
über ein halbes jahrhundert erfahrung – das zahlt sich aus
Wohnkonzepte, die sich rechnen





investieren sie in das glück von menschen
Das Einfamilienhaus zur Miete – eine Anlage mit Zukunft

Dr. Ing. Potthoffberaten  +  planen  +  bauen  +  wohnen



Lösungen aus einer Hand anbieten, eigene Visionen umsetzen, erfolgreich wirtschaften: 
Über 70 Jahre Erfahrung in der Bau- und Immobilienwirtschaft sind das größte Plus der 
Unternehmensgruppe Dr. Ing. Potthoff. 

Wir sind Spezialisten in unserem Metier. In der Entwicklung von Grundstücken. Im Ma-
nagement von Immobilien. Wir sind „Problemlöser“. Wir generieren Mehrwert – für 
unsere Kunden und für uns.

Diese Stärken setzen wir gezielt ein, um innovative Wohnkonzepte zu realisieren, die 
vielen Menschen neue Perspektiven eröffnen und Investoren eine solide und rentable 
Anlagealternative bieten. 

ihr kapital in besten händen

erfahrung, die sich auszahlt
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Eine Familie, eine 
Philosophie, ein Ziel: 
Die Erfolgsstory 
des Einfamilien-
hauses zur Miete 
soll auch in Zukunft 
weiter ausgebaut 
werden. Auch 
externe Investoren 
können von diesem 
außergewöhnlich 
erfolgreichen Wohn-
konzept profitieren.



Menschen fast aller Generationen, vor allem jedoch junge Familien, befinden sich häufig in der gleichen, unbefrie-
digenden Situation: Bezahlbarer Wohnraum, der den jeweiligen Lebensphasen und -situationen entspricht, wird 
immer knapper. Dieser Umstand bietet der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie potenziellen Investoren besonde-
re Chancen. Denn schließlich reden wir hier über genau die Menschen, die am seltensten um- oder ausziehen, wenn 
die passende Wohnung erst einmal gefunden ist. Ein wichtiger Faktor, wenn es um Kontinuität, ein intaktes soziales 
Umfeld sowie möglichst geringe Leerstandsquoten geht. Wer hier nicht rechtzeitig reagiert und so in Kauf nimmt, 
dass sowohl junge Familien als auch solide und zuverlässige Mieter der älteren Generation seine Häuser verlassen, 
darf sich nicht über leer stehende Immobilien und einbrechende Renditen wundern.

menschen und märkte verstehen

unsere erfolgsstory ist ihr gewinn
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Allein in Nordrhein-Westfalen wurden bis 2018 
bereits 66 Bauprojekte mit rund 1.350 Einfamilien-
häusern realisiert – Tendenz steigend.
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rentable investitionen sind planbar

Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Es sind Konzepte gefragt, die generationen-
übergreifend Wohnträume erfüllen. Dass diese Träume auch in Form eines Einfami- 
lienhauses zur Miete realisiert werden können, kommt dabei kaum jemandem in den 
Sinn. 

Ein Haus mit Garten ... wer soll das bezahlen? Erstaunlich viele – wenn das Konzept 
stimmt. 

Nun könnte man einwerfen: „Bauen, das tun andere doch auch.“ Das stimmt – doch 
niemand baut so wie wir. Das Einfamilienhaus zur Miete hat sich zu einer echten  
Erfolgsstory entwickelt. Ca. 1.350 bereits gebaute Häuser mit einer Leerstandsquote 
von aktuell gerade einmal 0,2 Prozent sprechen für sich. 

machbar kommt von machen
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0,2 %
Leerstandsquoten 
bei Potthoff 0,2 %

Leerstandsquoten bei Büroimmobilien 
bundesweit bis zu 18 %18 %

Leerstandsquoten bei Wohnimmobilien 
bundesweit von unter 2 bis über 6 %2-6 %



unsere wurzeln sind die basis für ihren erfolg

Dieser Erfolg basiert auf einer an sich recht simplen Formel: Wir leben Familie – Tag 
für Tag, privat und beruflich. Sie ist die Basis unseres Handelns. Sie versetzt uns in die 
Lage, über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Wege einzuschlagen. Sie gibt 
uns Kraft und treibt uns an – und das bereits in der dritten Generation.

