
SCHÖN, DASS SIE SICH ÜBER UNS INFORMIEREN MÖCHTEN!



10 Gründe

Welche Gründe Sie auch immer haben, sich über unser 
Unternehmen zu informieren – wir haben zehn 
zusammengestellt, von denen wir behaupten können, dass sie 
unseren Kunden und uns wichtig sind.

Keine Broschüre wird jemals auf alle individuellen Fragen 
detailliert eingehen können. Sollten Sie also weitere Fragen zu 
uns und unserem Leistungsportfolio haben, sprechen Sie uns 
an. 

Wir nehmen uns gern Zeit für Sie!



Kompetenz
Für uns eine Selbstverständlichkeit: Wir sind 
jederzeit auf dem Laufenden der aktuellen 
Immobilien-Rechtsprechung, der staatlichen 
Förderungsmöglichkeiten und natürlich auch 
dem Status Ihres Objektes."

Hinzu kommt ein Erfahrungsschatz aus 20 
Jahren der Immobilienverwaltung und des 
Bauwesens, der unser anerkanntes Know How 
sowohl bei Neu- und Altbauten sowie im Bereich 
der Sanierungen untermauert."

Kundenorientierung

Ein guter Draht ist kurz.

Als mittelständische, inhabergeführte 
Immobilienverwaltung können wir besonders 
schnell und flexibel auf Ihre Anfragen und 
Wünsche reagieren. 

Weil in unserem Unternehmen alle Kern-
kompetenzen vertreten sind, um Ihren 
Service-Anspruch jederzeit zu erfüllen.



Transparenz
Nachdenken hält schlank – vor allem Arbeitsprozesse und 
die mit ihnen anfallenden Kosten."

Deshalb machen wir uns nicht nur Gedanken um die beste 
Lösung, sondern auch darum, wie wir effizient dahin 
kommen."

Für jeden zu vergebenden Auftrag holen wir für Sie absolut 
transparente Angebote externer Handwerksbetriebe und 
Dienstleistungsunternehmen ein und informieren den Beirat 
über Kosten, Auftragsvergabe, Projekt- bzw. Zeitplan."

Mit anderen Worten: unser Controlling und unsere 
Transparenz versetzen Sie in die Lage, die Kontrolle zu 
behalten!

Persönlichkeit
Besonderen Wert legen wir bei den von uns verwalteten 
Objekten auf die enge persönliche Zusammenarbeit mit 
Ihnen als Eigentümergemeinschaft, um schnell und 
unbürokratisch auf die Wünsche jedes Eigentümers 
eingehen zu können."

Gelebte Persönlichkeit hat für uns darüber hinaus den 
Aspekt, dass Sie bei uns vom Inhaber des Unternehmens 
persönlich beraten und nicht an „neutrale“ Sachbearbeiter 
innerhalb eines großen Verwaltungsunternehmens weiter-
gereicht werden."



Räumliche Nähe
Viele Dinge, die eine WEG-Verwaltung 
ordnungsgemäß abwickelt, lassen sich heutzutage in 
einem emotional-neutralen Verwaltungsgebäude, das 
sich irgendwo im Land befindet, erledigen."

Aber ist es nicht auch Ihr Wunsch, bei einem Ihrer 
wichtigsten Vermögenswerte eine persönliche, 
kompetente und vor allem räumlich nahe Beratung zu 
genießen? "

Sie bevorzugen doch sicher auch einen individuellen 
Einzelhandel „um die Ecke“, bei dem Sie persönlich 
mit Namen und nicht als „Kundennummer“ 
angesprochen werden? "

Schnelligkeit

Manche Entscheidungen können und sollten nicht bis zum 
nächsten Jahr warten."

In enger von uns geförderter Nähe zum Verwaltungsbeirat 
werden Aufgaben auch außerhalb der jährlich 
stattfindenden Eigentümerversammlungen angenommen 
und umgesetzt. Und hier meinen wir nicht nur die Lösung 
von akuten Notfällen."

Das Protokoll einer jeden Versammlung ist für uns nicht nur 
eine Urkunde, die das abgeschlossene Jahr dokumentiert. 
Es ist für uns vielmehr ein Leitfaden für die Zukunft, 
Themen, die dort erörtert wurden, tiefer gehend zu 
recherchieren und gemeinsam voran zu bringen. Alles 
natürlich in enger Abstimmung mit Beirat und  Eigentümer-
gemeinschaft. Regelmäßiges Status-Update inklusive."



Beratung
Unser Ruf ist uns – nach der Zufriedenheit unserer Kunden 
– das Zweitwichtigste."

Leider kommt es immer wieder vor, dass sich 
Immobilienverwaltungen nur rudimentär daran erinnern, 
was ihre eigentliche Aufgabe ist: das Wahren und Mehren 
von Immobilienvermögen. Und dies nicht in ihrem eigenen, 
sondern vielmehr im Interesse der einzelnen Eigentümer 
und der Eigentümergemeinschaften."

