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Guten Tag und herzlich Willkommen,

als Geschäftsführer der GEB Grundstücks-Eigentum-Beteili-
gungs GmbH & Co. Fonds KG grüße ich Sie.

diese Suche stellt Sie vor das eine oder andere problem. zu wis-
sen, was Sie fragen und wo Sie überhaupt suchen können. und 
wer Sie bei dieser Suche und der entscheidung für oder gegen 
eine verwaltung berät und begleitet.

information und transparenz sind die Schlagworte in diesem um-
feld. Bedauerlicherweise wird ihnen dies von Seiten der verwal-
ter selten leicht gemacht. 

Wir möchten Sie auf diesem Weg unterstützen und begleiten. mit 
Wissen um den Berufsstand des verwalters und einigen wesentli-
chen informationen, die Sie als eigentümer einer immobilie auf 
jeden fall wissen und in erfahrung bringen sollten. 

natürlich freuen wir uns darüber, wenn Sie bei der auswahl des 
für Sie passenden verwalters unser unternehmen in die engere 
Wahl einbeziehen würden … denn auch wir möchten Sie als kun-
den gewinnen. 

grüße
Wolfgang Birkenmeier

untERnEHMEnspROfIL
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Wer Wir Sind

DatEn unD faktEn

im Jahr 1984 gegründet, verwaltet 
die geB Wohn- und gewerbeim-
mobilien für kapitalanleger und ei-
gennutzer. die ausrichtung auf die 
anforderungen unserer kunden im 
verwaltungsmarkt steht im focus 
unserer anstrengungen und wird 
ständig fortgesetzt.

die meisten zuwächse an verwal-
tungseinheiten verzeichneten wir 
durch empfehlung von eigentümern, 
die mit unserer dienstleistung sehr 
zufrieden waren und noch sind. 

mit nun mehr als 1.500 betreuten 
Wohnungs- und gewerbe-einheiten 
gehören wir sicherlich zu den großen, 
professionellen und bekannten haus-
verwaltungen in der metropolregion  
rhein-nekar.

Weitere informationen erhalten Sie 
bei Bedarf auf unserer homepage 
unter 
www.geb.de
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gesellschaft mit beschränkter haftung, d.h. haftung 
nur in höhe des Stammkapitals der gesellschaft; die 
spezielle absicherung evtl. ansprüche wird durch 
die vorhandene Vermögensschaden-haftpflichtversi-
cherung für die verwalteten objekte sichergestellt.

hauptaufgabe ist  die  verwaltung  von Wohnim-
mobilien, die verwaltung des Sondereigentums 
auftraggebender eigentümer (mietverwaltung) 
sowie die vermietung und der verkauf von Wohnim-
mobilien.

Die GEB Immobilienverwaltung verwaltet insgesa-
mt ca. 1.500 Wohnungseinheiten im Rhein-Neckar-
Raum und in Baden-Württemberg. Das kleinste Ob-
jekt hat 7 Einheiten und  das Größte 130 WE.

Unsere und die Konten der Verwaltungsobjekte 
werden fast ausschließlich bei der Aareal Bank AG, 
Wiesbaden - auf Guthabenbasis - geführt.

Wir setzen die Fachsoftware Aareon GES der Aa-
real Bank AG für die kaufmännische Verwaltung 
der einzelnen Objekte ein. Diese versetzt uns in die 
Lage, auch kurzfristig neue  Verwaltungen zu über-
nehmen und vom ersten Tag an professionell und 
kundenorientiert zu betreuen.

untERnEHMEnsfORM

untERnEHMEnszwEck

BEstanD

HausBank

aBREcHnungssOftwaRE
 

Wir haben kein auSSergeWöhnlicheS 

VerStändniS Von   dienStleiStung 

- aber ein besonderes!

EIn paaR EckDatEn
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IM IntERVIEw:
Geschäftsführer WolfGanG Birkenmeier üBer sein Unternehmen 
Und Wie er seinen JoB als haUsverWalter sieht:
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herr birkenmeier, wie sind Sie eigentlich zum hausver-
walter geworden?

mit einer kaufmännischen ausbildung bei einer großen Baugesellschaft 
und fortbildungsmaßnahmen in der immobilienbranche bin ich zur  
hausverwaltung gekommen. die unterschiedlichen anforderungsbe-
reiche und die vielschichtigkeit der aufgaben haben mich interessiert. 

also habe ich mein leistungsportfolio um die dienstleistung „verwal-
tung“ erweitert und führe die geB jetzt seit 1996 als geschäftsführer. 
ich liebe meinen Beruf. Was nicht zuletzt am guten feedback unserer 
kunden liegt. 

