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Verwaltungspartner von

Großer Service für kleine Objekte

homewise bietet deutschlandweit großen Service für kleine 
Objekte. Wir begleiten unsere Kunden professionell bei allen 
Fragen rund um die Immobilie und beschäftigen dafür Spezialisten 
aus den Bereichen Hausverwaltung, Vermietung, Renovierung, 
Verkauf und Mietrecht. 

Machen Sie sich keine unnötigen Sorgen mehr um mangelnde 
Professionalität, undurchsichtige Prozesse oder schwer 
erreichbare Kundenbetreuer. homewise steht für einen 
sympathischen Relaunch der Immobilienverwaltung: 

professionell, transparent und vor Ort.
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Was Sie erwarten können

Professionell Transparent vor Ort

- Bei uns haben Sie einen festen 
Kundenbetreuer, der alle 
Vorgänge Ihrer Immobilien 
überwacht, koordiniert und 
dokumentiert

- Ein persönlicher Objektbetreuer
kümmert sich um alle Belange vor 
Ort

- Sie profitieren von unseren 
internen Prozess- und 
Immobilienexperten    

- Wir übernehmen die 
kaufmännische Abwicklung 
sowie die Themengebiete 
Nebenkosten, Vermietung, 
Renovierung oder Verkauf

- Über Ihr persönliches 
Eigentümerportal greifen Sie 
online 24/7 auf die wichtigsten  
Unterlagen zu. Auf Wunsch 
erhalten Sie eınen Zugang zum 
Bankkonto. 

- Unsere eigene 
Handwerkerdatenbank mit 
über 1.000 geprüften Einträgen 
garantiert die professionelle 
Vergabe von Aufträgen an Profis 

- Wir sind uns unserer Sache 
sicher und bieten unseren 
Kunden deshalb ein monatliches 
Kündigungsrecht ohne 
Mindestvertragslaufzeit an.

- Durch eine einfache 
Gebührenübersicht erwarten Sie 
keine versteckten Kosten.

- Unsere erfahrenen Verwalter 
betreuen Ihre Immobilien vor Ort 
und erreichen jedes Objekt in 
unter 30 Minuten

- Regelmäßige Objektbegehungen
und Updates geben Ihnen und 
Ihren Mietern maximale Sicherheit

- Durch diese Nähe und 
unsere langjährige Erfahrung 
ermöglichen wir ein etntspanntes 
Mietverhältnis. Ihre Mieter 
profitieren von unserem 
24-Stunden-Notfallservice, z.B. 
bei Wasserrohrbrüchen oder 
Heizungsausfällen

Wir wurden ausgezeichnet von
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„homewiser” 
werden und bleiben 
- in nur 7 Tagen

Kennenlernen

Nach einem telefonischen 
Erstgespräch erstellen wir 
speziell für Ihre Bedürfnisse ein 
individuelles, unverbindliches 
Angebot. Nach einem persönlichen 
Beratungsgespräch vor Ort 
und Ihrer Entscheidung für 
homewise senden wir Ihnen alle 
Vertragsunterlagen digital zu. 

Sie stellen uns alle relevanten 
Verwaltungsdokumente zur 
Verfügung und wir informieren für 
Sie alle entsprechenden Versorger 
und sonstige Beteiligte. Über Ihr 
persönliches Eigentümerportal 
erhalten Sie Zugriff auf alle 
wichtigen Informationen und 
Ihre Finanzen. Sie sind nun ab 
sofort offizieller „homewiser” 
und profitieren von ihrem 
persönlichen Kundenbetreuer, 
dem Objektbetreuer vor Ort sowie 
unseren internen Fachexperten. 

Nachdem wir die unterzeichneten 
Vertragsunterlagen erhalten 
haben, nehmen wir alle wichtigen 
Verwaltungsinformationen wie z.B. 
Mieterdaten auf. Wir eröffnen für Sie 
ein Mietkonto oder kümmern uns um 
die Einrichtung der Zugriffsrechte 
auf das Bestandskonto. Natürlich 
stellen wir uns schriftlich und 
telefonisch binnen maximal einer 
Woche bei Ihren Mietern vor. 

Onboarding Entspannen
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Unternehmensstruktur und Ansprechpartner

Um innerhalb all dieser Bereiche und Abläufe den Überblick zu 
behalten, stellt homewise Ihnen einen persönlichen Kundenbetreuer 
für alle anfallenden Verwaltungsaufgaben zur Verfügung. Dieser 
nimmt sich - zusammen mit unserem Expertenteam – all Ihren Fragen 
und Anliegen an und sorgt intern für eine reibungslose Koordination. 
Als zusätzliche Instanz kümmert sich der technische Objektbetreuer

 z.B. um die Abnahme und Übergabe von Wohnungen, prüft von 
den Mietern gemeldete Mängel oder führt Buch über anstehende 
Reparaturarbeiten. Nicht nur Sie als Eigentümer, sondern auch 
Ihre Mieter erreichen uns werktags durchgehend von 8.00-17.00 Uhr. 
Darüber hinaus gibt es einen 24/7-Notfallservice.

BuchhaltungRenovierungVermietung/ 
VerkaufRechtsabteilungSchadensmanagementMietmanagement
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Kostenlose & unverbindliche 
Beratung 

0800 44 22 887
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