen und weiter bearbeitet werden.
Ist das Protokoll fertig gestellt, wählen Sie „Abschließen“. Sollte das
Tablet mit dem WLAN verbunden sein, kann es nun direkt
übermittelt werden. Andernfalls wird es im Ausgangskorb
gespeichert und kann über die Funktion „Synchronisation“ später
übermittelt werden. Nach Abschluss des Protokolls werden alle
ausgewählten Aufträge (z.B. Wohnungsgeberbescheinigung, Strom,
Gas, Mietkaution) erstellt.
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Direktauftrag Strom / Gas / Kaution
Über das Dashboard können Sie auch direkt
einen neuen Auftrag für Strom, Gas oder
Mietkaution anlegen, also ohne zuerst ein
Protokoll zu erzeugen.
Für den neuen Auftrag öffnet sich ein Formular,
welches entsprechend mit den Daten des
Mieters, des Objektes, den Angaben zum Zähler
und den Zahlungsinformationen ausgefüllt
werden kann. Sie können auch direkt ein Foto
vom Zähler erstellen (Kamerasymbol bei dem
Zählerstand anklicken).

Am Ende des Auftragformulars kann der Auftrag vom Mieter direkt auf
dem Tablet mit dem Finger unterschrieben werden.
Sie können den Auftrag als Entwurf speichern (z.B. wenn der Auftrag
noch nicht vollständig ist), oder im Ausgangskorb speichern (Wenn der
Auftrag vollständig ist und aktiviert werden soll) oder direkt übermitteln
(wenn das Tablet mit einem WLAN verbunden ist).
Alle Aufträge im Ausgangskorb werden bei der nächsten Synchronisation
(über das Dashboard) automatisch übermittelt.

Zählerfoto und Übermittlung des Auftrags
Klicken Sie auf dem Dashboard auf „Auftragsübersicht“, öffnen sich alle
Ihre Aufträge (Entwürfe und übermittelte Aufträge).
Wenn Sie einen Auftrag anklicken, öffnet sich ein Menü. Über die
Schaltfläche „Bild aufnehmen“ können Sie ein Foto des Zählers
aufnehmen / ändern, falls Sie nicht bereits im Auftrag das Foto erstellt
haben. Mittels „duplizieren“ können Sie die Daten des Auftrags in einen
weiteren Auftrag übernehmen, z.B. wenn Sie erst „Strom“ und dann
„Kaution“ abschließen möchten.
Klicken Sie bei einem Auftrag auf „Synchronisation“ wird nur der
ausgewählte Auftrag inkl. Foto einzeln übermittelt. Dazu müssen Sie mit
dem WLAN verbunden sein.
Wählen Sie dagegen auf dem Dashboard „Synchronisation“ werden alle
Aufträge im Ausgangskorb synchronisiert.
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Einstellungen
Wenn Sie in der Fußzeile der App rechts
auf das kleine Zahnrad klicken, gelangen
Sie zu den Einstellungen für die App.
Löschen von Aufträgen: Ihre
synchronisierten Aufträge sind alle in der
Datenbank gespeichert. Daher ist es
nicht erforderlich, alle Aufträge auch
lokal auf dem Tablet zu belassen. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit und des
Speicherbedarfs empfiehlt es sich, abgeschlossene Aufträge von dem Tablet zu
löschen. Achtung: Mit der Funktion „Alle
Verträge“ werden auch Ihre Entwürfe
vom Tablet gelöscht, die noch nicht
synchronisiert wurden. Sie haben
alternativ die Möglichkeit, Aufträge
einzeln über die Auftragsübersicht zu
löschen.

Tarifübersicht: Hier finden Sie die
Anbieter, Tarife & Provisionen, auf die Sie
über die App Zugriff haben. Möchten Sie
einzelne Tarife nicht verwenden, können
Sie diese über den kleinen Schalter
deaktivieren. Die Tarife werden dann in
den anderen Bereichen der App nicht
mehr angezeigt. Möchten Sie keine Zeit
für Anbietervergleiche aufwenden,
deaktivieren Sie einfach alle Tarife bis auf
je einen für Strom / Gas.