Was unterscheidet Sie von anderen Verwaltungen?

ich könnte jetzt sagen: alles. das wäre aber vermessen. Wir, das heißt 
meine 6 mitarbeiter und ich, versuchen einfach einen guten Job zu ma-
chen. Wir behandeln die von uns betreuten immobilien so, als wären es 
unsere eigenen.
dabei dürfen wir nicht vergessen, dass sie unseren kunden gehören und 
wir deren Wünsche und Bedürfnisse immer im auge behalten müssen.

das haben wir über die Jahre prima hinbekommen. Was uns unsere kun-
den übrigens gerne bestätigen.

Was bieten Sie ihren kunden an Mehrwert?

hierzu möchte ich ihnen unser firmenmotto mit auf den Weg geben: 

Wir haben kein außergewöhnliches Verständnis 
von dienstleistung - aber ein besonderes!

Am Ende dieser Broschüre finden Sie was wir unseren Kunden anbieten.

Was macht Sie in ihrem Job besonders stolz?

das viele unserer kunden schon seit langen Jahren bei uns sind. einen 
größeren vertrauensbeweis und Beleg unserer guten leistung kann es 
meiner meinung nach nicht geben.

Wir arbeiten jeden tag daran, dass dies auch zukünftig so bleibt.



OptIMIERung REnDItE
Wir überwachen nicht nur die monatli-
chen mieteingänge, sondern loten die 
miethöhe anhand des mietspiegels und 
der individuellen marktsituation nach er-
höhungen aus.

gRaffItI
in städtischen Bereichen eine plage. un-
sere erfahrung zeigt:  konsequente und 
sofortige entfernung dieser Schmier-
ereien reduziert die Wiederholungsrate 
drastisch.

stänDIgE pRäsEnz
der Wert ihrer immobilien und der 
Wohlfühlfaktor für ihre mieter hängt 
wesentlich vom zustand (reinigung, 
Gartenpflege, Instandhaltung) des Ob-
jekts ab. unsere mitarbeiter und die 
beauftragten hausmeister kontrollieren 
und begehen ihre immobilie in von ih-
nen zu bestimmenden intervallen.

pROBLEMOBjEktE 
Soziale Brennpunkte und die damit ver-
bundenen probleme sind uns vertraut. 
in der vergangenheit haben wir schon 
viele unserer objekte aus dem nega-
tiven umfeld in die normalität geführt. 

VERMIEtung
leerstände sind für ihre rendite und 
das objekt insgesamt negativ. Wir ent-
wickeln auf Basis unserer erfahrungen 
für jedes objekt entsprechende vermi-
etungskonzepte und -strategien, die sol-
che leerstände bestmöglich reduzieren.

was wIR füR sIE LEIstEn
mietoBJekte Bedürfen oftmals einer Besonderen aUfmerksamkeit in puncto Wirt-
schaftlichkeit Und ZUstand. dUrch Unsere lanGJähriGen erfahrUnGen achten Wir 
besonders auf folgende aspekte – zu ihrem Vorteil:

IM IntERVIEw:
Geschäftsführer WolfGanG Birkenmeier üBer sein Unternehmen 
Und Wie er seinen JoB als haUsverWalter sieht:
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eigentlich ein Widerspruch. 
Doch mit uns ist das anders!

Wir machen transparent, was Sie 
interessiert und erleichtern ihnen 
die kontrolle. Jederzeit. und gerne 
im rahmen eines individuellen re-
portings.

unter anderem erhalten Sie re-
gelmäßig folgende informationen 
und unterlagen  oder können diese 
im Bedarfsfall abrufen:

 mietverträge

 liquiditätsübersicht 

 konteneinsicht

 mieterlisten + Belegungszeiten

 Begehungsprotokolle

als eiGentümer eines mietoBJekts 

möchten sie die kontrolle üBer 

ihre immoBilie Und finanZen 

Behalten.  andererseits GeBen sie 

die BetreUUnG Und aktive 

BeWirtschaftUnG in fremde hände. 

was wIR füR sIE LEIstEn
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VERwaLtung VOn 

gEwERBEOBjEktEn
die verwaltung von gewerbeobjek-
ten - egal ob center-management, 
gewerbe-park oder Bürohaus - be-
darf einer besonderen Behandlung. 
Wir führen alle Bereiche professio-
nell zusammen und vereinbaren in-
dividuell mit ihnen und anhand der 
anforderungen des objekts die jew-
eiligen leistungen. 

