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viveto Verwaltung GmbH ist eine Immobilienverwaltung aus Chemnitz und bietet verschiedene
Verwaltungsleistungen rund um Immobilien in Chemnitz und Region an. Zu unseren angebotenen
Dienstleistungen für Eigentümer und Mieter zählen: 

• die Hausverwaltung
• die Mietverwaltung
• die Sondereigentumsverwaltung
• die WEG-Verwaltung
• der Hausmeisterservice

Unser Anspruch ist es, den Wert Ihrer Verwaltungsimmobilie nicht einfach nur zu erhalten, sondern ihn
nachhaltig zu steigern, um Ihnen einen maximalen Mehrwert zu bieten. Dazu können wir neben einer
langjährigen Erfahrung auf dem Immobilienmarkt und dem aktuellsten Wissensstand im Bereich der
Immobilienverwaltung auf ein breites Netzwerk an regionalen Dienstleistern aus Chemnitz und Umgebung
zurückgreifen, darunter Handwerker, Steuerberater und Fachanwälte. 

Wir übernehmen alle relevanten technischen, kaufmännischen und organisatorischen Aufgaben rund um Ihre
Immobilie, sodass Sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Um Ihren
Verwaltungswünschen optimal gerecht zu werden, legen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen großen
Wert auf eine individuelle Beratung und Betreuung auf Augenhöhe. In regelmäßigem Austausch mit Ihnen
stimmen wir uns zum weiteren Vorgehen ab. Sollten Konflikte oder Notfälle aufkommen, sind wir stets für Sie
da, um die bestmögliche Lösung dafür zu finden und umzusetzen. 

Damit wir Ihnen ein noch umfassenderes Leistungsportfolio anbieten können, arbeitet viveto Verwaltung eng
mit den Unternehmensschwestern viveto Immobilien und viveto Wohnen zusammen. Dadurch sind wir in der
Lage, Sie bei Bedarf auch im Bereich Immobilienvermittlung und Wohnungsvermittlung zu unterstützen. Auf
diese Weise erhalten Sie alle Leistungen direkt aus einer Hand, ohne zwischen verschiedenen Anbietern
vermitteln zu müssen. Dieses Rundum-Sorglos-Paket spart Ihnen Zeit, Energie und Geld. 

Um unsere Reichweite in der Region rund um Chemnitz zu vergrößern und noch näher an unseren Kunden
und Kundinnen dran zu sein, suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unser Unternehmen zu erweitern. So
gehört z.B. die Kunze Hausverwaltung aus Schwarzenberg auch zu uns und fokussiert sich auf die
Immobilienverwaltung im Großraum Aue-Annaberg.

In einem ersten Beratungsgespräch können Sie uns gerne kennenlernen, Ihr Verwaltungsanliegen erläutern
und noch offene Fragen klären. 


