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Barrieren 
abschaffen 

mit bill

bill ist die Lösung, mit der Sie Barrieren in Liegenschaften prüfen, protokollieren, bewerten und aus-
werten können. Die Prüfung und Protokollierung ist strukturiert, kinderleicht und erlaubt die Auf-
nahme von Barrieren gem. § 8 Absatz 3 Behindertengleichstellungsgesetz. In Zusammenarbeit mit 
der Bundesfachstelle Barrierefreiheit liefert bill für jeden Prüfschritt bebilderte Hilfestellungen und 
umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten. Die Lösung wird von der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (BImA) genutzt, die mit mehr als 38.000 Wohnungen eine der größten Immobilien-
eigentümerinnen Deutschlands ist.

Geführte Protokolle

bill bietet auf mehreren Ebenen eine einfache 
Benutzerführung, die es fast unmöglich macht, 
Barrieren falsch zu erfassen. Protokolle werden 
ortsbezogen angeboten und erleichtern so 
die schnelle Auswahl des richtigen Protokolls. 
Jedes Protokoll ist identisch aufgebaut und 
basiert auf spezifischen Fachfragen, die mit 
wenigen Klicks rational beantwortet werden 
können. Eine realistische, neutrale Erfassung 
ist so durchgehend sichergestellt. Für Fragen, 
die einer Messung bedürfen, erklären detaillier-
te Illustrationen, wie die Messung zu erfolgen 
hat. Nahezu jeder ist so in der Lage, Barrieren 
fachgerecht zu prüfen.

Nachhaltige Dokumentation

Für die Dokumentation der protokollierten 
Barrieren stehen umfangreiche zusätzliche 
Möglichkeiten zur Verfügung, die insbeson-
dere eine spätere Bewertung vereinfachen. 
Zu jedem Protokoll und jeder einzelnen Frage 
können individuelle Notizen hinterlegt werden, 
und jedes Protokoll kann zusätzlich mit be-
liebig vielen Fotos dokumentiert werden. Mit 
der Bewertung betraute Personen können sich 
daher auch nach einiger Zeit schnell wieder in 
die Umgebung einfühlen und die richtigen Ent-
scheidungen treffen.
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Detaillierte Auswertungen

bill beinhaltet ein mehrstufiges Bewertungs- 
und Auswertungsverfahren, das auf den erstell-
ten Protokollen basiert. Detaillierte Diagramme 
helfen dabei, für die erkannten Barrieren genau 
die Maßnahmen zu beschließen, die notwendig 
sind.

Raffiniertes  
Rechtemanagement

Mit Hilfe des Rechtemanagements können Zu-
griffe auf die Daten individuell, beispielsweise 
pro Liegenschaft, eingeschränkt werden. Jeder 
Nutzer / jede Gruppe sieht nur das, was er bzw. 
sie sehen soll. Datensparsamkeit sorgt für 
Übersicht und Sicherheit. 
 
 

Höchste Skalierbarkeit

bill kann in eine Plattform integriert werden und 
greift bei Bedarf auf eine Vielzahl bereits exis-
tierender, hoch skalierbarer Services zurück.  
Die Lösung wächst vollautomatisch mit Ihren 
Anforderungen.

Sicherheit für alle Daten

Medien wie Bilder und zur Verfügung gestellte 
Pläne werden verschlüsselt auf Speicherme-
dien abgelegt und sind somit vor unbefugtem 
Zugriff geschützt.

• Zugang über einen Single-Sign-on-Provider
• Zugriff nur für autorisierte Nutzer
• Liegenschaftsbezogene Berechtigungen
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Der JustRelate-Vorteil

• Mehr als 150 hoch qualifizierte Experten

• Tiefes Verständnis von Marketing, Vertrieb und Service

• Pioniere des Internets und Webs

• 250+ aktive Unternehmenskunden

• 100.000+ aktive Nutzer

• Einsatz modernster Technik

• Innovatives Full-Service-Stack

• Agile Umsetzung von Projekten

• Im Herzen Europas zu Hause, weltweit genutzt

250+
Kunden

in 50+
Ländern im Einsatz

150+
Mitarbeiter

30+
Jahre Innovation
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