Daher fällt es uns wahrscheinlich auch deutlich leichter als vielen unserer Mitbewer-
ber, die Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen aller Generationen zu erkennen 
und darauf zu reagieren. 

Das ganz besondere Glück, den Kindern beim Spielen im eigenen Garten zuschauen zu 
können, von der Arbeit zu kommen und sich zu Hause wohlzufühlen, in einer Nachbar-
schaft zu leben, in der man sich persönlich kennt und gut versteht ... dieses Glück ist 
machbar, wenn man Menschen und ihre Wünsche versteht.

wir leben, wofür wir bauen
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von familie zu familie ... oder von der machbarkeit des glücks
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das beste aus beiden welten

Bei unserem Einfamilienhaus zur Miete handelt es sich um ein mit Landesmitteln ge-
fördertes Wohnbaukonzept. So sind wir in der Lage, für Menschen zu bauen, denen der 
Kauf einer eigenen Immobilie aus finanzieller Sicht nicht möglich ist, für die geeignete 
Wohnungen am Markt jedoch Mangelware sind.  

Kaltmiete ab 538 Euro, Wohnflächen von 97 und 112 Quadratmetern,  2 beziehungs-
weise 3 Kinderzimmer, Küche, 2 Bäder, barrierefreie Einrichtung, 
energieeffiziente Ausstattung ... so  baut man aus unserer Sicht Häuser, die 
generationenübergreifend die unschlagbaren Vorteile eines Einfamilienhauses mit 
den Vorzügen des Wohnens zur Miete verbinden. 
Ob junge Familien oder alleinstehende ältere Menschen: Hier findet jeder genau 
die Wohnsituation vor, die seinen individuellen Bedürfnissen entspricht.

hausträume ...
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Mit Landesmitteln geförderter Wohnungsbau, Wohnberechtigungsschein – bei diesen 
Themen schrillen nicht selten die Alarmglocken. Unweigerlich kommen Begriffe wie 
Sozialbau oder Ghetto ins Spiel ... zu Unrecht, wie die von uns bereits realisierten Pro-
jekte allesamt beweisen. 

ein lebens- und liebenswertes umfeld

wenn die basis stimmt, lohnt es sich, zu investieren
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Zunächst sollte man sich vor Augen führen, welche Einkommensgrenzen gelten, wenn man in ein solches Objekt einziehen möchte. So 
darf bei einer Familie mit 2 Kindern das Brutto-Jahreseinkommen immerhin ca. 52.000 Euro betragen. Ein Betrag also, der die sinnvolle 
und solide Finanzierung des eigenen Hauses erschwert, andererseits jedoch ein ganz normales Leben ohne finanzielle Nöte ermöglicht. 
Beispielhaft waren nach Aussage der Stadt Düsseldorf in 2017 über 50 % aller dort lebenden Haushalte wohnberechtigt.
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Aber auch die Lage der Wohnsiedlungen ist ausschlaggebend für deren aktuelle und zukünftige Qualität. Sie befin-
den sich in Neubaugebieten oder gewachsenen Bereichen, aber immer mit hervorragender Infrastruktur. Kinder-
gärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und der öffentliche Nahverkehr in unmittelbarer Nähe sind wesentliche 
Bestimmungsmerkmale für ein lebens- und liebenswertes Umfeld.

lebensqualität inklusive



nachhaltigkeit durch solide bewohnerstruktur

Darüber hinaus wissen wir genau, wer in unseren Häusern lebt. Denn bevor ein Vertrag 
unterschrieben wird, lernen wir uns kennen, reden miteinander, erfahren mehr über Pers-
pektiven, Engagement und Lebensmodelle der Menschen. Das ist die Basis für einen ver-
trauensvollen Umgang miteinander sowie für den Aufbau eines sozialen Umfeldes, das 
Eltern, Kinder und ältere Menschen integriert und reibungslos funktioniert. Kurz gesagt: 

