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Als inhabergeführtes Immobilienunternehmen 
beschäftigen wir uns seit 1998 regional mit der 
Verwaltung und Vermarktung von Immobilien. 
In der Region haben wir uns einen hervor–
ragenden Ruf erarbeitet, da wir engagiert und 
persönlich für unsere Kunden tätig sind. Von 
unserer detaillierten Orts- und Marktkenntnis 
profitieren unsere Mandanten optimal und 
erzielen bei der Vermarktung ihrer Immobilien 
bestmögliche Marktpreise. 

Von der Einwertung bis zur Objektübergabe 
erhalten Sie alles aus einer Hand – ohne sich 
selbst um etwas kümmern zu müssen.  
Zeitnahes Reporting ist für uns ebenso 
selbstverständlich wie die zielstrebige Durch–
setzung des vereinbarten Marktpreises.  

Auch im sozialen Bereich betätigen wir uns. 
Unser Engagement reicht vom Jugendfußball 
über den Landessportbund bis hin zur frei–
willigen Feuerwehr. 
 

Als Mitglied im Verband der Immobilien–
verwalter Berlin-Brandenburg (VDIV) haben wir 
uns strikten Standesregularien unterworfen. 
Mandate für unsere Hausverwaltung über–
nehmen wir ausschließlich regional, d.h. in 
Berlin und dem südlichen und östlichen 
Berliner Umland. Kurze Wege zu den von uns 
betreuten Verwaltungsobjekten sichern die 
bestmögliche Qualität unserer Dienstleist–
ungen.  

Gern betreuen wir auch Ihre Miethäuser sowie 
Wohnungseigentümergemeinschaften. 

Sprechen Sie uns gern jederzeit an. 

Unsere Objektbetreuer sind gut ausgebildete 
Fachkräfte (Immobilienkauffrau/-mann) und 
haben sich überwiegend weiterqualifiziert 
(Immobilienfachwirt/-in).  
Die laufende und regelmäßige Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter ist die Basis für die hohe 
Qualität unserer Leistungen. 

[Hier eingeben] 

Wir bieten Ihnen (Verkauf): 

kostenfreie, realistische 
Marktwerteinschätzung 
beste Marktkenntnis (über 20 Jahre) 
professionelle Betreuung und Unterstützung 
TOP-Service aus einer Hand 
hohe Tippgeber-Provision 
Gutschein für eine Beratung vor Ort

Wir bieten Ihnen (Verwaltung): 

Transparenz, die Sie sich wünschen 
garantiert keine versteckten Kosten  
digitale Kommunikation 
24/7 Onlinezugriff auf alle relevanten 
Unterlagen 
Objektbetreuer = ausgebildete Fachkräfte 
Mitglied im führenden Fachverband 

Ihr Immobilienpartner  

vor Ort!
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