
Ihr neuer Immobilienverwalter
Unternehmensvorstellung für Eigentümer



Hausverwaltung mit Qualität

Unsere Leidenschaft ist Ihr Gewinn 

Inhaber und Gesellschafter:

Tobias Rütter
Geschäftsführer | Immobilienkaufmann

Kompetenz und ein persönlicher Umgang
schafft Vertrauen. Aus diesem Grund ist
"Ihr Eigentum in guten Händen"
nicht nur ein Slogan, sondern unsere
Unternehmensphilosophie.
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Unser Unternehmen

Rütter Immobilien GmbH, Theodor-Otte-Str. 81a, 45897 Gelsenkirchen

Geschäftszeiten:

Mo – Do: 08:30 bis 17:00 Uhr, Fr:   08:30 bis 14:00 Uhr

Sprechzeiten:

Mo – Do 08:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr, Fr:   08:30 bis 13:00 Uhr

+49 (0) 209 366 97 180, info@ruetter-immobilien.de

Alle Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und besuchen zertifizierte Seminare

Starke Vernetzung zu allen Gewerken in der Immobilienbranche
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Verwaltungsarten

WEG-Verwaltung

 Immobilien erfordern eine qualifizierte,
professionelle Verwaltung und kontinuierliche sowie
individuelle Betreuung, um Wertbeständigkeit und
Ertrag zu sichern.

 Eine Eigentümergemeinschaft braucht eine fähige
Verwaltung, die gemeinschaftliche Rechte und
Pflichten der Eigentümer in persönlicher
Zusammenarbeit regelt und durchsetzt.

 Die Rütter Immobilien GmbH verfügt über die
notwendige Kompetenz sowie über umfangreiches
Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet.

 Dabei sind Fachkenntnisse, ein Netzwerk aus
zuverlässigen Gewerken, rechtliches Wissen und
diplomatisches Geschick unabdingbar, um eine
Gesamtdienstleistung für die optimale Verwaltung zu
gewährleisten.

Mietverwaltung

 Bei der Rütter Immobilien GmbH legen Sie Ihr
Eigentum in fähige Hände um den Wert zu erhalten,
Kosten zu senken und die Rendite zu optimieren. Das
durch uns auf Ihre Immobilie individuell abgestimmte
Leistungsspektrum sorgt dafür, dass Ihre Interessen
vertreten und durchgesetzt werden.

 Sie können sich zurücklehnen, ohne sich mit der
komplexen, zeitintensiven und vielschichtigen
Immobilienbewirtschaftung beschäftigen zu müssen.

 Durch unsere einschlägige Tätigkeit im Bereich der
Mietverwaltung und genauen Marktkenntnisse, die
für eine gewissenhafte und optimale Verwaltung
Ihrer Immobilie notwendig sind, betreuen wir Sie
professionell und mit Leidenschaft im gesamten
Ruhrgebiet.



Verwaltungskompetenz

 Durch eine hochwertige CRM
Software, mit deren Unterstützung
wir alle objektbezogenen Daten
sammeln, speichern und verwalten,
gewährleisten wir professionelle
Strukturen.

 Ihre Daten werden sicher auf
unserem firmeninternen Server
gespeichert und mehrfach gesichert.

 Im Zuge der Digitalisierung stellen wir
auf Wunsch alle relevanten
Unterlagen neben dem Postweg auch
elektronisch und jederzeit abrufbar
zur Verfügung. Mit unserem eigenen
Onlineportal gehen Sie sicher in die
Zukunft.

Ausstattung

 Wir wollen Ihnen mit unserem
Erfolgsrezept mit Rat und Tat
zur Seite stehen und neue
Maßstäbe setzen.

 Wir setzen auf Substanz und
nachhaltige innerbetriebliche
Organisation, um langfristig als
starker und kompetenter
Partner an Ihrer Seite zu stehen.

 Durch die gute Infrastruktur im
Großraum Ruhrgebiet können
wir bei Bedarf jederzeit vor Ort
agieren.

Qualität

 Wir legen bei der Verwaltung Ihrer
Immobilie erheblichen Wert auf
individuelle Kundenbetreuung sowie
eine persönliche Zusammenarbeit.
Diese vertrauensvolle Arbeit ist nur
durch gute Unternehmensstrukturen
und durch gemeinsames Wirken in
einer starken Partnerschaft zu
gewährleisten.