Die Menschen leben gerne in ihren Häusern und mit ihren Nachbarn. Das führt automa-
tisch dazu, dass man sich kümmert, engagiert und dem neuen Haus langfristig treu bleibt.

wir kennen unsere mieter
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technischer sachverstand und kreativität

Unsere langjährige Erfahrung im Wohnungs-
bau, das sich perfekt ergänzende technische und 
kaufmännische Know-how der Geschäftsführung 
sowie hoch motivierte und qualifizierte Mitarbei-
ter: Diese Faktoren versetzen uns in die Lage, alle 
Projekte vom ersten Entwurf über die technische 
Planung bis hin zur vollständigen Realisierung im 
eigenen Hause durchzuführen. Dabei versteht es 
sich von selbst, dass unsere in Massivbauweise 
errichteten Energieeffizienzhäuser den aktuellen 
technischen Standards entsprechen. 

für menschen planen und bauen
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Vor allem liegt uns jedoch am Herzen, dass 
sich unsere Mieter wohlfühlen. Daher spie-
len das technische Know-how und die Krea-
tivität während der Planungs- und Baupha-
se eine besonders große Rolle. Hochwertige 
Materialien und Produkte bekannter Her-
steller sowie die Bauausführung mit zuver-
lässigen regionalen Handwerksbetrieben, 
die wir persönlich seit vielen Jahren kennen, 
sind für uns unverzichtbar – und zwar vom 
Rohbau bis zur Fertigstellung der Häuser.  

Das Ergebnis: Einfamilienhäuser, in denen unsere Mieter gerne leben. 
Die barrierefreie Gestaltung des Erdgeschosses sowie durchdachte 
funktionale Grundrisse, die vor allem den Bedürfnissen von Familien mit  
Kindern Rechnung tragen, sind daher ein Muss für alle Projekte. Dem 
natürlichen Wunsch nach Individualität und Identifikation mit dem ei-
genen Zuhause entsprechen wir, indem durch die Variation unterschied-
licher Typenhäuser ein abwechslungsreiches Siedlungsbild entsteht. Eine 
Garage und ein eigener Stellplatz sind standardmäßig eingeplant. 

So entstehen Wohngebiete von hoher städtebaulicher und gestalteri-
scher Qualität, in denen man einfach gerne lebt.



ein konzept mit zukunft

Das Einfamilienhaus zur Miete ist für uns das Wohnkonzept der Zukunft – und das 
kann es auch für Sie werden. Wir sehen hier die größten wohnungswirtschaftlichen 
Potenziale. Unser äußerst erfolgreiches Management von ca. 1.350 Häusern in den 
letzten 20 Jahren gibt uns Recht – das können wir Ihnen selbstverständlich jederzeit 
gerne belegen. (Stand 2018)

Private Investoren, Kirchengemeinden und Wohnungsunternehmen profitieren bereits 
vom Erfolg unseres Konzeptes. 

Unser „Rundum-sorglos-Paket“ wird individuell auf den Investor zugeschnitten. Alle 
notwendigen Schritte von der Projektierung über die Fertigstellung bis zum anschlie-
ßenden Management des Projektes werden von uns erbracht. 

Die jahrzehntelange  Erfahrung und unser umfangreiches Know-how sind die Basis für 
ein vertrauensvolles, zufriedenes und wirtschaftlich erfolgreiches Miteinander.

investment mit perspektive  
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die familie: fundament und antrieb
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Die eigenen Wurzeln kennen und schätzen, von jahrzehntelanger interner Erfahrung profitieren, sich mit dem bereits Erreichten nie zufrieden geben: Das 
sind die Faktoren, die den Erfolg unserer Unternehmensgruppe ausmachen. Die nachhaltige Mischung aus Tradition und Innovation versetzt uns in die 
Lage, immer wieder neue Ziele zu definieren, ohne dabei Werte wie Zuverlässigkeit, Fairness und verantwortungsbewusstes Wirtschaften aus den Augen 
zu verlieren. Das schätzen unsere Partner, das liegt uns am Herzen ... darauf können Sie bauen!

