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Unser Team – Unsere Kompetenz – Ihre Immobilie

Ihre Immobilien stehen im
Mittelpunkt

Tätigkeiten der HMW-Hausverwaltung

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 WEGund 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 Homepage verschiedene Servicebereich für Eigentümer
und Mieter an.
Wir arbeiten mit ortsansässigen, zuverlässigen und
schnell tätig werdenden Handwerkern zusammen.
Genauso sind wir neuen Dienstleistern und Empfehlungen 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 Leistungen sind gezielt auf die uns anvertrauen Objekte ausgerichtet. Im Mittelpunkt
stehen Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele als
Eigentümer - unser Ziel ist stets eine einvernehmliche Zusammenarbeit, damit Sie Freude an Ihrer
Immobilie haben. Das gute Miteinander der
Bewohnerinnen und Bewohner ist uns ebenso
wichtig wie nachhaltige Beziehungen zu Handwerkern und anderen Dienstleisterin. Wir stehen für
den Werterhalt Ihrer Immobilie ein und verwalten
diese, als wäre
es
unsere
Eigene!

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

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

Wir schützen den Erhalt Ihrer Immobilie.
Insbesondere privates Immobilieneigentum hat
gegenwärtig keinen leichten Stand. Komplizierte
Vorschriften und Gesetze, steigender Kostenaufwand 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.

Vergütung:
Jede Immobilie
ist einzigartig
in
Ihrem
Zustand, ihrer
Geschichte
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

» Verwalten des WEG-Vermögens
» Erstellen rechtssicherer jährlicher Hausgeldabrechnungen bis spätestens zum 30.06.
des Folgejahres
» Überwachung der regelmäßigen Hausgeldzahlungen

» Erstellen von Gesamt- und Einzelwirtschaftsplänen
» Berechnen und Einziehen von Sonderumlagen
» Detaillierter Nachweis der WEG-Rücklagen
» Organisieren und Durchführen der Eigentümerversammlungen

