
Schäden beheben, Mieter aussuchen, rechtliche Fragen klären – bei der Verwaltung einer 
Immobilie werden Vermieter schnell zum Mädchen für alles. Durch die Vielfalt der Aufgaben 
bei der Immobilienverwaltung sind Eigentümer oft überfordert. Denn eine Immobilie zu ver-
walten bedeutet also viel Aufwand.

Professionelle Hausverwaltung: 
Darum lohnt sie sich 

Mieteingang prüfen

Eigentümer, die ihre Immobilie vermieten, 
müssen jeden Monat darauf achten, dass die 
Miete pünktlich und in voller Höhe eingeht. 
Geschieht das nicht, sind eventuell rechtliche 
Schritte einzuleiten oder gar ein Inkasso-Un-
ternehmen zu beauftragen. Profi-Hausverwal-
ter wissen, was hier zu tun ist.

Mit den Mietern kommunizieren

Finden Mieter Mängel oder möchten sie bau-

liche Änderungen vornehmen, wie beispiels-
weise eine Satellitenschüssel anbringen, oder 
möchten sie sich ein Haustier zulegen, wenden 
sie sich an den Vermieter. Die Kommunikation 
mit den Mietern ist nicht zu unterschätzen. Vie-
le Eigentümer sind froh, wenn sie diesen zeit-
aufwendigen Teil der Immobilienverwaltung 
an einen Profi abgeben können.

Auf dem laufenden sein über 
aktuelle Gesetzesänderungen

Jährlich ändern sich die Gesetze im Bereich 
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Vermietung. Besonders in Zeiten von Miet-
preisbremse und Mietendeckel ist es für viele 
Eigentümer wichtig, einen kompetenten Part-
ner an ihrer Seite zu haben, der mit den ak-
tuellen Gesetzesänderungen vertraut ist und 
weiß, welche Auswirkungen diese auf bei-
spielsweise Mietverträge haben und worauf 
zu achten ist.

Mieter finden

Aktuell haben Eigentümer kaum Probleme 
Mietinteressenten zu finden. Allerdings ist nicht 
jeder Mietinteressent auch der passende Mie-
ter. Für viele Eigentümer ist es nicht leicht, aus 
den vielen Anfragen einen zuverlässigen Mie-
ter auszuwählen. Profi-Hausverwaltungen wis-
sen durch ihre tägliche Arbeit bestens, worauf 
hierbei zu achten ist.

Nebenkostenabrechnungen

Die Nebenkostenabrechnung ist für vie-

le Vermieter aufwendiger Papierkram. Eine 
Profi-Hausverwaltung kümmert sich um die 
Erstellung der Jahresabrechnung und den 
Versand an die Mieter.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Aufga-
ben, die Eigentümer oft gerne an eine Haus-
verwaltung abgeben wie Organisation und 
Durchführung von Eigentümerversammlun-
gen, Haftpflichtschutz, Versicherungs-Checks, 
Auswahl des Energieversorgers und vieles 
mehr. Eine professionelle Hausverwaltung 
kann Eigentümern hier viel Zeit und Arbeit er-
sparen.

Haben Sie Fragen, wie eine professionelle 
Hausverwaltung Sie bei der Verwaltung Ih-
rer Immobilie unterstützen kann? Kontak-
tieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.

Organisation und 
Durchführung von 

Eigentümerver-
sammlungen, Haft-
pflichtschutz, Versi-
cherungs-Checks, 

Auswahl des Energie-
versorgers und vieles 

mehr
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