erinnern, woher man kommt – wissen, wohin es geht!  
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1945 gründete Maurermeister Peter Potthoff unmittelbar nach Kriegsende eine Bauunternehmung in Hamm – die Keimzelle unserer Unternehmens-
gruppe. Die Bauunternehmung entwickelte sich in den Nachkriegsjahren zu einem leistungsfähigen Hochbauunternehmen im Wirtschaftsraum Hamm, 
welches überwiegend im Wohnungsbau tätig war. Parallel zu dieser Entwicklung begann sein Sohn, Dr. Nikolaus Potthoff, seine berufliche Karriere. Nach 
einem Studium zum Dipl.-Bauingenieur, anschließender Tätigkeit als Statiker und Forschungsassistent an der Technischen Hochschule Aachen sowie der 
Promotion zum Dr. Ing. gründete er 1965 ein Ingenieurbüro für Bauplanung und Baustatik.

Im Zuge der 1. Generationennachfolge im Jahr 1970 steuerte Dr. Nikolaus Potthoff nun die Bauunternehmung seines Vaters sowie sein Ingenieurbüro. 
Die reine Auftragsfertigung im Wohnungsbau wich daraufhin komplexen Bauaufgaben als Generalunternehmer und Bauträger. Mehrere Wohnsied-
lungen mit Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungsanlagen, Altenwohnungen, Geschäftshäuser, Schulen u.v.m. gehörten zum Geschäftsbereich des 
Unternehmens. 
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alles aus einer hand – die entwicklung geht weiter

Der stetig wachsende Wunsch der Auftraggeber nach einem umfassenden „Service rund um den Bau“ führte 
zur Gründung der Dr. Ing. Potthoff Baubetreuungs- und Treuhandgesellschaft mbH & Co. KG im Jahr 1976. So 
war man in der Lage, von der Grundstücksbeschaffung über die Planung bis zur schlüsselfertigen Erstellung 
und anschließender Wohnungsverwaltung alle Leistungen aus einer Hand zu erbringen und zu überwachen. 
Neben der Tätigkeit für Dritte wurde schon ab 1971 systematisch ein eigener Immobilienbestand aufgebaut. 

Ab 1989 traten die Mitglieder der 3. Generation nach und nach ins Unternehmen ein. Seither sind die  
Geschwister Eva Potthoff, Dr. Andreas Potthoff und Peter Potthoff als geschäftsführende Gesellschafter der 
Unternehmensgruppe tätig. 

Das Neubauvolumen der Unternehmensgruppe beträgt pro Jahr ungefähr 70 Reihen- und Doppelhäuser, die 
überwiegend für den Eigenbestand errichtet werden. Dieser umfasste im Jahr 2018 ca. 1.750 Einfamilien- 
häuser und Geschosswohnungen.

generationenwechsel und neuausrichtung  
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Ganz im Sinne der 
Unternehmensphiloso-
phie wird Dr. Nikolaus 
Potthoff seinen Kindern 
auch weiterhin als 
erfahrener Berater zur 
Verfügung stehen. 
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Dr. Andreas Potthoff
Promovierter Informatiker
Dipl. Wohnungs- und Immobilien-
wirt (FW I ) 

Arbeitsbereiche: 
Wirtschaftliche Baubetreuung, 
Finanzen und Grundstücksentwicklung

Eva Potthoff
Betriebswirtin der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft

Arbeitsbereiche: 
kfm. Verwaltung, Personal, Controlling, 
Marketing und Gestaltungsplanung

Peter Potthoff
Dipl.-Ing. der Fachrichtungen 
Maschinenbau und Bauingenieur-
wesen (RWTH Aachen)

Arbeitsbereiche: 
Planung, Auftragsvergabe, 
technische Baubetreuung für 
Neubau und Bestand

ihre ansprechpartner 
Wir freuen uns darauf, Sie gemeinsam mit unseren qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeitern unterstützen zu dürfen. 



Dr. Ing. Potthoff GmbH & Co. KG · Langewanneweg 116 · 59063 Hamm · Tel. 02381 950500 · Fax 02381 9505011 · Mail: info@dr-potthoff.de · www.dr-potthoff.de
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