Pressemitteilung – Unser Kernteam für Sie

Dr. Georg Friedrich Doll
Geschäftsführender Partner
„Im eigenen Haus wohnen bleiben und gleichzeitig Geld aus der Immobilie herausziehen. Geht das? Ja, das geht, sprechen Sie uns an.“
Die Entscheidung, seine selbstbewohnte Immobilie in die Altersversorgung einzubinden, trifft man nicht leichtfertig. Meine langjährige
praktische Berufserfahrung im Immobilienfinanzierungsgeschäft
möchte ich nutzen, um auch eine Lösung für Ihre Ziele zu finden.

Lucas May
Geschäftsführender Partner
„Sie wollen sich neutral informieren? Wir stellen Ihnen unabhängige
und kostenlose Instrumente auf unserer Homepage bereit.“
Mein Ziel ist es, meine Berufserfahrung im Bereich Finanzen und Risikomanagement in eine erstklassige Beratung für Sie einfließen zu
lassen. Nur wenn Sie dauerhaft zufrieden sind, bin ich es auch. Die
für Sie bereitgestellten Instrumente auf unserer Homepage habe ich
mit meinen Kollegen für Sie entwickelt.
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Dr. Johann-Rudolf Flesch
Gründungsgesellschafter
„Wichtig ist, dass das gewählte Produkt genau zu Ihren Bedürfnissen
passt. Wir erklären Ihnen ehrlich die Vor- und Nachteile der Alternativen.“
Aus meiner Berufserfahrung als Vorstand der Genossenschaftszentralbank weiß ich, wie wichtig ein gutes Team ist. Ich bin stolz auf unser Team, das jeden Tag erneut mit Begeisterung an der Erfüllung
Ihrer individuellen Wünsche arbeitet. Wir wissen, dass jeder Kunde
anders ist. Aber jeder Kunde braucht eine transparente und rechtssichere Lösung.

Friedrich Piaskowski
Gründungsgesellschafter
„Wie gehe ich am besten zur Verbesserung meiner Altersversorgung
vor? Wir haben eine kompetente Antwort für Sie entwickelt.“
In der Immobilienfinanzierung steht hauptsächlich die Schaffung von
Eigentum im Vordergrund. Vor zwei Jahren haben wir erkannt, dass
wir hieraus neue Produkte zur Verbesserung der Altersversorgung
ableiten können. Wir finden auch für Sie als Eigentümer einer Immobilie die passende Lösung.

Kolwja A. Zimmer
Gründungsgesellschafter
„Wir helfen Eigentümern, ihre Altersversorgung zu verbessern. Also:
Immobilienvermögen in Barvermögen umzuwandeln.“
Seit langer Zeit bin ich verantwortlich für das Kredit-Transaktionsmanagement und habe viele Berührungspunkte mit Immobilienkunden.
Ich weiß, wie wichtig ein eigenes Zuhause ist und berate Sie mit Kompetenz und Leidenschaft. Ich freue mich, dass wir für unsere Lösungsvorschläge oft positive Rückmeldung erhalten. Auch für Sie finden wir
eine passende Lösung. Sie können sich auf uns verlassen.
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