 Diese Leistung ist unser Versprechen
an Sie, denn nur so kann man
langfristig und erfolgreich in einer
starken Kooperation auf vertrauens-
voller Basis zusammenarbeiten.

 Zu Ihrer Sicherheit:

 Vermögensschadenversicherung

 Vertrauensschadenversicherung

Vertrauen
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YOUR LOGO
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Der Verwalter sollte in einem Verband organisiert sein. Nicht nur, weil sie
dort zur Weiterbildung und einem Verhaltenskodex verpflichtet werden,
sondern auch, weil Immobilienverwalter damit die benötigte Kompetenz
nachweisen.

Durch unsere Mitgliedschaft im Bundesfachverband der
Immobilienverwalter e. V stellen wir sicher, dass wir für Sie in allen
Bereichen der Miet- und WEG-Verwaltung qualifiziert und stets auf dem
neuesten Stand sind.

Für Sie wird dadurch deutlich: Wir, als Mitglied im BVI, erfüllen alle
Anforderungen, die eine individuelle, wirtschaftliche und sachgerechte
Betreuung Ihres Eigentums benötigt.

Wir garantieren Ihnen somit eine klare Leistungsbeschreibungen auf hohem
Niveau nebst einer deutlichen Abgrenzung gegenüber unqualifizierten
Mitbewerbern.

Wir bilden uns permanent fort und können jederzeit auf die Unterstützung
der Kooperationspartner des BVI zurückgreifen.

In professionellen Händen

Mitglied im Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.



YOUR LOGO
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Sie haben Ansprüche und 
Anforderungen

Renditeoptimierung, 
Werterhaltung, Kontroll-

und Mahnwesen

Individuelles und 
persönliches 

Leistungsangebot

Hochauflösende 
Drohnenaufnahmen 

Ihrer Objekte 

Alle relevanten 
Dokumente sind 
jederzeit digital 

abrufbar

Professionelle und 
ordentliche Verwaltung gem. 
WEG-Gesetz

Kontrolle und Durchsetzung 
der gemeinschaftlichen 
Rechte und Pflichten 

Markenzeichen für 
Kompetenz, Qualität und 
stets aktuell Informiert 

Und wir wollen uns Ihr Vertrauen verdienen 



Räumlichkeiten

Ihr Eigentum liegt Ihnen am
Herzen und es ist unser
Anspruch, dass Sie sich auch
bei uns gut aufgehoben
fühlen.

Daher laden wir Sie gerne
ein, uns nach Termin-
absprache zu besuchen.

So können Sie sich direkt
vor Ort einen eigenen
ersten Eindruck unseres
Unternehmens verschaffen.

Mit uns als Partner erhalten
Sie einen qualifizierten
Ansprechpartner in allen
Belangen rund um Ihre
Immobilie.
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Ihre Vorteile

Individualität

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der Eigentümer, keine starren
Servicepakete.
Hierbei legen wir insbesondere großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Verwaltungsbeiräten im Bereich der WEG-Verwaltung, sowie den Eigentümern bei der
Mietverwaltung.

Zuverlässigkeit & 
Transparenz

Mittel- und langfristige Zusammenarbeit ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Somit sind
verantwortungsvolles Handeln, gute Erreichbarkeit sowie schnelle Bearbeitung Ihrer
Anfragen fest in unserer Unternehmenskultur verankert. Unsere Nachhaltigkeit trägt zu
einem guten, vertrauensvollen Klima bei und wir stehen in einem ständigem
partnerschaftlichen Dialog mit unseren Kunden.

Entwicklung
Stillstand ist Rückschritt. Deshalb befinden wir uns in einem permanenten
Verbesserungsprozess, der alle Unternehmensbereiche miteinschließt. Es ist unser stetiges
Bemühen, dass Sie durch unsere Dienstleistung einen spürbaren Mehrwert erhalten.

