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3WIeSo ISt Immotec Der 
Perfekte PArtNer? 

WeIL WIr GeNAU WISSeN, WorAUf eS beIm bAUeN 

fÜr DIe SoZIALWIrtSchAft ANkommt.

Wohnen, das bedeutet im Idealfall wohlfühlen. 
Und das gilt nicht nur für pfl egebedürftige bewohner, 
sondern auch für das betreuende Personal und den 
betreiber. Unterschiedliche Aspekte wie Architektur, 
Ausstattung und Arbeitsabläufe spielen hier eine 
ent scheidende rolle. Gleichzeitig gilt es, den wirt-
schaftlichen betrieb zu gewährleisten. Dass diese 
Aspekte nicht nur vorgaben bleiben, sondern auch 
tatsächlich in den entstehungsprozess einfl ießen, 
dafür sorgen wir von Immotec. Seit vielen jahren 
sind wir auf bauprojekte im karitativen bereich speziali-
siert und wissen daher genau, worauf es ankommt. 
Wir begleiten unsere kunden durch alle Phasen eines 
bauprojekts – mit dem ergebnis, dass sich am ende 
wirklich alle wohlfühlen.

Unsere Stärken – Ihre vorteile:
•  Immotec-check 2.0: vorab-Analyse Ihres objekts
•  effi zienz: Ihr budget ist unser maßstab
•  finanzierung: Wir sagen Ihnen wie
•  Ganzheitlicher Ansatz: von der Skizze bis zur 

Schlüsselübergabe
•  betreuungsqualität: Wir sind persönlich für Sie da
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„Der Immotec ZU vertrAUeN WAr NIcht SchWer. 

ALLeIN SchoN DIe reGeLmäSSIGeN StAtUSberIchte 

SorGteN fÜr voLLe trANSPAreNZ.“

LIeSeDore kLeNk  |  heImLeIterIN DIAkoNIehAUS Am StADtPArk
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Betreuungsqualität

Immotec-check 2.0

LeIStUNGeN

ArbeItSWeISe

ZIeLkoSteNverfAhreN

ProjektSIcherheIt

DIe mItArbeIter voN Immotec betreUeN  

SIe PerSöNLIch UND SteheN IhNeN mIt  

rAt UND tAt ZUr SeIte. 

WIe bLeIbe Ich NAh  
Am GeScheheN DrAN?

Während einer bauphase wirken viele faktoren auf  
den bauherren ein. Interne Überzeugungsarbeit ist zu 
leisten, die finanzierung zu verhandeln, Architekten  
zu führen, Genehmigungen einzuholen und rechnun-
gen zu prüfen. Dabei hat jeder verhandlungspartner  
natürlich in erster Linie seinen eigenen vorteil im blick. 
hierbei gilt es, die Interessen aller abzuwägen und im 
Sinne des bauherren zu koordinieren. Im gesamten 
bauprozess gibt es eine konstante: Ihr Ansprechpart-
ner von Immotec.

Ihr Ansprechpartner
Um das Projekt über die gesamte Dauer für Sie so 
komfortabel wie möglich zu gestalten, geben wir Ihnen 
einen Ansprechpartner, der Sie persönlich betreut: 
unseren Projektleiter. er führt und kontrolliert das 
Projekt in Ihrem Sinne, fungiert als Ihr Interessenver-
treter und hält die fäden zusammen. In allen wichtigen 

fragen, wie zum beispiel der budgetbildung, kosten-
verfolgung und terminplanung oder der beurteilung  
von Ausschreibungen und Nachträgen, steht er Ihnen 
zur Seite. Alle zwei monate erhalten Sie von ihm einen 
Statusbericht, der auf einen blick über alles Wichtige 
informiert:  
vom aktuellen Stand des Projekts bis zur kostenent-
wicklung. Auch die chancen und risiken werden hier 
permanent dokumentiert.

Aufgaben des Projektleiters, die Ihnen Zeit und kosten 
ersparen:
•  kompetente Überwachung der terminplanung
•  Sicherstellung der geforderten Qualitäten 
• kontrolle der budgetierten kosten 
•  beratung und Unterstützung in allen fragen rund 

um Ihr Projekt
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„ob eINe SANIerUNG NotWeNDIG ISt UND 

WeNN jA IN WeLchem UmfANG, hAt UNS Der 

Immotec-check GeZeIGt. mIt GANZ koNkreteN 

hANDLUNGSemPfehLUNGeN.“

ULrIch jAkobI  |  vorStANDSmItGLIeD DeS GeSUNDbrUNNeN e. v.
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mIt eINer INDIvIDUeLLeN ANALySe Der objektStrUktUreN 

UND eINer AUSSAGekräftIGeN beWertUNG.  

