Ein Tag in der Immobilienwelt der Volksbank Leonberg-Strohgäu
Makler, Finanzierungsvermittler, Gutachter, Versicherungsmakler, Hausverwalter etc. Wir sind all dies unter einem Dach - und noch vieles mehr. Mit viel Leidenschaft,
Engagement und Kompetenz.
Meist hat man keine Vorstellung davon, wie komplex und vielfältig die Themen rund um eine Immobilie sein können. Daher haben wir mal einen Tag in unserer
Immobilienwelt skizziert. Unsere Experten der Immobilienbewertung und -vermittlung, die erfahrenen MitarbeiterInnen unserer Tochtergesellschaft Haus- und Mietverwaltungen, die KundenberaterInnen für Finanzierungen oder Versicherungen: Alle sind unterwegs für Sie, um die beste Lösung für Ihr persönliches Anliegen zu finden.
Sie dürfen uns glauben: Erfahrung und Wissen zahlen sich in diesem Bereich aus. Rufen Sie uns an - 07152 205 0.
Unser KundenDialogCenter ist von Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Die KollegInnen verbinden Sie mit dem jeweiligen Experten für Ihr Anliegen.

8:30 Uhr

14 Uhr

Haus- und Mietverwaltungen
Leonberg-Strohgäu

Termin mit Familie M.: Sie wurde vor einigen Wochen bei ihrer Suche nach einer 4 Zimmer-Wohnung in
einer netten Wohnungseigentümergemeinschaft, die von uns betreut wird, fündig. Jetzt sind viele Fragen
aufgekommen, denn sie planen die Wohnung zu renovieren und sie haben auch seit kurzem ein Elektroauto.
In unserer neu gegründeten Tochtergesellschaft arbeiten erfahrene Spezialisten. Sie prüfen in der Teilungserklärung bzw. Gemeinschaftsordnung, welche Bestimmungen bei den verschiedenen Vorhaben beachtet
werden müssen. Sie nehmen die Punkte, bei denen die Zustimmung der Gemeinschaft der Eigentümer
zur Umsetzung notwendig ist, auf die Tagesordnung der nächsten Eigentümerversammlung. Sie erklären,
wie auf der Internet-Plattform alle wichtigen Dokumente wie z. B. die Protokolle oder der Energieausweis
abgerufen werden können. Und sie besprechen den Wirtschaftsplan mit den zu leistenden Vorschüssen.

Immobilienbewertung

Wir treffen uns mit 5 Mitgliedern der Erbengemeinschaft Karl A.. Es geht darum, eine Lösung für das jetzt leerstehende Elternhaus zu finden.
Durch den Verlust von Angehörigen sehen sich Familien plötzlich mit Fragen konfrontiert, die man sich bisher nicht gestellt hatte. Durch umfassende Gespräche
helfen wir, diese zahlreichen Fragen zu beantworten. In diesem Zusammenhang bewerten wir die geerbte Immobilie. Es ist uns ein Anliegen, solche Erbengemeinschaften aber auch alle anderen Eigentümer in Sachen Immobilienbewertung umfassend und kompetent zu beraten sowie auf die jeweilige Situation
zugeschnittene Handlungsoptionen aufzuzeigen und Lösungen zu finden.
Sollten Sie sich nach der Bewertung für die Vermittlung durch uns entscheiden, übernimmt unsere Immobilienabteilung gerne alle damit verbundenen Aufgaben.

10 Uhr
Immobilienvermittlung

Wir besichtigen mit Suzanne und Fabian W. ein Einfamilienhaus in Flacht. Nach
diesem Termin haben sie sich dazu entschieden, das Haus zu erwerben. Das Paar
freut sich auf sein neues Zuhause.
Es ist unser Anspruch, die Käufer auch bei den weiteren Schritten kompetent zu
begleiten. Dabei stellen wir alle verkaufsrelevanten Unterlagen zur Verfügung,
beantworten offene Fragen, lassen den Kaufvertragsentwurf vorbereiten und vereinbaren einen Beurkundungstermin beim Notariat. Wir begleiten beide Parteien
bis zur Übergabe der Immobilie und stehen ihnen auch danach zur Seite.

An diesem Tag wird unter anderem noch einen Wasserschaden bearbeitet. In einem anderen Objekt
ist eine Heizung defekt und muss kurzfristig unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben erneuert
werden. In einer Hausverwaltung gleicht kein Arbeitstag dem anderen. Wir freuen uns über die Abwechslung und über die Chance, unsere Aufgaben auch aus den Blickwinkeln von Hausmeistern, Anwälten
und Architekten sehen zu können.

17:30 Uhr
Versicherungen rund um die Immobilie

Herr und Frau C. kommen zu unserem Versicherungsexperten. Heute geht es darum, die Gebäude- und Hausratversicherungen zu prüfen, die
schon vor Jahren abgeschlossen wurden und möglicherweise nicht mehr aktuell sind.
Ist in Ihrer Hausrat-Versicherung der Identitätsdiebstahl im Internet bzw. die Absicherung Ihrer Online-Einkäufe eingeschlossen? Wussten Sie,
dass Sie nach einer Sanierung einen Prämienvorteil in der Gebäudeversicherung erhalten können? Sind die Naturgefahren, die bekanntlich immer häufiger auftreten, ausreichend berücksichtigt?
Wir sichten gemeinsam mit den Immobilieneigentümern die bereits vorhandenen Versicherungen. Insbesondere dann, wenn die bestehenden
Versicherungen schon vor langer Zeit abgeschlossen wurden ist es oft vorteilhaft, die Verträge zu aktualisieren. Wir prüfen dies für Sie und
beraten Sie in allen Belangen zum Thema Versicherung rund um die Immobilie - und darüber hinaus.

Aus dem Interesse an einer anderen Immobilie liegt dem Ehepaar bereits eine
Finanzierungsbestätigung vor. Parallel zur Kaufvertragserstellung haben wir
den Kontakt zu unserer Finanzierungsabteilung hergestellt. Hier werden
Finanzierungsalternativen geprüft und letzte Fragen geklärt.

11:30 Uhr
Immobilienfinanzierung

Konstantin R., der seit zwei Jahren im Beruf steht und ein regelmäßiges Einkommen hat, kommt zum Finanzierungsgespräch in
unsere Hauptstelle in Leonberg. Er möchte zunächst einmal seinen
Finanzierungsspielraum analysieren, bevor er sich auf die Suche nach
einem passenden Objekt macht.

Wenn eine Wunschimmobilie gefunden wurde, ist es wichtig schnell zu sein. Mit einer von uns ausgestellten Finanzierungsbestätigung erhöhen Sie Ihre Chancen beim
Verkäufer. Aber auch wenn Sie bereits eine Immobilie gefunden haben, können wir Ihnen zeitnah ein Angebot ausarbeiten.
In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie individuell - ganz auf Ihren Bedarf und Ihre Möglichkeiten zugeschnitten. Selbstverständlich werden alle staatlichen
Fördermöglichkeiten berücksichtigt. Wir haben ein breites Spektrum bei der Ausgestaltung der bankeigenen Darlehensvarianten für Sie im Angebot. Eine wichtige Rolle
spielen dabei die Absicherung Ihres neuen Eigenheims sowie Ihrer Finanzierung. Und während der gesamten Laufzeit stehen wir Ihnen zur Seite.
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Rufen Sie uns an - 07152 205 0.

