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«Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Immobilieneigentümer 
mit unseren Dienstleistungen zu unterstützen und zu 
entlasten.»

Die seriöse und fachkompetente Betreuung ei
ner Immobilie bildet den Grundstein eines nach
haltigen Investments.

Die Rit ter Im mo bi li en Treu hand AG ge hört 

zu den füh ren den Im mo bi li en Dienst leis

tungs un ter neh men in der Nord ost schweiz 

und be wirt schaf tet der zeit rund 12‘000 

Ob jek te.

Auf grund der un ter schied li chen Kom pe ten

zen in ner halb un se rer Fir men grup pe sind 

wir in der La ge, al le Be rei che des mo der

nen Im mo bi li en ma nage ments ab zu de cken. 

Wir be trach ten die Be treu ung von Im mo

bi li en als stra te gi sche Auf ga be und bie ten 

mass ge schnei der te Lö sun gen für fast al le 

Be dürf nis se un se rer Auf trag ge ber.

Wel che Leis tun gen in wel chem Aus mass 

Sie be an spru chen möch ten, ent schei den 

Sie selbst ver ständ lich selbst.
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Bewirtschaftung

«Wir sor gen für ein rei bungs lo ses Funk tio nie ren der 
Ge bäu de an la ge samt Haus tech nik und or ga ni sie ren 
PflegeundReinigungderLiegenschaft.»

Wir er le di gen die ge sam te Ad mi nis tra ti on, 

den Ver kehr mit Mie tern, Hand wer kern und 

Be hör den, küm mern uns um ei ne kor rek te 

Buch hal tung und er stel len die Be triebs kos

ten ab rech nung.

Neben den administrativen, finanziellen

und tech ni schen As pek ten küm mern wir 

uns auch um das gröss te Ka pi tal ei ner Im

mo bi lie – die Mie ter. Zudem hel fen wir dem 

Ei gen tü mer den Wert seiner Im mo bi lie zu 

er hal ten oder so gar zu er hö hen.

Durch re gel mäs si ge Ge bäu de kon trol len 

kön nen wir wich ti ge Ent schei dungs grund

la gen für Er neue rungs oder Sa nie rungs ar

bei ten lie fern.

Ne ben Miet lie gen schaf ten be treu en wir 

auch Stock werk ei gen tü mer ge mein schaf

ten, sor gen dort für die nö ti ge Ko or di na ti on 

und füh ren die Ei gen tü mer ver samm lun gen 

durch.

Eine umfassende Immobilienbewirtschaftung 
schliesst mehr ein als das blosse Verwalten 
einer Liegenschaft.

• Wohnungen

• Einfamilienhäuser

• Miteigentum

• Stockwerkeigentum

• Mehrfamilienhäuser

• Gewerbeliegenschaften

• Industrieliegenschaften

• Geschäftsliegenschaften

• Einkaufszentren

• Parkhäuser

Wir bewirtschaften für Sie
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Erstvermietung

«Wir kümmern uns kompetent um die Erstvermietung 
Ihrer Immobilie und er stel len pro fes sio nel le Ver mietungs-
un ter la gen.»

Marktnähe und die damit verbundenen Kennt
nisse der regionalen Gegebenheiten sind für 
eine erfolgreiche Vermietung entscheidend.

Wir übernehmen die Erstvermietung von 

neu erstellten oder sanierten Immobilien 

aller Art, präsentieren diese zielgruppenge

recht unter Berücksichtigung ihrer individu

ellen Vorzüge und suchen die geeigneten 

Mieter dazu.

Dank unserer breit gefächerten Fachkom

petenz können wir Sie bereits ab der Pla

nungsphase bei Ihrem Projekt unterstützen 

und beraten.

Mit unseren individuell abgestimmten Ver

mietungsunterlagen stellen wir jede Immo

bilie gezielt in den Mittelpunkt.

Wir legen für Sie den Grundstein für eine 

erfolgreiche und nachhaltige Vermietung.

• Wohnungen

• Einfamilienhäuser

• Gewerbeliegenschaften

• Industrieliegenschaften

• Geschäftsliegenschaften

• Gastronomie / Retail

• Ferienwohnungen

• Lagerräume

• Parkplätze

• Einstellhallenplätze

Wir vermieten für Sie
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Verkauf

«Wir be wer ten die Markt fä hig keit von Im mo bi li en, ge-
ben Preis emp feh lun gen ab und er stel len pro fes sio nel le 
Ver kaufsun ter la gen.»

