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Ihre zuverlässige Hausverwaltung

IWM OTTO Baubetreuung – Ihr zuverlässiger Partner

Wenn es um die Verwaltung Ihrer Immobilie geht, sind wir von der
IWM Otto Baubetreuung GmbH Ihr kompetenter Ansprechpartner. Mit
fundiertem Fachwissen, langjähriger Erfahrung und viel Feingefühl
betreuen wir Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien.

Erfahrung und Flexibilität

Die Anfänge unseres Unternehmens reichen mehr als 100 Jahre zurück. Seit mehr als 40 Jahren haben wir uns auf die professionelle
Hausverwaltung spezialisiert. Unseren Wurzeln als serviceorientiertes
und langfristig planendes Familienunternehmen sind wir dabei bis
heute treu geblieben. Die dauerhafte Zufriedenheit unserer Kunden
steht nach wie vor im Mittelpunkt unseres Handelns.

Unser vielfältiger Service zeichnet sich vor allem durch die Flexibilität
aus, mit der wir auf die unterschiedlichen Wünsche unserer Kunden
eingehen.
Selbstverständlich nehmen wir uns für jedes Anliegen viel Zeit und
richten unsere Angebote bis ins Detail an Ihren Vorgaben aus. Auf
diese Weise können wir für jeden Kunden ein optimales Leistungspaket
zusammenstellen.
Darüber hinaus setzen wir auf ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis, das wir zu den einzelnen Eigentümern pflegen.
Ebenso fördern wir – zum Beispiel durch regelmäßige und sorgfältig
vorbereitete Eigentümerversammlungen – das Vertrauen der Eigentümer untereinander. Dabei kommt es uns besonders zu Gute, dass wir

DIENSTLEISTUNG

mit zahlreichen Kunden bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten.
Ebenso profitieren sowohl wir als auch die Eigentümer von der geringen
Fluktuation unserer Mitarbeiter, die in beinahe jedem Einzelfall mit der
Situation vor Ort vertraut sind.
Um Ihnen einen optimalen Service zu bieten, halten wir unsere EDV
immer auf dem neuesten Stand. Unsere Mitarbeiter greifen zum Beispiel
auf eine hochmoderne Hausverwaltungssoftware zurück, mit deren
Hilfe wir Ihnen jederzeit kompetent zur Seite stehen. In dem spezialisierten System hinterlegen wir alle wichtigen Details Ihres Auftrages.
Bei Bedarf, zum Beispiel, wenn Sie eine Auskunft benötigen, kann
sich jede unserer Fachkräfte zügig und unkompliziert über die
individuellen Besonderheiten Ihres Auftrages informieren und Ihnen

sofort weiterhelfen. Zusätzlich unterstützt uns das Programm dabei,
Ihnen – und gegebenenfalls Ihren Mietern – pünktlich eine korrekte,
transparente und verständliche Abrechnung zu erstellen. Selbstverständlich entspricht die Abrechnung allen steuerlichen Anforderungen
und den Gesetzen des BGB.

Konstante Wertsteigerung und -erhaltung

Ein wichtiger Schwerpunkt unseres Leistungsspektrums liegt auf dem
Erhalt und der Steigerung Ihrer Immobilienwerte. Um das zu erreichen,
arbeiten wir für die von uns betreuten Objekte frühzeitig detaillierte
Wirtschafts- und Finanzierungspläne aus.
Zum einen stellen wir somit sicher, dass die Belastung für jeden
Einzelnen in einem überschaubaren Rahmen bleibt. Zum anderen gibt

VERWALTUNG

Ihnen der Wirtschaftsplan schon im Voraus Auskunft darüber, mit
welchen Kosten Sie in Zukunft zu rechnen haben.
Da unsere kaufmännischen und technischen Fachkräfte stets eng
zusammenarbeiten, zeichnen sich unsere Pläne durch eine erstklassige
Qualität und praxisgerechte Konzeption aus.
Im Rahmen unserer bautechnischen Betreuung stehen wir Ihnen nicht
nur mit einem erfahrenen Team zur Seite, sondern beauftragen bei
Bedarf auch zuverlässige Handwerker, Techniker und Installateure.
Dank der weit reichenden Kompetenzen unserer Fachkräfte können wir
den Baubestand sowie eventuell bereits bestehende Schäden beurteilen. Ebenso sind wir qualifiziert, die entsprechenden Ausschreibungen
zu veranlassen und die Aufträge zu vergeben. Gerne können Sie auf

SERVICE

unsere langjährigen Erfahrungen bei der Auswahl zuverlässiger und
renommierter Betriebe aller Gewerke zurück greifen. Selbstverständlich
beauftragen wir auf Wunsch auch ein Unternehmen Ihrer Wahl.

Effiziente Rahmenverträge

Wir kooperieren mit namhaften Versicherungen, mit denen wir
gezielte Rahmenverträge abgeschlossen haben. Auf Wunsch binden
wir auch Ihre Immobilie in die Verträge ein. Mit den Synergien, die sich
daraus ergeben, können wir Ihnen individuelle Sonderkonditionen und
spürbare Einsparungen ermöglichen.

Bautechnische Beratung

Unser Servicespektrum reicht von der kaufmännischen bis zur technischen Betreuung. Dabei bieten wir sämtliche Leistungen aus einer

Hand an. Unser engagiertes Team – einige Mitarbeiter sind seit vielen
Jahren in unserem Hause tätig – besteht sowohl aus kaufmännischen
als auch aus technischen Fachkräften. Da beide Abteilungen stets Hand
in Hand arbeiten, können wir Ihnen in allen Bereichen zuverlässig und
zügig weiterhelfen.

Unser Team – Qualität und Kompetenz

Als professionelle Hausverwaltung legen wir größten Wert auf
eine tief greifende Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Damit das Wissen unserer kaufmännischen und technischen
Fachkräfte immer auf dem neuesten Stand ist, ermöglichen wir
jedem Teammitglied die regelmäßige Teilnahme an praxisnahen Weiterbildungen. Gleichzeitig bilden wir selbst junge Erwachsene zu
Immobilienkaufmännern und -frauen aus.

Persönliche Kundenbetreuung

Service und Flexibilität stehen bei uns an erster Stelle. Ebenso zeichnen wir uns durch die räumliche Nähe zu unseren Kunden und ein
kompetentes Team aus.
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung – unsere Verwaltung ist montags bis donnerstags von 7.30 bis 16.30 Uhr besetzt. Freitags erreichen Sie uns
von 7.30 bis 13.00 Uhr. Dass wir auch kurzfristig spezifische
Ortstermine ermöglichen, betrachten wir als ebenso selbstverständlich wie die Organisation der regelmäßigen Eigentümerversammlung.
Beide Leistungen sind ein fester Bestandteil unseres zuvorkommenden
Kundendienstes. Darüber hinaus stimmen wir jeden Vertrag bis ins
Detail auf Ihre Wünsche ab.

IWM OTTO

IWM OTTO
Baubetreuung GmbH
Gutenbergstr. 11
30853 Langenhagen
Telefon: 0511 / 77 88 89
Telefax: 0511 / 77 88 73
info@iwm-otto.de
www.iwm-otto.de
Sitz: Langenhagen
Eingetragen beim Amtsgericht Hannover HRB 55435
Geschäftsführer: Werner Otto
Steuer-Nr. 27/202/00624

