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Unser Onlineportal
für Stockwerkeigentümer



Willkommen in der digitalen Immobilienwelt
Mit unserem Onlineportal für Stockwerkeigentümer stellen wir Ihnen ab 
sofort einen 24-Stunden Zugang auf sämtliche relevanten Daten Ihrer 
Stockwerkeinheit zur Verfügung.

Sie erwartet ein übersichtliches Dashboard mit Neuigkeiten, Informationen 
zu Versammlungen, Finanzdaten sowie Dokumente, Bilder etc.

Einige Highlights welche wir Ihnen bieten:

• Übersichtliches Dashboard
• News mit Push-Benachrichtigungen
• Zugriff auf Versammlungsdokumente und Traktanden
• Erteilung von Vollmachten
• Zugriff auf Dokumente und Bilder
• Eigentümer Kontobewegungen
• Online Kommunikation via EasyContact

Die Digitalisierung erreicht die Immobilienbranche
Unser neues Onlineportal für Stockwerkeigentümer ist die Drehscheibe für 
den digitalen Datenaustausch und transparenten Service zwischen unseren 
Stockwerkeigentümern und uns. Eine effektive und transparente Kommu-
nikation sowie eine langfristige Kundenzufriedenheit haben für uns einen 
sehr hohen Stellenwert. Dank modernster Infrastruktur und enger Zusam-
menarbeit mit unseren Softwarepartnern bieten wir Ihnen eine neue Stufe 
des digitalen Immobilienmanagements an. 

Die monatlichen Benutzer Lizenzgebühren betragen CHF 5.- zzgl. MwSt.

Die Ritter Immobilien Treuhand AG mit Sitz in Schaffhausen ist ein über 55-jähriges, traditionsreiches und 

inhabergeführtes Immobilien Dienstleistungsunternehmen in der Nordostschweiz.
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Ganzheitliches 

Immobilienmanagement
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Ein übersichtliches Dashboard als Einstieg 

Nach dem Login unter https://ritterimmobilien.wwportal.ch finden Sie 
ein Dashboard, welches Ihnen eine schnelle und einfache Übersicht über 
aktuelle News, Dokumente, Versammlungen und Kontobewegungen bietet. 
Mit jedem neu geposteten Beitrag werden Sie automatisch per E-Mail bena-
chrichtigt und gelangen via Link direkt ins Portal.

Weiter stehen Ihnen die wichtigsten Kontaktdaten wie z.B. des Bewirt-
schafters und des Hauswarts zur Verfügung.

Versammlung

Als zuständige Verwaltung veröffentlichen wir darin die Versammlungsda-
ten wie die Einladung, die Traktandenliste, Anträge, Offerten sowie sonstige 
wichtige Dokumente. Jeder Stockwerkeigentümer kann sich so optimal auf 
die Versammlung vorbereiten.

Weitere Funktionen wie z.B. eine Online-Anmeldung, Erteilung einer Vol-
lmacht, Online-Antrags Einreichungen, Vor-Abstimmungen oder gar Online 
Versammlungsteilnamen sind bereits in Planung.
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Kontoauszug

Anhand eines Kontoauszugs haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre 
Buchungen und können einsehen, wann, welche Zahlung getätigt wurde 
und welche Budgetraten z.B. noch offen sind.

Transparenz und Verständlichkeit ist uns dabei ein grosses Anliegen. 
Zukünftig stellen wir Ihnen zu jeder Buchung auch den Originalbeleg direkt 
als PDF zur Einsicht bereit.

Unser intelligentes Kontaktformular

Unser “EasyContact” ist die zentrale Anlaufstelle für unsere Stockwerkei-
gentümer. Sämtliche Anfragen können unabhängig von ihrer Komplexität 
einfach und digital uns zugesendet werden.

Egal ob es sich um eine Schadensmeldung, allgemeine Anfrage oder die 
Bestellung eines Namensschildes handelt – “EasyContact” strukturiert und 
kanalisiert Ihre Anfragen automatisch.

Zugang für Revisoren 
Ein besonderes Highlight neben den Funktionalitäten für unsere Stockwer-
keigentümer ist ein spezieller Zugang für Revisoren. Diese können eingela-
den werden und erhalten so einen digitalen Zugriff auf sämtliche Finanzda-
ten:

- Betriebskostenabrechnung
- Bilanz- und Erfolgsrechnung
- Buchungs-/ Rechnungsbelege
- Zins- und Kapitalnachweise
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Haben Sie Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne.

Ritter Immobilien Treuhand AG
Fulachstrasse 10  | 8200 Schaffhausen

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


