
Mit aktuell 12 Mitarbeitenden 
verwalten wir ca. 2.300 Wohn- 
und Gewerbeeinheit in der Eigen-
tumsverwaltung und zusätzlich 
Garagen- und Stellplätze, welche 
sich auf ungefähr 150 Objekte 
aufteilen. Aufgrund unserer guten 
Personalstruktur und mit drei Ver-
sammlungsleitern können wir uns 
mit voller Aufmerksamkeit um die 
Betreuung jeder einzelnen Immo-
bilie kümmern. Für unsere Kunden 
ist immer ein kompetenter An-
sprechpartner erreichbar.

Unter unserer Notruftelefonnum-
mer erreichen Sie uns auch außer-
halb der Sprechzeiten. In all un-
seren Objekten haben wir zudem 
Notfalllisten ausgehängt, damit sie 
im Notfall umgehend den richtigen 
Ansprechpartner kontaktieren 
können. 

Sicherheit für Ihr Vermögen schaf-
fen wir durch unsere Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung.

Zur Verwaltung Ihrer Immobi-
lie und der damit verbundenen 
Stammdatenverwaltung, Wirt-
schaftsplan- und Abrechnungs-
erstellung verwenden wir eine 
professionelle Software für Wohn- 
und Gewerbeimmobilien (DO-
MUS 4000).

Wir verfügen über ein zentrales 
Schadensmanagement bei Lei-

tungswasser-, Brand-, Hagel- oder 
Sturmschäden mit ausgefeilten Ab-
läufen zur schnellstmöglichen und 
zufriedenstellenden Regulierung 
aller Gebäudeschäden.

Mit uns steht Ihnen ein Netzwerk 
an bewährten Partnern und zu-
verlässigen Handwerksbetrieben 
aus der Region zur Verfügung. In-
dividuelle Kundenwünsche werden 
selbstverständlich berücksichtigt.
Unser konsequentes Forderungs- 
und Mahnmanagement führt dazu, 
dass wir in den von uns verwal-
teten Gemeinschaften nahezu kei-
ne Außenstände von Miteigentü-
mern haben.

Transparenz ist uns wichtig! Wir 
arbeiten sehr eng mit den Eigentü-
mervertretern/Beiräten der Ob-
jekte zusammen, um diese über 
die Aktivitäten rund um die Immo-
bilie auf dem Laufenden zu halten 
und Probleme möglichst schnell 
und unkompliziert im Sinne der 
Wohngemeinschaft zu lösen.

Unsere Sachbearbeiter/innen 
prüfen mit den gewählten Eigen-
tümervertretern im Zuge der 
Rechnungsprüfung ausführlich die 
Buchhaltung. Bei Fragen stehen 
wir gerne zur Verfügung. 

Auch in der Verwaltung und Be-
treuung von Sonderimmobilien ha-
ben wir uns als zuverlässiger Part-
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Das zeichnet uns aus:

langjährige Erfahrung in 
der Objektbetreuung, 
WEG-Verwaltung, 
Mietverwaltung, 
Sonderimmobilien

hohe personelle Ressourcen

starke Fachkompetenz

transparente Arbeitsweise

termingerechte Abrechnung

profitieren Sie von unseren 
Großkundenkonditionen 
bei der Energie- und Me-
dienversorgung sowie bei 
Versicherungen

Regional vor Ort

Notfall-Telefon

Ihre Hausverwaltung
In der Region, für die Region.

Die Treuhand Rebholz GmbH bie-
tet Ihnen eine umfangreiche Ver-
waltung rund um Ihre Immobilie. 
Bereits seit der Gründung im Jahre 
1970 kümmern wir uns zuverlässig 
um die Belange unserer Kunden. 
Unsere wichtigste Aufgabe ist hier-
bei die Werterhaltung und die ko-
stengünstige Bewirtschaftung Ihrer 
Immobilie.

Ständige Aus- und Weiterbildung, 
ein hoher Qualifizierungsstand 
und eine serviceorientierte Aus-
richtung des Unternehmens sind 
uns wichtig, um Sie jederzeit kom-
petent zu beraten.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
individuell auf Ihre Immobilie zuge-
schnittenes Angebot. 



ner erwiesen. So betreuen wir u.a. 
auch Wohnheime, Gesundheits- 
und Dienstleistungszentren sowie 
komplexe Gewerbeimmobilien. 

Hier haben wir für unsere Kunden 
individuelle Konzepte entwickelt 
und koordinieren die technischen 
und infrastrukturellen Dienstlei-
stungen. Bei Bedarf können wir 
hier auch die Mietverwaltung 
übernehmen und Ansprechpart-
ner für sämtliche Nutzerbelange 
sein.  

Auf Wunsch können sich unsere 
Kunden bei unserem Newsletter 
anmelden und werden regelmäßig 
mit rechtlichen Informationen und 
Tipps rund um die Immobilie ver-
sorgt. Zudem stellen wir nützliche 
Vorlagen auf unserer Homepage 
zum Herunterladen bereit. 

Zweimal jährlich findet ein Rat-
geber-Forum mit externen Refe-
renten statt, zu welchem unsere 
Kunden herzlich eingeladen sind. 
Für unsere Kunden haben wir zu-
dem ein eigenes Immobilienportal 
eingerichtet, auf welchem Sie ko-
stenlos Ihre Einheiten zum Kauf 
oder zur Miete anbieten können.
Profitieren Sie von unseren Rah-
menverträgen und kommen Sie in 
den Genuss unserer Großkunden-
konditionen. So sparen Sie zum 
Beispiel bei der Gas-, Strom- und 

Medienversorgung. Bei unseren 
Versicherungspartnern profitieren 
Sie nicht nur finanziell, sondern 
auch von einem vergrößerten 

Leistungskatalog und schlankeren 
Bearbeitungsprozessen. Wir sind 
stets darum bedacht die Vertrags-
konditionen für unsere Kunden zu 
verbessern bzw. weitere Vorteile 
anbieten zu können.

Zusätzlich ist das komplette bau-
liche Know-How bei uns im Hause 
vertreten. Egal ob energetische Sa-
nierungen, Instandhaltungen oder 
kleinere Reparaturen, durch die 
direkte Nähe zum Architektur-
büro profitieren Sie von schnellen 
Reaktionszeiten und fundierten 
fachlichen Aussagen der Archi-
tekten, Bauleiter, Energieberater 
oder Statiker.
Wir kümmern uns ganzheitlich 
um das Instandhaltungs- und Sa-
nierungsmanagement Ihrer Im-
mobilie. Regelmäßige Objektbe-
gehungen, schaffen hier Klarheit. 
Wir scheuen uns nicht davor er-
forderliche Sanierungen aktiv an-

zusprechen, um Sanierungsstaus 
und der einhergehenden Entwer-
tung Ihrer Immobilie entgegenzu-
wirken. Die Betrachtung erfolgt 

natürlich unter Berücksichtigung 
der Wirtschaftlichkeit der Maß-
nahmen. Die Erarbeitung von 
mittel- oder langfristigen Sanie-
rungsplänen gehört hier ebenso 
zu unseren Leistungen. 

Gerne informieren wir unsere 
Kunden auch über aktuelle För-
dermöglichkeiten wie Zuschüsse 
oder zinslose Darlehen. Hierfür 
werden unsere Mitarbeiter re-
gelmäßig geschult, denn nur wer 
aktuell informiert ist, kann auch 
richtig beraten.

Herzlichst, Ihr Team der 
Treuhand Rebholz GmbH

Baufachliches Know-How
direkt im Hause