Bisher verwalten wir für unter-
schiedliche kunden einen gesamt-
bestand von ca. 2500 m² an gewer-
beflächen unterschiedlicher art.

  vermietung

  controlling

  facility-management

  nutzungskonzepte

  überwachung miethöhe + verträge
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was wIR füR sIE LEIstEn
eingehenden hausgelder sind für 
uns selbstverständlich.

absprachegemäß erteilen wir ihnen 
gerne mündlich oder  auch schrift-
lich Zwischenbescheide über die 
wichtigsten vorgänge.

gerne erhalten Sie als eigentümer 
immer und zu jeder (Büro-)zeit 
informationen und auf anforder-
ung auch Einsichtnahme in alle 
notwendigen Unterlagen ihres 
verwaltungsobjekts. ein ständiger 
Informationsaustausch und die 
transparenz der verwaltungsleis-
tung sind wichtig als Basis für eine 
vertrauensvolle Beziehung zwisch-
en ihnen als eigentümer und uns als 
verwaltung.

erste verwalterpflicht ist die kor-
rekte kaufmännische verwaltung, 
sprich die Erstellung der Jahresa-
brechnung und des Wirtschafts-
plans. hier bieten wir ihnen über 
unsere fachsoftware alle klarheit, 
die Sie möchten. in form von klar 
strukturierten und  verständlichen 
abrechnungen. 

die technische Verwaltung, die 
anbahnung und überwachung 
aller handwerklicher arbeiten und 
die vorbereitung - falls nötig - von 
Sanierungen sind ebenfalls haupt-
bestandteil unserer verwaltungs-
tätigkeit und werden von stän-
digen Objektkontrollen - meist 
zusammen mit den Beiräten oder 
ausgesuchten eigentümern - be-
gleitet. Wie oft wir ein objekt in 
augenschein nehmen, können Sie 
gerne mit uns im einzelnen abstim-
men.

die ordnungsgemäße ausfüh-
rung des vollständigen Zah-
lungsverkehrs, die fristgerechte 
anweisung der notwendigen zah-
lungen und die überwachung der
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diese erfahrung hat uns gelehrt, dass gerade beim 
thema erreichbarkeit, sprich kommunikation mit der 
verwaltung, die größten Bedenken bestehen. ein 
stetiger austausch mit ihnen als kunden ist die Basis 
für eine gute und vertrauensvolle zusammenarbeit.

hierzu möchten wir anführen, dass wir nur ob-
jekte in regionaler nähe unseres Bürostandorts in 
verwaltung nehmen. kurze Wege bedeuten auch 
kurze abwesenheit vom Büro.

eine Notfallregelung außerhalb der Bürozeiten 
wird unsererseits für jedes verwaltungsobjekt eing-
erichtet. Wir legen in ihrem interesse Wert darauf, 
dass jeder Bewohner vor ort immer den richtigen 
ansprechpartner parat hat. 

auch abends oder am Wochenende. und vor allem 
dann, wenn die meisten Schäden eintreten… 

… an Feiertagen – bevorzugt über Weihnachten !

unsERE BüROzEItEn:
Montag bis Freitag 

von 8.00 - 12.00 uhr und 13.00 - 16.00 uhr

außerhalb dieser zeiten läuft der anrufbeantworter 
– dieser wird regelmäßig abgehört und bei dringen-
den angelegenheiten rufen wir sofort zurück – so 
dass wir dann zeit für außentermine haben.

unser Service baut auf den selbstver-
ständlichen Basisleistungen der immo-
bilienverwaltung auf. doch wir bieten 
ihnen weit mehr als das. 