Der Verkauf einer Immobilie setzt Fachwissen, 
fundierte Marktkenntnisse, eine wirkungsvol
le Kommunikation und die geeignete Markt 
bearbeitung voraus.

Wir über neh men den Verkauf und die Ver

mittlung von Im mo bi li en al ler Art und prä

sen tie ren sie ziel grup pen ge recht un ter Be

rück sich ti gung ih rer in di vi du el len Vor zü ge.

Alle Massnahmen haben ein Ziel: Anbieter 

und Interessenten für beide Seiten zufrie

denstellend zusammenzubringen.

WirberechnenundbeurteilenfürSiediefi

nan zi el le Be las tung so wie die Ren di te beim 

Kauf ei ner Im mo bi lie. Auf Wunsch er ar bei

ten wir auch auf den Kunden abgestimmte 

Fi nan zie rungs mo del le.

Egal ob Sie eine Immobilie verkaufen oder 

kaufen, mit uns haben Sie einen vertrau

ensvollen Partner.

• Eigentumswohnungen

• Einfamilienhäuser

• Gewerbeliegenschaften

• Geschäftsliegenschaften

• Industrieliegenschaften

• Gastronomieliegenschaften

• Ferienwohnungen

• Parkplätze

• Garagen

• Bauland

Wir verkaufen für Sie
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Treuhand

«Sauber und professionell geführte Buchhaltungen mit 
Vorjahres- und Budgetvergleich, sowie das Ausfüllen von 
Steuererklärungen gehören zu unseren Spezialitäten.»

Un se re ex zel len ten treu hän de ri schen Fä hig
kei ten stel len wir ganz in den Dienst un se rer 
Man dan ten.

Wir erstellen für Sie

Wir küm mern uns nicht nur um Im mo bi li en, 

wir über neh men auch Auf ga ben im Treu

hand be reich. Da mit ent las ten wir Sie von 

zeit rau ben den Bü ro ar bei ten wodurch Sie 

sich voll und ganz Ih rem Kern ge schäft wid

men kön nen.

Wir füh ren Jah res ab schluss bu chun gen 

durch, er stel len Bi lanz und Er folgs rech nung 

und er le di gen das Lohn we sen in klu si ve Ab

rech nun gen mit den So zi al ver si che run gen 

dis kret und mit der nö ti gen Sorg falt.

Wir er stel len Plan er folgs rech nun gen und 

Li qui di täts plä ne, wel che die Grund la gen für 

ei ne er folg rei che Ge schäfts tä tig keit lie fern.

Selbstverständlich über neh men wir auch 

das Aus fül len der Steu er er klä rung, sei es 

für Ihr Ge schäft oder für Sie als Pri vat per

son.

• Jahresabschlussrechnung

• Bilanz / Erfolgsrechnung

• Budgetplanung

• Planerfolgsrechnung

• Liquiditätspläne

• Buchhaltung von AZ

• Lohnwesen

• Steuererklärung
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Architektur

«Wir projektieren und realisieren Ihre Bauvorhaben und 
begleiten Sie von der Mach bar keits stu die bis zur Schlüssel-
übergabe.»

Im mo bi li en bau er for dert ei ne Kon zept lö sung, 
die auf die Wün sche und Be dürf nis se der 
Bauherrschaft zu ge schnit ten ist.

Wir realisieren für Sie

Als kom pe ten ter Part ner bie ten wir Ih nen 

eine umfangreiche Palette an Architektur

dienstleistungen an und unterstützen Sie 

bei der Pro jek tie rung und Rea li sie rung Ih

res Bau vor ha bens. Sebstverständlich bie

ten wir Ihnen auch auf Sie ab ge stimm te 

Teildienst leis tungen an.

Mit der Planung und Realisierung umfang

reicher Sanierungen für professionelle Lie

genschaftenbewirtschafter können wir auf 

ein langjähriges und breites Erfahrungspo

tential zurückgreifen.

Von der Mach bar keits stu die bis hin zur 

Schlüs sel über ga be be glei ten wir Sie bei 

der Rea li sie rung Ih res Bau vor ha bens oder 

über neh men die Ge samt ver ant wor tung als 

Ver tre ter der Bau herr schaft.

