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Editorial

„DER NEUJAHRSTAG IST DIE EINZIGE WICHTIGE 
VERÄNDERUNG, DIE VON SELBER EINTRITT.“

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Und wieder startet ein neues Jahr voll mit 
guten Vorsätzen, Hoff nungen und grossen 
Plänen. Neues Jahr – neuer Anfang.

Für die Einen beinhalten die Vorsätze mehr
Sport oder gesündere Ernährung für die 
Anderen vielleicht mehr Zeit für die Fami
lie oder mehr Urlaub im Süden. Fast jeder 
macht sich Gedanken über das kommende 
Jahr und was man vielleicht ändern oder 
besser machen könnte. Umfragen zufolge 
halten sich viele zumindest bis zu drei Mona
te an die guten Vorsätze. Wichtig ist es, sich 
realistische Ziele zu setzen, denn ansonsten 
kann es schwierig werden und die Motiva
tion hält so nicht lange an.

In diesem Sinne wünschen wir unseren Le
sern und Interessenten einen guten Start 
ins neue Jahr mit viel neuen Ideen, positiver 
Energie und vor allem viel Gesundheit.

Falls Sie in unserem Immbilienmagazin et
was entdecken, das Sie interessiert, nehmen 
Sie doch Kontakt mit uns auf!

Fabio Fontana & Diana Hug

Pavel Kosorin

Kauf, Umbau oder Renovation – 
wir unterstützen Sie bei der 
Finanzierung.
Reden Sie mit uns über Ihr Eigenheim. Wir beraten 
Sie persönlich und erstellen eine zu Ihnen passende 
Finanzierungslösung.

raiffeisen.ch/schaffhausen

Raiffeisenbank
Schaffhausen
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Wir sind Ritter

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

Be wirt schaf tung Erst ver mie tung Ver kauf Treu hand

Ar chi tek tur Bewertung Immobilien Inspektion Fa cility Ma nage ment
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Die Ritter Immobilien Treuhand AG mit Sitz in Schaffhausen ist ein über 55-jähriges, traditionsreiches und inhaber
geführtes Immobilien Dienstleistungsunternehmen in der Nordostschweiz.

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.

Ganzheitliches 
Immobilienmanagement

Melissa Hasanaj
Tel. +41 52 632 14 41

Odile Nussbaumer
Tel. +41 52 632 14 62

Ritter Immobilien Treuhand AG
Fulachstrasse 10  | 8200 Schaffhausen

Telefon +41 52 632 14 44 | info@ritterimmobilien.ch

Erich Wyss
Tel. +41 52 632 14 59



IMMOBILIEN REPORTING
LIEGENSCHAFTSEIGENTÜMER
Mit unserem Online Eigentümerportal stellen wir unseren 
Liegenschaftseigentümern ab sofort einen 24-Stunden Zu-
gang auf sämtliche relevanten Daten Ihrer Liegenschaft zur 
Verfügung.

Sie erwartet ein übersichtliches Dashboard, interaktive
Liegenschafts- und Finanzdaten sowie Dokumente,
Bilder etc.

Einige Highlights welche wir ihnen bieten:

- Digitale Liegenschaften Übersicht
- Tagesaktuelle Mieterspiegel
- Informationen zu Ihren Objekten und Mietern
- Erfolgsrechnung, Bilanz, Buchhaltung und Buchungsbelege
- Kontaktdaten Ihrer Bewirtschafter und Hauswarte
- Dokumente, Bilder, etc.
- Plattformunabhängig und responsiv

RITTER Immobilien Treuhand AG
info@ritterimmobilien.ch | www.ritterimmobilien.ch

Finanzdaten lassen sich interaktiv mit 
Belegen anzeigen (folgt demnächst)

www.ritterimmobilien.ch

Die jährlichen Software Lizenzgebühren pro Liegenschaft betragen CHF 240.00 zzgl. MwSt.
Haben Sie ein interessantes Objekt gefunden? Wir beraten Sie gerne.
Tel. +41 52 632 14 44  | info@ritterimmobilien.ch  |  www.ritterimmobilien.ch

Aktuelle Mietobjekte
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Aktuelle Mietobjekte

Haben Sie ein interessantes Objekt gefunden? Wir beraten Sie gerne.
Tel. +41 52 632 14 44  | info@ritterimmobilien.ch  |  www.ritterimmobilien.ch

Aktuelle Mietobjekte

Haben Sie ein interessantes Objekt gefunden? Wir beraten Sie gerne.
Tel. +41 52 632 14 44  | info@ritterimmobilien.ch  |  www.ritterimmobilien.ch

Aktuelle Mietobjekte

Haben Sie ein interessantes Objekt gefunden? Wir beraten Sie gerne.
Tel. +41 52 632 14 44  | info@ritterimmobilien.ch  |  www.ritterimmobilien.ch
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Aktuelle Mietobjekte

Haben Sie ein interessantes Objekt gefunden? Wir beraten Sie gerne.
Tel. +41 52 632 14 44  | info@ritterimmobilien.ch  |  www.ritterimmobilien.ch

Ritter Immobilien Treuhand AG
Fulachstrasse 10 | 8200 Schaffhausen

Telefon +41 52 632 14 44
info@ritterimmobilien.ch | www.ritterimmobilien.ch

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.»

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

Nebendenadministrativen,finanziellenundtechnischen
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
tümerdenWertseinerImmobiliezuerhaltenodersogar
zuerhöhen.

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.

• Wohnungen
• Einfamilienhäuser
• Miteigentum
• Stockwerkeigentum
• Mehrfamilienhäuser

• Gewerbeliegenschaften
• Industrieliegenschaften
• Geschäftsliegenschaften
• Einkaufszentren
• Parkhäuser

Wir bewirtschaften für Sie
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Aktuelle Kaufobjekte

Haben Sie ein interessantes Objekt gefunden? Wir beraten Sie gerne.
Tel. +41 52 632 14 44  | info@ritterimmobilien.ch  |  www.ritterimmobilien.ch

Ritter Immobilien Treuhand AG
Fulachstrasse 10 | 8200 Schaffhausen

Telefon +41 52 632 14 44
info@ritterimmobilien.ch | www.ritterimmobilien.ch

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 Marktkenntnis
se, eine wirkungsvolle Kommunikati
on und die geeignete Marktbearbei
tung voraus.

Wir über neh men den Verkauf und die Vermittlung 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 Interes
senten für beide Seiten zufriedenstellend zusammen
zubringen.

Wir be rech nen und be ur tei len für Sie die fi 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 vertrauensvollen Partner.

• Eigentumswohnungen
• Einfamilienhäuser
• Gewerbeliegenschaften
• Geschäftsliegenschaften
• Industrieliegenschaften

• Gastronomieliegenschaften
• Ferienwohnungen
• Parkplätze
• Garagen
• Bauland

Wir verkaufen für Sie
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Aktuelle Anlageobjekte

Haben Sie ein interessantes Objekt gefunden? Wir beraten Sie gerne.
Tel. +41 52 632 14 44  | info@ritterimmobilien.ch  |  www.ritterimmobilien.ch

Ritter Immobilien Treuhand AG
Fulachstrasse 10 | 8200 Schaffhausen

Telefon +41 52 632 14 44
info@ritterimmobilien.ch | www.ritterimmobilien.ch

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

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

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 wo
durch 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

Wir erstellen für Sie
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