
Qualifying im Property-Management 
verbessert den Cashflow 
Ihres Portfolios.





Früher sprach man mit Ehrfurcht vom grundsoliden Handwerk, von gewissenhafter Beratung und 
von verlässlichen Geschäftspartnern. Wir kultivieren diese Prinzipien auch in unserer schnell-
lebigen Zeit immer weiter. 

Schon 1990 bei der Gründung unseres Unternehmens war Qualität ein zentraler Schlüsselbegriff. 
Auch wenn das Unternehmen über die Jahre gewachsen ist und sich mit den Märkten für global 
agierende Partner geöffnet hat, so sind wir als Inhaber immer noch persönlich für die Leistungen 
in allen Bereichen verantwortlich. TREUREAL steht für verlässliche Kontinuität, die gerade im 
Immobiliengeschäft geschätzt wird.

Nach über 20 Jahren kommt es bei Inhabern wie Mitarbeitern zu einem ersten Generationen-
wechsel. Hierdurch gehen unsere Grundprinzipien jedoch nicht verloren. Ganz im Gegenteil. Wir 
werden diesen kontinuierlichen Optimierungsprozess auch weiterhin mit Leben füllen und für ein 
nachhaltiges Renditewachstum bei den von uns betreuten Portfolios sorgen.

TREUREAL – Qualifying für Immobilien
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Dirk Tönges, Wolfgang Wingendorf, 
Andreas Bahr – die Unternehmens-
leitung mit dem Horizont von zwei 
Generationen.

Qualifying im Property-Management 
sorgt für ein nachhaltiges  
Renditewachstum.
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Als erfahrene Spezialisten betreuen wir 
Wohn- und Gewerbeimmobilien über 
den gesamten Lebenszyklus. 

Der Entstehungsprozess einer Immobilie von der Projektentwicklung über die Architektenplanung bis 
zur Fertigstellung ist – ähnlich wie die Geburt eines Kindes – ein viel beachteter und spektakulärer 
Part. Aber erst der langjährige Prozess über die Folgejahre entscheidet über den eigentlichen Wert 
einer Immobilie und über die Höhe der laufenden Rendite.

Und diese Rendite lässt sich über die Qualität der Bewirtschaftung, also über das Property-
Management, direkt beeinflussen. Mit erfahrenen Spezialisten können wir alle entscheidenden 
Parameter bei Wohn-, Büro- und Handelsimmobilien über den gesamten Immobilienzyklus 
hinweg positiv beeinflussen. Von der Nutzung über das Betreiben bis hin zu Erhaltungs- und Umwid-
mungsmaßnahmen entwickeln wir für jede Immobilie individuelle Konzepte – passend zu der 
jeweiligen Lebensphase der Immobilie und zu den aktuellen Marktbedingungen.
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Unsere Property-Manager heben die 
Renditereserven von Immobilien im 
gesamten Bewirtschaftungszyklus.
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Auch bei komplexeren Qualitäts- 
anforderungen bleiben wir  
ganz cool.

Qualitätsversprechen sind schnell gegeben. Aber kann man sie auch wirklich halten? Weil man diese 
Frage nicht seriös und glaubwürdig selbst beantworten kann, haben wir unsere Leistungen und Sys-
teme in den zurückliegenden Jahren regelmäßig prüfen und zertifizieren lassen, zum Beispiel nach der 
Norm DIN EN ISO 9001 durch den TÜV-Managementservice.

So aufwändig es auch ist: Wir sind es gewohnt, dass Auftraggeber in unserem Haus vor Beauftra-
gung Audits durchführen und sich ein Bild von unseren Systemen und Abläufen machen. Auch auf 
diesem Weg verstehen wir ihre Anforderungen besser und sind in der Lage, unsere Dienstleistungen 
kontinuierlich zu entwickeln. Das hat unser Wachstum in den letzten Jahren begleitet. Und bestätigte 
uns darin, diese Grundsätze weiterhin zu verfolgen: Qualifying für Immobilien. 
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Das Qualitätsversprechen gilt 
gleichermaßen für das Property- 
Management von Wohn- und  
Gewerbeimmobilien.





Unsere Standorte garantieren die lokale 
Nähe zu allen betreuten Objekten. 

Auch wenn die Immobilienmärkte immer globaler werden und viele Investoren ihre Portfolios über 
den gesamten Globus verstreuen, die Nähe zum Objekt ist für das Property-Management von zent-
raler Bedeutung. Nur wer das Umfeld, den Mieter und den lokalen Markt vor Ort genau kennt, kann 
die Rendite einer Immobilie optimal steuern.

Mit zahlreichen Standorten in ganz Deutschland haben wir diese Objekt- und Marktnähe wie kaum 
ein anderer in der Praxis realisiert. Die Spezialisten vor Ort kennen jedes Objekt – ob Wohn-, Büro- 
oder Handelsimmobilie – aus dem Effeff. Technische wie wirtschaftliche Probleme können so 
sehr viel schneller erkannt und behoben werden. Mit dem persönlichen Engagement unserer Mitar-
beiter können wir jederzeit eine kontinuierliche Betreuung der Mieter vor Ort gewährleisten.

Das Netzwerk aus Regionalbüros und 
Standorten zur Objektbetreuung richten 
wir nach der Lage der betreuenden  
Immobilienportfolios aus.

Berlin
Essen

Hannover

Leipzig

NürnbergMannheim

Ausblick von der Unternehmenszentrale 
in Mannheim – hier laufen alle Fäden des 
bundesweiten Netzwerks zusammen.
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Ein innovatives Reporting-System  
bietet unseren Kunden immer eine  
perfekte Orientierung.
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Wie der Seemann auf Fahrt seine Position immer wieder neu bestimmen muss, so wollen auch  
unsere Kunden kontinuierlich über die wirtschaftliche Lage ihrer Portfolios informiert sein.  
TREUREAL.report, ein auf die Kunden zugeschnittenes Reporting-System, gibt Orientierung und 
Entscheidungssicherheit.

Ein Tool mit Standard-Reporten verbindet weitgehende Transparenz mit höchstmöglicher Sicherheit. 
Die notwendigen Kennzahlen eines Portfolios werden kontinuierlich aus der treuhänderischen 
Buchhaltung generiert und Auftraggebern zur Verfügung gestellt.

So sind Sie jederzeit über die wichtigsten Kennzahlen im Bilde. Die Reporte lassen sich unabhängig 
von dem jeweiligen Buchhaltungssystem einsetzen. Alle wesentlichen Berichtsparameter können 
darüber hinaus individuell nach Ihren Anforderungen konfiguriert werden. Alle Informationen 
lassen sich so nahtlos von Ihnen in das interne Berichtssystem übernehmen.

Mit TREUREAL.report lassen 
sich auf Wunsch jederzeit alle 
Leistungsdaten eines Immobilien-
portfolios online abrufen.



TREUREAL GmbH
Am Victoria-Turm 2
68163 Mannheim
Telefon: 0621 3006-0
Fax: 0621 3006-16
E-Mail: info@treureal-online.de
www.treureal.de
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Unser Serviceangebot im Immobilienmanagement für Wohn-, Büro- und 
Gewerbeobjekte im Überblick:

• kaufmännisches und technisches Property-Management
• Verwaltung nach WEG 
• Vermietungssteuerung
• Treuhandbuchhaltung  
• Reporting
• Betriebskostencontrolling
• Forderungsmanagement
• Immobilienmanagement in der Zwangs- und Insolvenzverwaltung