• Machbarkeitsstudien

• Vor und Bauprojekte

• Baueingaben

• Ausführungsplanung

• Baukostenkontrolle

• Gebäudesanierungen

• Gestaltungsplanung

• Innenarchitektur

• Bauleitung

• 3D Visualisierungen
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Bewertung

«Unser Fachwissen setzen wir gezielt ein, um für Sie Ent-
scheidungshilfen bereitzustellen und Sie optimal zu unter-
stützen.»

Wir zei gen Ih nen Ri si ken und Po ten zia le auf, 
er ar bei ten die not wen di gen Grund la gen für 
Ent schei dun gen und un ter stüt zen Sie bei de
ren Um set zung.

Wir erledigen für Sie

Ei ne ge naue Be wer tung der Im mo bi lie er

mög licht es erst, das wei te re Vor ge hen zu 

pla nen. Ne ben neu tra len Ver kehrs wert

schät zun gen er stel len wir auch Markt und 

Stand ort ana ly sen.

Wir über neh men die Be grün dung von pro

jek tier ten und neu er stell ten Bau ten oder 

be ur tei len Lie gen schaf ten hin sicht lich der 

Mög lich kei ten, Miet ob jek te in Stock werk ei

gen tum um zu wan deln.

Um Bau vor ha ben oder Um nut zun gen op

ti mal um zu set zen, ent wi ckeln wir Mach

bar keits stu di en, be glei ten Sie bei der Rea

li sa ti on der Pro jek te oder über neh men die 

Ge samt ver ant wor tung als Ver tre ter des 

Bau herrn.

• Immobilienbewertung

• Marktanalysen

• Standortanalysen

• Umnutzungsstudien

• Begründung von Stockwerkeigentum
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Immobilien Inspektion

«WirhabenunszumZielgesetzt,RisikenundUnsicherhei
ten, die für ei nen Käu fer ent ste hen kön nen zu mini mie ren 
und den Er folg zu ma xi mie ren.»

Durch un se re er fah re nen Spe zia lis ten aus Bau 
und Im mo bi li en bran che, un ter stüt zen wir Sie 
mit dem nö ti gen Sach ver stand.

Wir unterstützen Sie

Bei der Be sich ti gung und Über prü fung der 

Im mo bi lie sind wir nur Ih nen als Auf trag ge

berverpflichtetundvertretenIhreInteres

sen.

Wir unterstützen Sie dabei die rich ti ge Kauf

entscheidungzutrefenundbewahrenSie

da vor, ei ne man gel haf te oder über teu er te 

Im mo bi lie zu er wer ben.

Sie er hal ten un se re ob jek ti ve Ein schät zung 

über den Zu stand und den Wert der Im mo

bi lie.

Auf Wunsch begleiten wir Sie nach dem 

Kaufentscheid bis zum notariellen Übertrag 

der Immobilie.

• Be ra tung und Emp feh lung

• Ge samt be wer tung und Ver hand lung

• Be treu ung bis zum Grund buch ter min
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Facility Management

«Wir organisieren die gesamte Palette von Dienstleistungen 
rundumdiePflegeunddenUnterhaltvonImmobilien.»

Im Bereich Facility Management arbeiten wir 
mitprofessionellenSchweizerUnterhaltsfirmen
zusammen und setzen auf bewährte Partner
schaften.

Wir organisieren für Sie

Im umfangreichen Tätigkeitsbereich rund 

um die Bewirtschaftung und den Unterhalt 

von Immobilien, erbringen wir zusammen 

mit unseren Partnern die gesamte Palette 

von Immobilien Service Dienstleistungen.

Wir erarbeiten Ihnen ein auf die Immobilie 

abgestimmtes Gesamtpaket an Dienstleis

tungen im und ums Gebäude.

Durch das Zusammenspiel zwischen Be

wirtschaftung und Unterhalt gewährleisten 

wir, dass Ihre Immobilie über die Jahre hin

wegzuverlässigundenergieeffizientbetrie

ben wird.

• Hauswartungen

• Reinigungen

• Gartenunterhalt

• Malerarbeiten

• Gipserarbeiten

• Bodenlegerarbeiten

• Parkhausunterhalt

• Technische Betreuung

• Spezialdienste

• Sanierungen von AZ



RITTER Immobilien Treuhand AG
Frauengasse8|Postfach1236|CH8200Schafhausen
Tel +41 52 632 14 44 | Fax +41 52 632 14 00 | info@ritterimmobilien.ch | www.ritterimmobilien.ch

Haben Sie Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne.


