
»Sehen, Verstehen, Handeln«

Alle Augen im Raum sind auf Sie gerichtet. Nur 
noch wenige Worte, ein kurzes Kopfnicken und 
dann ist es geschafft. Ein Lächeln … auf allen 
Gesichtern, begleitet von begeistertem Klat-
schen.

So aufregend und erfolgreich können Präsen-
tationen in Ihren Gremien sein, wenn Sie durch 
die unschlagbare Kombination von avestrategy 
mit DeltaMaster gut vorbereitet sind. 

Mit avestrategy haben Sie bereits ein sehr so-
lides Fundament für das ganzheitliche Cont-
rolling und damit für Ihren Unternehmenser-
folg gelegt. Mit DeltaMaster der Firma Bissantz 
& Company steht Ihnen die Datenbasis aus 
avestrategy aus Reportingsicht schnell und 
optimal aufbereitet zur Verfügung – das Pro-
gramm ist ein vielfach prämierter Vorreiter in 
Sachen Visualisierung und Gestaltung. Berich-
te und Signale, die aus DeltaMaster kommen, 
sind eindeutig und präzise. Sie zeigen unmiss-
verständlich, wo gehandelt werden muss.

Kompetenz für die Immobilienwirtschaft

Die intelligente Erweiterung für Ihren Report
und DeltaMaster

Ein Produkt der BBT GmbH

»Sehen, Verstehen, Handeln«

Alle Augen im Raum sind auf Sie gerichtet. 
Nur noch wenige Worte, ein kurzes Kopf
nicken und dann ist es geschafft. Ein Lächeln 

… auf allen Gesichtern, begleitet von begeis
tertem Klatschen.

So aufregend und erfolgreich können Prä
sentationen in Ihren Gremien sein, wenn Sie 
durch die unschlagbare Kombination von 
avestrategy mit DeltaMaster gut vorberei
tet sind. 

Mit avestrategy haben Sie bereits ein sehr 
solides Fundament für das ganzheitliche 
Controlling und damit für Ihren Unterneh
menserfolg gelegt. Mit DeltaMaster der 
Firma  Bissantz & Company steht Ihnen die 
Daten basis aus avestrategy aus Reporting
sicht schnell und optimal aufbereitet zur 
Verfügung – das Programm ist ein vielfach 
prämierter Vorreiter in Sachen Visualisierung 
und Gestaltung. Berichte und Signale, die aus 
DeltaMaster kommen, sind eindeutig und 
präzise. Sie zeigen unmissverständlich, wo 
gehandelt werden muss.

Die Software für die Wohnungswirtschaft



www.avestrategy.comwww.bbtgmbh.net/software/deltamaster/

... auch Gremien
und DeltaMaster begeistern

Auf diese Vorteile können Sie setzen:
 ▪ Attraktives Preis-/Leistungspaket exklusiv für avestrategy-Kunden als Kauf- oder Mietmodell
 ▪ Optimale Ergänzung zu unserer Software avestrategy
 ▪ Intelligente Dashboards mit Weg weisenden Analyse- und Darstellungsfunktionen
 ▪ Standardberichte für Erfolgskontrolle, Abweichungsanalyse und Vorschau inkl. 
automatischer Verteilung in diversen Formaten 

 ▪ Rollenkonzept mit fließendem Übergang zwischen Rollen und Aufgaben
 ▪ Intuitive Oberflächen und Bedienkonzepte

Für unsere avestrategy-Kunden haben wir exklusive Konditionen für ein Kauf- oder Mietmo-
dell mit Bissantz ausgehandelt, die ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Der 
Leistungsumfang der Lizenzen sorgt dafür, dass Ihr Reporting auf „Echtzeit“-Niveau gehoben 
wird und einen Ihnen bisher nicht bekannten Umfang und Komfort bietet. Das alles bei freier 
Skalier- und Anpassungsfähigkeit.
Sie haben die Wahl für die Nutzung der DeltaMaster-Lizenzen zwischen:

Kauf: 12.000,00 € netto zzgl. 22 % Wartung p. a.
Miete: 480,00 € mtl. inklusive Wartung, Mietvertrag mit 3 Jahren Mindestlaufzeit  

In beiden Varianten sind insgesamt 8 Lizenzen enthalten, die Ihnen zukunftsweisendes Reporting 
von einer reinen Betrachter-Funktion bis hin zum operativen Arbeiten inkl. Geo-Analysefunktio-
nen bieten. Auch die Einbindung von Bildern Ihrer Immobilien führt zu einer Emotionalisierung 
Ihrer Berichte. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Für Fragen stehen Ihnen gern zur Verfügung:

Ester Seiffarth
Unternehmensberatung
Senior Beraterin

Telefon: +49 30 26006-220
Mobil: +49 162 2355-220
ester.seiffarth@bbt-gmbh.net

Andreas Grunow
Unternehmensberatung
Bereichsleiter 

Telefon: +49 30 26006-201
Mobil: +49 162 2355-201
andreas.grunow@bbt-gmbh.net
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