Sehen Sie selbst:

 verläßlicher partner für ihre 
immobilie

 aus- / Weiter-bildung

 dienstleistungsbereitschaft

 Wertschätzung

 durchsetzungsvermögen

 transparenz

 gute erreichbarkeit

 fachliches knowhow

 zwischenbescheide

sERVIcEkOnzEpt
WIr kennen und BerücksIchtI-

gen dIe Wünsche unserer kun-

den Aus lAngjährIger 

erfAhrung!
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BEI DER IMMOBILIEnVERwaLtung sInD VERscHIEDEnE 
aspEktE DER sIcHERHEIt zu BEacHtEn:

die geB immobilienverwaltung hat eine 
Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung bei der allianz-versicherung 
-  mit einer Schadenssumme je einzelfall 
von 25.000.000,- €  -  abgeschlossen und 
hält diese auch dauerhaft aufrecht. 

durch die getrennte Kontoführung 
eines jeden einzelnen verwaltungsob-
jekts bei der aareal Bank ag, Wiesbaden, 
ist die nominelle Sicherheit der gelder 
gewährleistet. Wir gehen noch einen 
Schritt weiter: Sie erhalten - auf Wunsch 
und bei separater kostenübernahme - 
in regelmäßigen abständen kopien des 
laufenden als auch des rücklagenkontos. 
So ist Mißbrauch ausgeschlossen!

Wir „verwalten“ Ihre Kosten nicht nur, 
sondern arbeiten ständig daran, diese zu 
reduzieren. Bei übernahme der verwal-
tung und danach in regelmäßigen abstän-
den überprüfen wir die aktuellen kosten 
und loten diese nach einsparpotentialen 
aus. gerade bei übernahme der verwal-
tung lassen sich bis zu 10% bis 20 % der 
Jahreskosten einsparen. 

durch die ständige Objektkontrolle und 
die prüfung der technischen einrichtun-
gen sorgen wir als verwalter für einen 
einwandfreien zustand des objekts und 
erhalten damit dauerhaft den Wert ihrer 
immobilie.

sIcHERHEIt 
DEs VERMögEns
WIr lAssen sIe und Ihre IMMoBIlIe 

nIcht IM regen stehen … 

dA können sIe sIcher seIn.
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was unsERE kunDEn üBER uns sagEn …

empfehlungen, auch mundpropaganda genannt,  spiegeln den guten ruf und die gute leis-
tung unseres unternehmens wider!

gerade für uns als hausverwaltung eines der wichtigsten ziele: 

Von ihnen als unser kunde gut beurteilt zu werden. 

gerne geben wir ihnen - wenn Sie dies möchten - einige unserer objekte und ansprechpart-
ner als Beispiele für den guten ruf bekannt, den wir uns erarbeitet haben. 

namentlich können wir ihnen gerne einige kunden nennen, die Sie  ansprechen und sich 
nach deren meinung über unser unternehmen erkundigen können.

Herr Eugen Hoffmann
Karlsruhe, Tel. 0721/13202423

Herr Weixler
Hockenheim, Tel. 06205/4088

vor ungefähr 6 Jahren sind wir, nach nicht immer positiven erfahrungen mit unseren bisheri-
gen verwaltungen, über eine empfehlung zur geB hausverwaltung  und herrn Birkenmeier 
gekommen. da wir schon länger auf der Suche nach einem professionellen und trotzdem 
persönlich agierenden verwalter waren, haben wir seit übernahme der verwaltung natürlich 
besonders genau hingeschaut.

unsere Skepsis schwand recht schnell und hat sich in den vergangenen Jahren in ein gutes 
und vertrauensvolles verhältnis entwickelt. egal, ob es sich um die zügige und schnelle 
erledigung sogenannter kleiner dinge wie reparaturen oder die abwicklung einer komplex-
en fassadensanierung handelt. 

Wir sind mit den leistungen der geB mehr als zufrieden. 

insbesonders der gute kontakt zu den mitarbeitern und die einwandfreie kommunikation 
miteinander machen uns das leben als eigentümer dieses objekts leicht.

Wir empfehlen „unseren hausverwalter“ gern allen eigentümern, die einen verlässlichen 
und guten partner suchen.

Herr Jurgen Mayer, Beinheim Frankreich
Herr Stefan Kalkenbrenner, Stutensee
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unsER nEtzwERk
in der heUtiGen Zeit GiBt es so viele Unterschiedliche fachBereiche, dass 

ein VerWalter ohne hoch qualifizierte partner- sprich ein netzWerk Von 

fachleuten - kaum mehr auskommt.

