AKTIVBODEN
Hausverwaltung für Berlin
Die AKTIVBODEN Immobilien GmbH
wurde im Jahr 2000 gegründet und ist
auf die Verwaltung von Mietshäusern,
Wohnungseigentümergemeinschaften
(WEG) und die Verwaltung von
Sondereigentum (SEV) spezialisiert.
Jedem Eigentümer steht dabei ein
Objektbetreuer von AKTIVBODEN zur
Seite, der mit allen Belangen der
Verwaltung der Immobilie betraut ist.
Kundenfreundliche Servicezeiten von
Montag bis Freitag und von 8:00 bis
18:00 Uhr sorgen für exzellente
Erreichbarkeit. Für den Notfall steht den
Geschäftspartnern ein 24-StundenService zur Verfügung, der bei Bedarf
sofort die erforderlichen Maßnahmen
einleitet.
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
sowie eine strukturierte Organisation
helfen dabei, die Ziele der Auftraggeber
zu erreichen. Die effiziente Realisierung
der vielfältigen Aufgaben wird möglich
durch die Kooperation mit Spezialisten
in interdisziplinären Netzwerken.

AKTIVBODEN
Property management for Berlin

AKTIVBODEN
Gérance d’immeuble pour Berlin

AKTIVBODEN real estate limited
company was founded in 2000 and is
specialised in the management of
properties, owners corporations (WEG)
and the management of estate in
severalty (SEV).

La société AKTIVBODEN Immobilien
GmbH a été fondée en 2000. Elle es
spécialisée
dans
la
gérance
d’immeubles, les syndicats de propriété
(WEG) et la gestion de locaux privatifs
(SEV).

Every property owner has an object
advisor from AKTIVBODEN, who is
familiar with all issues concerning the
management
of
the
property.
Customerfriendly service times from
Monday to Friday from 8:00 am to 6:00
pm care for excellent availability. In
case of emergency there is a 24-hoursservice available for the business
partners, who initiate the necessary
activity immediately.

Chargé de l’ensemble des domaines de
la gestion immobilière, un gérant
d’immeuble d’AKTIVBODEN se tien à la
dispositon de chaque propriétaire. Des
heures d’ouvertures à l’écoute du client,
du lundi au vendredi et de 8h00 à
18h00,
offrent
une
excellente
accessibilité. En cas d’urgence, un
service 24h/24h est à la disposition de
nos clients et entreprend aussitot les
démarches nécessaries en cas de
besoin.

Qualified and motivated employees as
well as a structured organisation help to
reach the targets of the clients. The
efficient realization of the various tasks
will get possible through the cooperation
with specialists in multidisciplinary
networks.

www.aktivboden.de * info@aktivboden.de

Des collaborateurs qualifiés et motivés
ainsi qu’une organisation structurée
permettent d’atteindre les objectifs du
client. La réalisation efficace des
diverses missions est rendue possible
par une coopération étroite avec des
spécialistes répartis dans de nombreux
réseaux interdisciplinaires.