Prognose
Durch unsere maßgeschneiderten, neuen Konzepte erfreuen wir uns über hohe Resonanz
und ein kontinuierliches, stabiles Wachstum.
Gerne führen wir diese Erfolgsgeschichte mit Ihnen fort und profitieren wechselseitig von
einer starken Partnerschaft in enger Zusammenarbeit.
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Gute Gründe für Rütter Immobilien

 Gute Kommunikation und Qualitätskontrolle durch regelmäßige Feedbackgespräche
 Individuelle Verwaltungskonzepte zum fairen Preis
 Versteckte Kosten wie z.B. Porto- und Telekommunikationspauschalen, oder 

Büroaufwendungen werden Sie bei uns nicht finden
 Durch unsere Transparenz gewinnen Sie Vertrauen und wir erhalten unseren guten Ruf

 Qualitätsmanagement dank lückenloser und digitaler Dokumenten- und 
Vorgangsverarbeitung

 Sie profitieren von unserem Netzwerk aus verschiedenen Gewerken und erhalten 
neben Sonderkonditionen ebenso einen verlässlichen wie lückenlosen 
Versicherungsschutz bei Ihrer Gebäude- und Haftpflichtversicherung

 Wir setzen auf eine hochwertige „CRM Software“, nebst einem Online Kundenportal 
sowie eine interne Serverlösung, um Datenverlusten vorzubeugen

 Nachvollziehbare und zeitnahe Abrechnungen mit Ausweis der haushaltsnahen 
Dienstleistungen nach § 35a EStG

 Wirtschaftliche Auswertung und Kostenoptimierung Ihrer Objekte
 Keine wechselnden Ansprechpartner für Ihr Eigentum 
 Wir legen Wert auf eine kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit
 Mitglied des Bundesdachverbands der Immobilienverwalter e.V.
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Innovationsmanagement

Wer kennt das nicht? Man vermutet einen Schaden an der Fassade oder auf
dem Dach. Um einen definitiven Überblick zu erhalten, ist oft ein Steiger oder
vielleicht sogar ein Gerüst notwendig. Dies ist nicht nur zeitaufwendig und
kostenintensiv, vielleicht muss sogar ein Bewohner anwesend sein, um den
Zugang an die Schadenstelle für die Arbeiter zu gewähren.
Wir gehen innovativ durch den Einsatz von Flugdrohnen voran.
Das birgt erhebliche Vorteile sowie Erleichterungen und Kostenersparnis bei
der Begutachtung von schwer zugänglichen Gebäudeteilen wie Dächern,
Dachrinnen, Balkonen etc.

Für unsere Kunden werden bei etwaigen Schäden gegebenenfalls schneller
und besser hochauflösende Video- oder Fotoaufnahmen an fast allen
Außenstellen des Gebäudes erstellt. Nach Auswertung werden diese an die
Versicherung und sachkundigen Gewerken zur Angebotserstellung weiter
geleitet.
Auch im Bereich der Wohnanlagenbegehung ist der Einsatz unserer
Flugdrohne ein wertvolles Instrument zur Werterhaltung- oder Steigerung
Ihres Wohn- oder Mieteigentums. Wir verfassen während der
Objektbegehungen detaillierte Berichte, die durch Fotodokumentationen
veranschaulicht werden.

Optimale Schadensanalyse und Objektbegehungen



Ihre Immobilie liegt uns am Herzen

„Hausverwalter gibt es wie Sand am Meer, aber beim ersten
Sturm trennt sich die Spreu vom Weizen.“

Kompetenz und ein persönlicher
Umgang schaffen Vertrauen. Aus
diesem Grund ist

"Ihr Eigentum in guten Händen"

nicht nur ein Slogan, sondern unsere
Unternehmensphilosophie.

Mit uns als WEG- und
Mietverwaltungsunternehmen
erhalten Sie eine allumfassende,
transparente Hausverwaltung und
einen qualifizierten Ansprechpartner
in allen Belangen rund um Ihre
Immobilie.

Fehlen die unabdingbaren fachlichen Kenntnisse, kann dieses sehr
schnell zu massiven Problemen führen.

Durch uns wird Ihr Eigentum mit dem gleichen Engagement
betreut, als wäre es unser eigenes. Ob im kaufmännischen oder
im operativen Bereich, Sie erhalten mit unserem Unternehmen
einen vertrauenswürdigen Partner mit Hingabe für Ihre
Kapitalanlage.

Seite  11/12

Wir freuen uns 
auf eine lange und 
partnerschaftliche
Zusammenarbeit 
mit Ihnen.



Feedback unserer Kunden

„…Super Service, 
sehr netter 
Kontakt…“

www.ruetter-immobilien.de

www.facebook.com/ruetterimmobilien                    5/5 

Kontaktieren Sie uns, vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen 
Termin und überzeugen Sie sich selbst: 

info@ruetter-immobilien.de oder telefonisch unter 0209 / 366 97 180
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