Wir arbeiten mit erfahrenen und erprobten Profis zusammen, von deren Wissen und Know-

How Sie als Kunden der GEB Immobilienverwaltung ebenfalls profitieren.

stEuERBERatung

REcHtsBERatung

tEcHnIscHE 
BERatung

wEItERBILDung + 
ERfaHRungsaustauscH

aktuELLE
REcHtspREcHung

Sozietät Schäfer & Partner, mannheim

Dr. Böringer und Partner, mannheim

Kanzlei Dr. Meinhard Gaa, 
Schwetzingen

BBG Baubetreuungsgesellschaft, 
hockenheim

regelmäßige aktuelle information über den 

Dachverband Deutscher Immobilienverwalter 

e.V.  sowie abonnierte nachschlagewerke und 

fachzeitschriften überwiegend des Haufe-Verlags

regelmäßiger Besuch von Weiter-bildungsmaßnahmen des 

Berufs-verbands (www.DDIV.de) sowie der Industrie- und 

Handelskammer
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untERnEHMEnspHILOsOpHIE
Unser WUnsch ist, dass sie sich Bei Uns GUt aUfGehoBen Und Beraten fühlen. 

dass Sie sich sorgenfrei in ihrem eigentum bewegen und mit den anderen Bewohnern in 
einklang leben können. denn Stress und hektik haben oder hatten Sie im Berufsleben schon 
genug.

wIssEn wIRD DuRcH InfORMatIOn gEscHaffEn. 
wEnn BEIDE faktOREn VORHanDEn sInD, kOMMt Das 

VERtRauEn
es ist unser täglicher ansporn, daß Sie uns vertrauen und bemühen uns jeden tag darum, 
dieses vertrauen zu erhalten.  

aus diesem grund sind wir auch schon langjähriges mitglied im verband der immobilienver-
walter ddiv, der besonders auf die Qualität und zuverlässigkeit seiner mitglieder achtet und 
Standesregeln überprüft.

wIR HaBEn kEIn aussERgEwöHnLIcHEs VERstänDnIs VOn 
                            aBER EIn BEsOnDEREs!
… denn wir möchten die Verwaltergebühr wert sein …

fast VOn sELBst HInzu.

DIEnstLEIstung -

Kanzlei Dr. Meinhard Gaa, 
Schwetzingen
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4. fREunDLIcHkEIt
mit einem lächeln erreicht man mehr. unsere 
mitarbeiter begegnen ihnen immer freundlich 
und zuvorkommend. Sollten Sie das gefühl ha-
ben, dass dies einmal nicht der fall ist, sprech-
en Sie mit mir. 

5. ERREIcHBaRkEIt
Wir sind für Sie da! unter der bekannten ruf-
nummer erreichen Sie uns während der ge-
schäftszeiten zuverlässig. 

für technische notfälle hängt in jedem un-
serer verwaltungsobjekte eine notfall-liste. 
die dort aufgeführten firmen stellen eine 24h-
rufbereitschaft zur verfügung.

6. facHwIssEn 
Wissen und information sind die Basis jeder 
entscheidung. um fundierte entscheidungen 
treffen zu können, geben wir ihnen alle not-
wendigen informationen. Wir versprechen ih-
nen, dass wir uns über Weiterbildungen stän-
dig auf dem neuesten Stand der dinge halten. 
und so die qualitativ hochwertige leistung bie-
ten, die Sie und ihre immobilie verdienen.

1. REspEkt unD wERtscHätzung
Werte, die in unserer medialen und schneller 
tickenden Welt stark vernachlässigt werden. 
Wir hören ihnen zu, wenn Sie mit uns spre-
chen oder telefonieren. Wir achten ihre mei-
nung und nehmen uns zeit für Sie und ihre 
Belange. 

2. zuVERLässIgkEIt unD tERMIntREuE
haben wir ihnen etwas versprochen, tun wir 
unser Bestes, um diese zusage zu halten. Bei 
verhinderung informieren wir Sie frühze-
itig und suchen nach einer für beide Seiten 
guten lösung. 

3. sIcHERHEIt DEs VERMögEns
mit der verwaltung übergeben Sie uns die 
aufgabe, ihre immobilie optimal zu be-
wirtschaften. ihre gelder und Werte werden 
gut betreut und sicher verwaltet sein. die 
nachhaltigkeit, Werterhaltung und Sicher-
ung ihrer finanzen und ihrer immobilie ste-
hen ständig in unserem fokus. durch Berich-
te und auf Wunsch ständige einsichtnahme 
in alle unterlagen machen wir unsere arbeit 
transparent. 

Das 
VERspREcHEn wIR IHnEn …
diese leitsätZe UnterschreiBen Unsere 

mitarBeiter Und Wir ihnen im täGlichen 

miteinander.
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