WIe fINDe Ich herAUS, ob Ich  
SANIereN SoLLte oDer NIcht?

bei Sanierungen halten wir von Immotec uns an das 
Prinzip „erst prüfen – dann planen“. Deshalb haben   
wir den Immotec-check weiterentwickelt: Diese 
bestandsanalyse liefert Ihnen die wichtigsten Daten   
und fakten zu Ihrem objekt, zeigt Problemstellen und 
deckt eventuell notwendige maßnahmen auf.

Unser check umfasst drei Schwerpunkte:

Der bedarf 
Um die regionale marktsituation analysieren zu können, 
ermitteln wir den bedarf an stationären Pflegeplätzen 
im ort und in der region und bewerten die konkrete 
Wettbewerbssituation. einen großen Stellenwert räumen 
wir dabei der einschätzung neuester marktentwicklungen 
ein und berücksichtigen die aktuelle Gesetzeslage.

Das Gebäude
Aktivierende Altenpflege ist stark auf die räumlichen 
Gegebenheiten angewiesen. Unser check schließt 
daher neben der bewertung des baulichen Zustandes 
auch die Prüfung der pflegerischen Abläufe und die 
forderung an moderne Pflegekonzepte mit ein. 

Die finanzierung
Gerade eine Sanierung birgt besondere risiken. eine 
solide finanzierung zeichnet sich durch ausreichende 
reserven aus. Deshalb prüfen wir die förderfähigkeit 
über bau- und kreditprogramme, berechnen die be -
lastungen durch bau- und Nebenkosten und kontrollie-
ren streng die mittelverwendung. 

betreUUNGSQUALItät

immotec-check 2.0

LeIStUNGeN

ArbeItSWeISe

ZIeLkoSteNverfAhreN

ProjektSIcherheIt
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„Immotec hAt DAS Projekt GANZ NAch 

UNSereN WÜNScheN koNZIPIert – WIr hAbeN 

SoGAr DAS SIeGeL DeS LANDeS bAyerN fÜr 

betreUteS WohNeN bekommeN.“

kArL-heINZ rAUSch  |  StIftUNGSrAtSvorSItZeNDer Der frANZ GöhLer StIftUNG
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DUrch DIe GANZheItLIche herANGeheNSWeISe  

voN Immotec.

WIe WerDeN DIe vIeLeN ASPekte 
meINeS ProjektS koorDINIert?

In einem bauprojekt treten ständig wirtschaftliche, 
technische oder finanzielle fragen auf. Unzählige 
entscheidungen sind zu treffen – und das oftmals 
kurzfristig und mit lange wirkenden konsequenzen. 
Das gilt vor allem für die Anfangsphase: hier steht 
zunächst die entwicklung des optimalen Nutzerbe-
darfsprogramms. marktanalysen und Wettbewerbs-
betrachtungen helfen dabei, die Nachhaltigkeit eines 
vorhabens abzusichern.

Darauf aufbauend plant Immotec die weiteren Schritte. 
Der Investitionskostenansatz bzw. die kaltmieten werden 
ermittelt, ein Architekt ausgewählt, fachingenieure  
für technische Details hinzugezogen. vom bebauungs-
planverfahren bis zur schlüsselfertigen Übergabe steht 
Immotec in allen Phasen und bei allen fragen an Ihrer 
Seite. entstehen im verlauf des Projekts bei verschie-
denen Parteien Unstimmigkeiten? Wir ergreifen Partei 
für Sie und helfen Ihnen, Ihre Interessen zu vertreten.

Unterstützung aus einer hand
mit langjähriger erfahrung aus einer vielzahl realisierter 
Projekte entwickeln und steuern wir auch Ihr Projekt. 
Nutzen Sie unsere Leistungen als Paket oder in teilen:

•  Projektentwicklung
•  Projektsteuerung
•  finanzierung
•  Schlüsselfertiges bauen

Dieses ganzheitliche know-how hat für Sie den ent - 
scheidenden vorteil, dass Ihr Projekt im hinblick auf 
machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und finanzierbarkeit  
auf sicheren füßen steht. ein fundament, auf das Sie 
bauen können!

betreUUNGSQUALItät

Immotec-check 2.0

leistungen

ArbeItSWeISe

ZIeLkoSteNverfAhreN

ProjektSIcherheIt
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„DANk Immotec koNNte Ich mIch WeIterhIN 

meINeN eIGeNtLIcheN AUfGAbeN WIDmeN. 

