USE CASE RT Facility Management GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen mit zukunftsorientiertem Immobilienmanagement
Menschen attraktiven Wohnraum anzubieten – damit geht für die RT Facility Management
GmbH & Co. KG ein hohes Maß an Verantwortung einher, dem sich das Unternehmen seit 2006
bewusst ist. Seither bietet RT Facility Management Mieter*innen in ganz Deutschland neben
Wohnraum auch Gewerbeimmobilien und gemischt genutzte Objekte an. Dabei setzt das Unternehmen in allen Belangen auf eine offene, transparente Kommunikation mit die Mieter*innen
sowie guten Service und legt bei Umbauten und Modernisierungsvorhaben großen Wert auf
nachhaltige Materialien – eine zukunftsorientierte Denkweise, die sich auch bei der Verwaltung
des Immobilienportfolios widerspiegelt.
Zum Team von RT Facility Management gehören heute mehr als 100 qualifizierte Mitarbeitende,
die Mieter*innen bei Fragen und Wünschen bestmöglich zur Seite stehen. Neben dem Hauptstandort in Düsseldorf ist das Team über ganz Deutschland verteilt. RT Facility Management
verwaltet heute erfolgreich mehr als 12.000 Einheiten.
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“Der ganzheitliche Ansatz von iX-Haus mit der Möglichkeit der Integration zusätzlicher moderner
Tools wie EN.Tab für die digitale Objektabnahme- und -übergabe verhilft uns zu einer schnelleren
Bearbeitung alltäglicher immobilienwirtschaftlicher Aufgaben und einem verbesserten Service
gegenüber unseren Mieter*innen.”

Fazit
Mit diesen vielfältigen Möglichkeiten, hat RT Facility Management sich ein umfassendes System aufgesetzt, dass die Bearbeitung von Aufgaben in der Immobilienverwaltung zu einem großen Teil optimiert. Auf Grundlage der digitalen Prozesse, die iX-Haus für die Automatisierung in der Immobilienverwaltung bietet, sowie der übergreifenden Prozesse mit den integrierten Erweiterungslösungen
EN.Tab und auch DocuWare, ist die RT Facility Management GmbH digital umfangreich aufgestellt.
Die angrenzenden Speziallösungen ergänzen iX-Haus aufgrund der bilateralen Schnittstelle für den
konsistenten Datenaustausch und bilden wichtige “angrenzende” Aufgaben in der Immobilienverwaltung schnell sowie unkompliziert.
Die Intention, weitere Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren beschreibt hier besonders
gut, wie modern und zukunftsorientiert das Unternehmen denkt, um sowohl interne Arbeitsabläufe
als auch die Services und Dienstleistungen für Mieter*innen zu optimieren.

Kontakt
Wir entwickeln, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, effektive Lösungsansätze.
Dabei richten wir den Fokus stets auf den individuellen Kundennutzen.

„Unternehmen entscheiden sich nicht mehr für das
beste Programm. Sie entscheiden sich für die beste
Lösung. Unsere Stärke ist das Gesamtpaket, bestehend aus Produkt inklusive Schnittstellen und Partnersoftware, umfassender Beratung und nachhaltigem Service.“
Martin Reymann, Solution Sales Manager

Sie erreichen Martin Reymann, Ihren Ansprechpartner
für iX-Haus, über unsere zentrale Rufnummer 0049
2102 5546 0 oder direkt per E-Mail:
mreymann@crem-solutions.de

„Mit unseren Partnerlösungen bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte und Services, die Sie in der täglichen
Arbeit mit unserer Software unterstützen. Auf diese
Weise können nahezu alle Ihre Anforderungen entsprechenden Arbeitsprozesse abgebildet werden.“
Igor Tschernow, Leiter Business Unit Integrated Solutions

Igor Tschernow, Ihren Ansprechpartner für Partnerprodukte, erreichen Sie über die gleiche Rufnummer
0049 2102 5546 0 oder direkt per E-Mail:
itschernow@crem-solutions.de