Nutzungsbedingungen: Diese müssen von Ihnen einmalig bei der Installation der App bestätigt
werden. Möchte Sie etwas nachlesen, finden Sie hier die Nutzungsbedingungen und
Datenschutzerklärung.
Kundensupport: Sollte die APP nicht mehr richtig funktionieren, dann beschreiben Sie bitte kurz
das Problem und klicken Sie auf „Anfrage senden“. Ihre Version der APP wird dann auf unseren
Server hochgeladen und kann von unseren Spezialisten analysiert werden. Wenn der Fehler
lokalisiert wurde, erhalten Sie von uns eine Rückmeldung.
Protokolleinstellungen: Sie können die gewünschte Bildgröße im PDF des
Wohnungsübergabeprotokolls auswählen.
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Auftrag über Webseite vorbereiten
Sie können über unsere Webseite www.x-cite-smart.de mit Ihrem Bürorechner Aufträge als
Entwurf vorbereiten und anschließend im Objekt mit dem Tablet abschließen.

1. Rufen Sie die Webseite „www.x-cite-smart.de“ auf und melden Sie sich mit Ihren
Zugangsdaten an
2. Wählen Sie das gewünschte Produkt und klicken Sie auf „+ neuer Auftrag“ und dann auf
„Auftrag erfassen“
3. Speichern Sie den Auftragsentwurf
4. Sie können den Entwurf auf Wunsch weiter bearbeiten
5. Starten Sie Ihre X-CITE smart App auf dem Tablet. Über die Synchronisation können Sie den
vorbereiteten Entwurf mit dem Tablet abholen und im Objekt abschließen.
6. Wenn Sie den Auftrag über die App abschließen und synchronisieren, dann finden Sie ihn auf
der Webseite in der entsprechenden Kategorie. Dort können Sie den Auftrag ansehen und auch
in einen neuen Entwurf duplizieren (Z.B. ein Einzugsprotokoll zu einem Auszugsprotokoll). Den
neuen Entwurf können Sie dann wieder mit der App abholen.
Wichtig: Für das Abholen eines Entwurfs muss das Tablet mit einem WLAN verbunden sein.
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App installieren
Ist die APP auf Ihrem Tablet noch nicht installiert rufen Sie unsere Internetseite www.x-cite.immo
auf. Klicken Sie ganz unten rechts auf das „Android-Icon“ zur Installation der APP. Alternativ
können Sie auch im Google-Playstore nach „X-CITE smart“ suchen. Bitte bestätigen Sie bei den
folgenden Auswahlmöglichkeiten alle Sicherheitsmeldungen und den Zugriff auf die Kamera des
Tablets.
Haben Sie bereits Zugangsdaten von uns erhalten, können Sie die APP nun sofort nutzen.
Ansonsten füllen Sie das Registrierungsformular in der APP aus und Sie erhalten i.d.R. innerhalb
eines Werktages Ihr Benutzerkonto mit Ihren Zugangsdaten freigeschaltet.

Im Bereich „Einstellungen“ unter dem
Menüpunkt „Update App-Version“
können Sie in der APP jederzeit die
aktuelle Version erneut installieren. Ihre
Daten bleiben dabei erhalten. Die Funktion
kann zur Reparatur genutzt werden, wenn
etwas nicht mehr richtig funktionieren
sollte.

Weitere Benutzer //
Mitarbeiter
Wenn Ihre Mitarbeiter die
Wohnungsübergaben durchführen, legen
wir Ihre Mitarbeiter gerne als eigene
Benutzer an. Sie können dann
entscheiden, ob Ihre Mitarbeiter
eingeschränkte Rechte (sehen nur eigene
Aufträge, können keine Einstellungen
vornehmen oder Provisionen einsehen)
oder volle Rechte (sehen alle Aufträge,
Einstellungen etc.) erhalten.
Sie können für einen Mitarbeiter einen
Auftrag vorbereiten (als Entwurf
speichern). In der Auftragsübersicht
können Sie dann den Auftrag einem
Mitarbeiter zuordnen.
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