StetS WUrDe DAS Projekt SorGfäLtIG UND 

SIcher koorDINIert.“

reINer hör  |  bÜrGermeISter Der verbANDSGemeINDe rÜLZheIm
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INDem WIr DIe eNtScheIDeNDeN fAktoreN GANZ 

ZU beGINN AUf DeN PrÜfStAND SteLLeN.

WIe kANN Ich rISIkeN vermeIDeN?

Unsere langjährige erfahrung hat uns eines gezeigt: 
eine zielorientierte herangehensweise ist unerlässlich. 
Denn erfolg entsteht dort, wo vorher fachgerecht 
geprüft wurde. Das heißt konkret: die Prüfung von 
budget und nachhaltiger Wirtschaftlichkeit.

ein bauvorhaben unterteilt sich in drei etappen: 
von der Projektentwicklung über die Planung bis hin 
zur bauausführung. So früh wie möglich optimieren 
wir das Nutzungsprogramm und die kostenkalkulation.  
Denn nur in dieser Phase lassen sich maßnahmen 
mit geringem Aufwand gegebenenfalls noch in eine 
andere richtung lenken. mit fortschreitender Zeit 
nimmt der einfl uss auf die kosten stetig ab. Und 

gerade bei bau projekten handelt es sich meist um 
immense Aus gaben. Deshalb ist unsere frühe kontrolle 
so wichtig, um rechtzeitig mögliche fehlentwicklun-
gen zu ent decken und zu korrigieren. Auf diese Weise 
stellen wir sicher, dass Sie am ende des Projekts das 
Gebäude erhalten, das Sie sich gewünscht haben.

Zeit

Einfluss 
auf Kosten

GesamtkostenKosten

Planung

Bauausführung

Projekt-
entwicklung

betreUUNGSQUALItät

Immotec-check 2.0

LeIStUNGeN

arBeitsWeise

ZIeLkoSteNverfAhreN

ProjektSIcherheIt

Mit fortschreitender Planung nimmt der Einfl uss auf die Kosten ab.
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„Immotec hAt eNtScheIDeND ZUr eINhALtUNG 

DeS vorhANDeNeN bUDGetS beIGetrAGeN, So 

DASS WIr DIe vereINbArteN PfLeGeSätZe 

ProbLemLoS UmSetZeN koNNteN.“

LUtZ hecht  |  GeSchäftSfÜhrer DeS Skm StIftUNGSkLINIkUmS mItteLrheIN Gmbh
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mIt Dem Immotec-ZIeLkoSteNverfAhreN hAbeN WIr eIN  

WerkZeUG eNtWIckeLt, mIt Dem SIe Ihre WUNSch-ImmobILIe  

ZUm vorher feStGeLeGteN bUDGet bekommeN.

Ich hAbe beStImmte vorSteLLUNGeN – 
WIe WerDeN DIe eINGehALteN?

Als bauherr legen Sie zu beginn eines Projektes  
einen fixen Investitionskostensatz oder eine mietein-
nahme fest. Daraus leitet sich das maximale budget 
ab, so dass Ihre Immobilie später wirtschaftlich zu 
betreiben ist. von dieser basis ausgehend, können  
Sie im nächsten Schritt zusammen mit Immotec eine 
Art Qualitätsvereinbarung treffen: Um den rahmen  
des vorhandenen budgets nicht zu überschreiten, 
entwickeln wir ein konzept, das sich strikt an den 
vorgegebenen bedingungen orientiert und in dem  
sich raumprogramm und Qualitäten den verfügbaren 
einnahmen anpassen. Das bedeutet für Sie: Absolute 
kostensicherheit während der gesamte bauphase!

