
K O N T A K T

HMW-Hausverwaltung UG (haftungsbeschränkt)
Geschäftsführer:
Rechtsanwalt und Immobilienverwalter (IHK) 
Gisbert Haver
Bäckerstraße 18
31785 Hameln
Telefon: 05151 – 787 2004
Telefax: 05151 – 4 52 94

eMail: info@hmw-hausverwaltung.de
www.hmw-hausverwaltung.de

Probleme?

» Sie kommen mit den vielen neuen Veränderun-
gen in der Immobilienwirtschaft somit gesetzli-
chen Auflagen nicht überein und sind sich 
unsicher in der praktischen Anwendung?

» Die Erstellung der Betriebs- und Heizungskosten-
abrechnung ist nicht ganz Ihr „Steckenpferd“, 
jedoch die einfache Verwaltung?

» Sie sind sich bei bestimmten Entscheidungen 
unsicher, weil sich die Rechtsprechung wieder 
einmal geändert hat?

Kein Problem!

» Wir sind immer auf dem neusten Stand, kennen 
uns mit Schwierigkeiten und Chancen aus und 
verfügen über langjährige praktische Erfahrung

» Die Erstellung der Betriebs- und Heizungskosten-
abrechnung ist eines unserer „Steckenpferde“, 
wir können Sie beispielsweise auch nur gezielt in 
dieser Aufgabe unterstützen.

» Die aktuelle Gesetzeslage und Gerichtsurteile 
verfolgen wir intensiv und stellen jederzeit auf 
neue Anforderungen sofort ein. 

(SLOGAN)
Wir schützen den

Erhalt Ihrer Immobilie.

Warum wir auch Ihre Liegenschaft verwalten sollten? K O N T A K T
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Die HMW-Hausverwaltung ist auf die Betreuung und 
Verwaltung Ihrer Immobilie spezialisiert und setzt 
sich für Ihre Interessen mit viel Leidenschaft ein. 
Geschäftsführer ist Herr Rechtsanwalt Gisbert Haver, 
Immobilienverwalter (IHK). In seinem beruflichen 
Werdegang hat er sich insbesondere mit dem WEG- 
und Mietrecht auseinandergesetzt. Immobilien sind 
„sein Leben“, seit Jahren ist er ehrenamtlich für den 
Haus- und Grund-Verein „Am Weserbogen“ als 
Vorstandsmitglied tätig.
Die HMW-Hausverwaltung bietet auf Ihrer Home-
page verschiedene Servicebereich für Eigentümer 
und Mieter an. 
Wir arbeiten mit ortsansässigen, zuverlässigen und 
schnell tätig werdenden Handwerkern zusammen. 
Genauso sind wir neuen Dienstleistern und Empfeh-
lungen aufgeschlossen. Selbstverständlich arbeiten 
wir auf Wunsch mit den Eigentümern vertrauten 
Unternehmen zusammen. Für die Verwaltung Ihrer 
Immobilie stellen wir Ihnen ein optimales Team 
zusammen.

Unsere Dienstleistungen richten sich insbesondere 
an die privaten Eigentümer, die aus Überzeugung 
Immobilien über Generationen mit Herz und 
Verstand schützen, verwalten, pflegen und bewirt-
schaften. Wir wollen dazu beitragen, dass Sie den 
Wert Ihrer Immobilie erhalten und steigern – für 
sich, Ihre Familie und Erben!

Wir schützen den Erhalt Ihrer Im-
mobilie.

Insbesondere privates Immobilieneigentum hat 
gegenwärtig keinen leichten Stand. Komplizierte 
Vorschriften und Gesetze, steigender Kostenauf-
wand und gesellschaftliche Veränderungen stellen 
an Vermieterinnen und Vermieter zusehen hohe 
Anforderungen. Die HMW-Hausverwaltung steht 
Ihnen mit Engagement und Zuverlässigkeit zur Seite. 
Wir möchten, dass Sie Ihr Eigentum nachhaltig 
sichern und bewirtschaften können.

Ihre Immobilien stehen im 
Mittelpunkt

Unsere Leistungen sind gezielt auf die uns anver-
trauen Objekte ausgerichtet. Im Mittelpunkt 
stehen Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele als 
Eigentümer -  unser Ziel ist stets eine einvernehm-
liche Zusammenarbeit, damit Sie Freude an Ihrer 
Immobilie haben. Das gute Miteinander der 
Bewohnerinnen und Bewohner ist uns ebenso 
wichtig wie nachhaltige Beziehungen zu Handwer-
kern und anderen Dienstleisterin. Wir stehen für 
den Werterhalt Ihrer Immobilie ein und verwalten 
diese, als wäre 
es unsere 
Eigene!

Vergütung:
Jede Immobilie 
ist einzigartig 
in Ihrem 
Zustand, ihrer 
G e s c h i c h t e 
sowie ihrer 
Größe. Darauf 
möchten wir 
uns und Sie 
gern einstellen, 
um eine faire und optimale Verwaltung im Sinne 
aller Beteiligten gewährleisten zu können. Aus 
diesem Grund empfehlen wir Ihnen, sich ein auf 
Ihre Immobilie zugeschnittenes, unverbindliches 
Angebot erstellen zu lassen. Nehmen Sie mit uns 
persönlich Kontakt auf und lernen Sie uns kennen. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Tätigkeiten der HMW-Haus-
verwaltung

Zu den Tätigkeiten der HMW-Hausverwaltung 
zählen u.a.:

» Verwalten des WEG-Vermögens

» Erstellen rechtssicherer jährlicher Haus-
geldabrechnungen bis spätestens zum 30.06. 
des Folgejahres

» Überwachung der regelmäßigen Hausgeldzah-
lungen

» Erstellen von Gesamt- und Einzelwirtschafts-
plänen

» Berechnen und Einziehen von Sonderumlagen

» Detaillierter Nachweis der WEG-Rücklagen

» Organisieren und Durchführen der Eigentü-
merversammlungen

Unser Team – Unsere Kompetenz – Ihre Immobilie