Glücklicherweise haben wir diesen Leitsatz für uns seit 
Anbeginn unseres Unternehmens gelebt, was dazu führt, 
dass wir langjährige und durch Zufriedenheit 
gekennzeichnete Eigentümer-/ Verwaltungsbeziehungen 
unser Eigen nennen dürfen. 

Das macht uns natürlich stolz. Gleichzeitig ist es aber auch 
unser Ansporn, kontinuierlich und jeden Tag an unserer 
Reputation zu arbeiten.

Flexibilität
„Als Anpassungsfähigkeit, auch Adaptivität oder Flexibilität 
wird die Fähigkeit eines Lebewesens oder einer 
Gesellschaft zur Veränderung oder Selbstorganisation 
bezeichnet, dank derer auf gewandelte äußere Umstände 
im Sinne einer veränderten Wechselwirkung zwischen 
Akteuren untereinander oder ihrer Umgebung gegenüber 
reagiert werden kann."

Das Potenzial der Flexibilität liegt begründet in der 
Erweiterung des Aktionsraums, der die möglichen 
Handlungsalternativen in einer Entscheidungssituation 
umfasst, sowie in der Reduzierung der benötigten Zeit, 
einzelne Strategien und Aktionen umzusetzen und 
durchzuführen.“"

Quelle: Wikipedia"

Dieser Definition haben wir nichts hinzuzufügen."



Persönliche Voll-Haftung
Sicherlich haben große Verwaltungen, operativ gesehen, auch 
Vorteile für Eigentümergemeinschaften. Dies ist zumeist 
Ansichtssache und nicht über einen Kamm zu scheren."

Aber welches Argument, welcher Vorteil kann den des mit seinem 
gesamten Privatvermögen haftenden Inhabers einer Verwaltung 
schlagen?"

Ist es nicht vielmehr so, dass das persönliche Interesse einer 
inhabergeführten Immobilienverwaltung, deutlich mehr wiegt, da 
die Haftung eben nicht auf das Stammkapital einer GmbH oder 
einer AG beschränkt ist?"

Nur zur Beruhigung: Selbstverständlich verfügen wir über eine 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Auch wenn eine 
Inanspruchnahme bislang noch nicht notwendig war: wie alle 
Menschen sind auch wir nicht vor möglichen Fehlern gefeit. 

Reputation
Im Wohnungseigentumsgesetz sind die Aufgabenbereiche 
für eine WEG-Verwaltung geregelt. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen:"

▶  intensive, persönliche Beratung
▶  Know How im Bereich Alt- und Neubauten
▶  Kompetente Sanierungsbetreuung
▶  schnelle Notfallunterstützung
▶  Bestandsaufnahme und regelmäßige -analyse
▶  Aufdeckung von Gefahrenquellen
▶  permanente Leistungs- und Kostenkontrolle
▶  Aufzeigen von Kosteneinsparungspotentialen
▶  qualifizierte Mängelverfolgung
▶  Zugriff auf spezialisierte externe Dienstleister
▶  transparentes Abrechnungssystem 
▶  Mietverwaltung



REFERENZEN

Wir verwalten Objekte mit regionalem Fokus auf Hamburg und Schleswig-Holstein."

Auf persönliche Nachfrage nennen wir Ihnen gern eine Auswahl von Referenzobjekten in 
Ihrer Nähe, die Sie sich gern anschauen können."

Selbstverständlich geben wir Ihnen auf Wunsch auch gern Kontaktdaten von 
Referenzgebern aus verschiedenen Verwaltungsbeiräten, die Ihnen für Nachfragen zur 
Verfügung stehen."



KONDITIONEN

Grundsätzlich bieten wir die Neu-Übernahme der WEG-Verwaltung für einen reduziert-
befristeten Zeitraum von zunächst 12-15 Monaten an (Die Laufzeit ist abhängig vom 
Datum der Übernahme).

Eine Festlegung auf einen langjährigen Verwaltervertrag ohne Ihre persönliche Erfahrung 
und Einschätzung unserer Arbeitsweise und -auffassung ist also nicht erforderlich."

Wir möchten, dass Sie sich ein Bild von uns und unserer Leistung machen können, bevor 
eine längerfristige Festlegung erfolgt!"

Unsere Konditionen sind so individuell wie Ihre Anliegen und Wünsche."

Gern unterbreiten wir Ihnen Ihr persönliches Angebot – sprechen Sie uns an!



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WIR	  FREUEN	  UNS	  AUF	  IHRE	  ANFRAGE!	  

Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unserer schriftlichen 

Bewerbung neugierig auf uns machen konnten und 

stehen für ein persönliches Gespräch nach vorheriger 

Terminabsprache gern zur Verfügung.

Kay Ploch Immobilienverwaltung e.K.
Manfred-von-Richthofen-Straße 7
25421 Pinneberg

Telefon (04101) 69 37 71
Telefax (04101) 69 37 72
Mobil (0171) 642 12 12
eMail: info@kay-ploch.de
Internet: http://www.kay-ploch.de