Und wie macht Immotec das?
Unser Ansatz nennt sich Zielkostenverfahren und  
sorgt für den erfolgreichen verlauf eines Projekts. Die 
wichtigsten komponenten sind dabei die einnahmen-, 
kosten- und Qualitätskontrolle. Diese sind insbesondere 
in der frühen Anfangsphase, aber auch während der 
gesamten bauphase in einem permanenten regel-
kreislauf abzuwägen. So dokumentieren wir beispiels-
weise alle relevanten komponenten im Pflichtenheft 
und halten in regelmäßigen Abständen rücksprache 
mit Ihnen, um zu klären, ob der budget rahmen noch 
eingehalten wird und was zu tun ist, falls eine Über-
schreitung droht. 

Auch prüfen wir für Sie die möglichkeit von Zuschüssen 
und fördermaßnahmen und beraten Sie kompetent in 
den bereichen kreditfinanzierung und Immobilienleasing. 
für welchen Weg Sie sich auch immer entscheiden –  
wir sorgen dafür, dass Sie ihn realisieren können.

betreUUNGSQUALItät

Immotec-check 2.0

LeIStUNGeN

ArbeItSWeISe

Zielkostenverfahren

ProjektSIcherheIt
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„ALS SoZIAL-ökoLoGISche bANk AchteN WIr AUch 

AUf DIe NAchhALtIGe trAGfähIGkeIt DeS ProjektS.

Immotec UNterStÜtZt heImträGer hIerbeI DUrch 

eINe AktIve ProjektSteUerUNG.“

thomAS jorberG  |  vorStANDSSPrecher Der GLS bANk e. G.

Immotec-Imagebroschüre_RZ-OH.indd   14 27.07.11   12:28



15

WIr kLäreN fÜr SIe, WeLche koNZePte  

Perfekt ZU IhNeN PASSeN.

ZWIScheN WeLcheN fINANZIerUNGS-
möGLIchkeIteN kANN Ich WähLeN?

Die finanzierung eines bauprojekts kann eine hürde 
bedeuten – muss es aber nicht. Denn Immotec berät 
Sie in allen bereichen der baufinanzierung. ein Großteil 
der in letzter Zeit von uns betreuten bauvorhaben ist mit 
zinsvergünstigten kfW-krediten finanziert. Angesichts 
der immer häufiger ausbleibenden fördermittel emp-
fehlen wir aber auch alternative finanzierungsformen.

baufinanzierung, die zu Ihnen passt
mit den Immotec finanzierungskonzepten können Sie 
Ihre einrichtung moderner und wirtschaftlicher gestalten – 
so steigern Sie effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. 
Zunächst analysieren wir detailliert Ihre wirtschaftliche 
Situation, um ein zukunftsfähiges konzept und ein 
optimales finanzierungsmodell für Sie zu entwickeln. 
Auf der Grundlage Ihrer individuellen voraussetzungen 
und Ziele empfehlen wir Ihnen schließlich die finanzie-
rungsform, die am besten dazu passt.

Unsere individuellen finanzierungsmodelle:

kreditfinanzierung
•  führt Ihrem Projekt 80 – 90 % fremdkapital zu
•  Unsere förderdatenbank ermöglicht die exakte 

recherche von fördermitteln für Ihr Projekt
•  Persönliche Immotec beratung bei fremdkapital-

beschaffung, verhandlungen mit den banken sowie 
beim vertragskonzept und kreditvertragsabschluss

Investorenmodell
• Auswahl an solventen und erfahrenen Investoren 
•  erhaltung Ihrer Liquidität  durch finanzierung 

über den Investor
•  Langfristig festgelegte Pachtverträge ermöglichen 

sichere kalkulation des Investitionskostensatzes über 
den Nutzungszeitraum

Immobilienleasing   
•  kein eigenkapital erforderlich
•  komfortable Leasingraten
•  Nutzung des objektes wie ein eigentümer

betreUUNGSQUALItät

Immotec-check 2.0

LeIStUNGeN

ArbeItSWeISe

ZIeLkoSteNverfAhreN

Projektsicherheit
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Immotec baumanagement und Projektsteuerungsgesellschaft mbh
Goethering 56  |  63067 offenbach

                        telefon: 069 800 841-6  |  telefax: 069 800 841-71
                              info@immotec.com  |  www.immotec.com

Wenn Sie fragen zur Zusammenarbeit haben oder Immotec näher 
kennenlernen möchten, freuen wir uns über Ihren Anruf. Natürlich 
besuchen wir Sie auch zu einem persönlichen Gespräch.
 
Wir beraten Sie gern ausführlich und unverbindlich.

UND WAS köNNeN 
WIr fÜr SIe tUN?
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