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Wir sind die voll digital arbeitende Immobilienverwaltung auf den Fildern, spezialisiert auf kleine und mittlere
Immobilien. Da wir nur Objekte in unserer Nähe verwalten, können wir diese auch schnell erreichen.

Unser Firmenmotto lautet: digital & nah, persönlich & transparent

Wir betreuen tatkräftig und verlässlich Wohnungseigentümergemeinschaften und Mietobjekte. Besonderen
Wert legen wir auf eine schnelle Abrechnungserstellung und eine zuverlässige Bearbeitung Ihrer Anliegen.
Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner und darüber hinaus können Sie jederzeit alle Dokumente,
Vorgänge, Rechnungen und Kontoauszüge Ihres Objektes jederzeit, komplett transparent, in unserem
Kundenportal online einsehen.

Rufen Sie uns an und informieren sich über unsere Leistungen!

Kenn Sie schon unser Angebot "Verwaltung auf Probe"?

„Wir haben verstanden!“

Eines der am häufigsten von Eigentümern und Vermietern genannten Vorurteile in Richtung Verwalter ist die
Befürchtung, nach Abschluss des Verwaltervertrags auch wirklich die vorher oft so vollmundig versprochenen
Verwalter-Leistungen zu bekommen. 

Hier herrscht auf Eigentümerseite oft großes Misstrauen.

Wir haben verstanden. 

Deshalb bieten wir Ihnen: 

„VERWALTUNG AUF PROBE“

Was heißt das für Sie als Vermieter, Eigentümer einer Eigentümergemeinschaft oder als Beirat?



Sie kennen das: Arbeitgeber und Arbeitnehmer gehen einen langfristigen Vertrag ein. Zur Sicherheit beider
Parteien vereinbaren sie eine „Probezeit“. 

Dieses Prinzip des gegenseitigen Vertrauens und der Überprüfung haben wir als Immobilienverwaltung
übernommen und bieten Ihnen dies im Rahmen unserer Verwalterbestellung ebenfalls an. Zum
beiderseitigen Vorteil.

Sollten Sie innerhalb der ersten 6 Monate unserer Zusammenarbeit mit uns und unseren Leistungen
unzufrieden sein, so können Sie - ohne Angabe von Gründen – die Zusammenarbeit mit einer Frist von
einem Monat leicht und unkompliziert kündigen.

Wir sind sicher, dass Sie dies nicht tun werden. Denn wir arbeiten täglich daran, Sie zufrieden zu stellen.

Übrigens hat dieses vertraglich zugesicherte Recht bisher noch keiner unserer Kunden in Anspruch
genommen. Darauf sind wir stolz. 


