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Die EMV Dresden bietet ihren Kunden größtmögliche Kompetenz in allen Bereichen der
Immobilienbewirtschaftung. Sowohl im kaufmännischen, als auch im technischen und infrastrukturellen
Bereich überzeugt das Unternehmen durch sein Komplettpaket.

Neben der Verwaltung von Gemeinschaftseigentum und Gewerbeimmobilien gehört auch die
Sondereigentums- und Mietverwaltung zu den Hauptaufgaben. Als Ansprechpartner für alle operativen und
administrativen Aufgaben vereinfacht die EMV Dresden viele Prozesse und erspart ihren Kunden nicht nur
durch die Übernahme von alltäglichen Verwaltungsaufgaben viel Zeit und Nerven.

Im engen Kontakt können Eigentümer ihre zuvor vertraglich vereinbarten Leistungen und Erlösziele laufend
überprüfen und erhalten regelmäßig aktuelle Berichte über den Status ihrer Immobilie. Auch die Betreuung
der Mieter übernimmt die EMV Dresden und ist in kritischen Situationen rund um die Uhr erreichbar, um den
Wert der Immobilie nicht zu gefährden. Auch das große Netzwerk aus zahlreichen vertrauensvollen
Partnerschaften ist ein wichtiges Argument, um die Hausverwaltung in erfahrene Expertenhände zu geben:
Anstehende Instandhaltungs- oder Sanierungsarbeiten können unter Anleitung der EMV Dresden
reibungslos, professionell und zum besten Preis abgewickelt werden; jeglicher Organisationsbedarf wird von
der Hausverwaltung abgewickelt. Um die nachhaltige Substanzsicherung zu gewährleisten, gehört zu den
wichtigsten Aufgaben einer kompetenten Hausverwaltung auch die operative Betreuung vor Ort. Regelmäßig
nimmt die EMV Dresden detaillierte Bewertungen über den Zustand der Immobilienobjekte vor und
komplettiert zusätzlich mit seinem eigenen Hausmeisterdienst das umfassende Dienstleistungsangebot. Mit
Erfahrungen von mehr als 15 Jahren garantieren die blauen Engel von EMV Dresden einwandfrei
funktionierende Haustechnik, einen gepflegten Zustand der Gebäude und Grünanlagen, sowie sichere Wege
im Winter. Gleichzeitig fungieren die engagierten Mitarbeiter des Facility-Services als direkte
Ansprechpartner für alltägliche Anliegen. Mit der Kombination aus Hausverwaltungsdienstleistungen und dem
eigenen Hausmeisterdienst kann EMV Dresden damit aus vorteilhaften Synergieeffekten schöpfen, die sich
sowohl auf die Qualität als auch auf den Preis seiner Dienstleistungen auswirken. Im gesamten Großraum
Dresden wird das umfassende Gesamtpaket von Immobilienbesitzern in hohem Maße geschätzt. 


