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Immobilienverwaltung

Leidenschaft & Vertrauen

Mit innovativen Lösungen
nachhaltig Energie einsparen

„Vertrauen wird
dadurch erschöpft,
dass es in Anspruch
genommen wird“
Bertolt Brecht

• 91105 • www.jsdeutschland.de

ista Deutschland GmbH
Fraunhoferstraße 7  97076 Würzburg
Tel.: +49 (0) 931 20044-0
InfoWuerzburg@ista.de  www.ista.de

SÜC Energie und H2O GmbH
www.suec.de | Tel.: 09561 749-1555

Strom

Erdgas

Wasser

Fernwärme

Wir leben Immobile

Aus Leistung wird Vertrauen
WEG-Verwaltung

Mietverwaltung

Die WIM GmbH & Co.KG vereint alle Leistungen einer

nung, Haus oder Gewerbefläche: Wir setzen unser Wissen

Mit Fingerspitzengefühl und diplomatischem Geschick

Wir sorgen für die werterhaltende Bewirtschaftung Ih-

professionellen Hausverwaltung mit denen einer inno-

und unsere Erfahrung jederzeit persönlich und aktiv für Ihre

versuchen wir als neutrale Instanz, die teils sehr unter-

rer Immobilie - sachkundig, zuverlässig und immerzu im

vativen Immobilienmakleragentur.

Immobilie ein. Mit hoher Einsatzbereitschaft und in part-

schiedlichen Einzelinteressen der Eigentümer auf einen

Einvernehmen mit dem Eigentümer. Angefangen von

nerschaftlicher Zusammenarbeit sorgen wir für die ertrags-

gemeinsamen Nenner zu bringen und so für die opti-

der korrekten kaufmännischen Abwicklung der Miet-

Immobilienverwaltung ist Vertrauenssache. In uns finden

reiche Bewirtschaftung Ihres Objekts. Gerne überzeugen

male Betreuung Ihrer Immobilie zu sorgen. Unser Ziel:

sache über die regelmäßige technische Kontrolle des

Sie einen zuverlässigen, vertrauenswürdigen und hochqua-

wir auch Sie von der Qualität unserer professionellen

Ihnen als Eigentümer die Sicherheit eines hervorragend

Gebäudezustandes bis hin zur sorgfältigen Auswahl

lifizierten Partner. Ob WEG- oder Mietverwaltung, ob Woh-

Verwaltungstätigkeit.

gepflegten Objektes mit besten Aussichten auf Wert-

des optimal zu Ihnen und der Hausgemeinschaft pas-

entwicklung zu geben.

senden Mieters: Wir übernehmen für Sie die professionelle und umfassende Verwaltung Ihres Objektes.

Profitieren Sie von
unseren Stärken
•

Kundennähe

		 Wir kennen sowohl den lokalen Markt als auch
die Interessen und Bedürfnisse unserer Kunden.

Sondereigentumsverwaltung

Maklertätigkeit

Wir haben uns auf die Entlastung des Eigentümers in

Bei der Vermarktung von Immobilien sind wir für bei-

allen Belangen seiner vermieteten Immobilie spezia-

de Seiten kompetenter Ansprechpartner: Eigentümer,

lisiert und verfügen über viele Jahre Erfahrung in der

die ihr Haus oder ihre Wohnung vermieten oder ver-

Mieterbetreuung. So kümmern wir uns beispielsweise

kaufen möchten, sind bei uns ebenso gut aufgehoben

um die Vermietung, führen die Übergabe und Abnahme

wie diejenigen, die auf der Suche nach einem geeig-

der Wohnung, die Überwachung der Zahlungseingän-

neten Miet- oder Kaufobjekt sind. Wir garantieren eine

ge und Mieterhöhungen, das Mietinkasso und sofern

kompetente und individuelle Betreuung auf Basis ex-

gewünscht, die Mietweiterleitung an den Eigentümer

zellenter Kenntnisse des regionalen Immobilienmarktes.

durch. Wir erstellen die jährliche Betriebskostenab-

Wir erläutern Ihnen die Marktsituation und beraten Sie in

rechnung, passen die Nebenkostenvorauszahlungen

allen Fragen, die für Sie als Immobilienbesitzer auftreten

an und nehmen die gesamten Interessen des Eigentü-

können.

mers gegenüber dem Mieter war.
•

Kompetenz

		 Unsere Mitarbeiter verfügen über eine fundierte
Ausbildung. In Bezug auf fachliche, gesetzliche
und technische Entwicklungen sind sie stets auf
dem neuesten Stand.

•

Flexibilität

		 Wir sind offen für die Anliegen und Wünsche
unserer Kunden und bieten neben individuellen
Verwaltungskonzepten weitere kundenorientierte
Produkte und Dienstleistungen an.

•

Transparenz

		Basis einer langjährigen Zusammenarbeit ist
Vertrauen. Und Vertrauen basiert wiederum auf
der Offenlegung sämtlicher Aktivitäten eines
Verwalters inklusive der anfallenden Kosten.

