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Wohnen.
einfach fair.

ihre vorteile
Was wir Ihnen bieten –  
auf einen Blick
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• Unsere Standorte in Deutschland

 Wohnen

• faire Mieten
•  als landeseigenes Unternehmen sichern wir ihre 

günstige Miete auch in Zukunft
•  effizientes vertragsmanagement, um Sie bei den 

nebenkosten zu entlasten
• ansprechendes und sicheres Wohnumfeld
• 24-h-Mieterhotline



Weil wir keine Öffnungszeiten kennen, wenn es um 
ihre interessen geht. als Mieter stehen Sie 24 Stunden 
am Tag im Mittelpunkt und erreichen uns immer –  
auch an Sonn- und feiertagen. egal ob es sich um 
reparaturaufträge, Bescheinigungen, Betriebskosten-
abrechnungen oder andere anliegen handelt – rufen 
Sie uns einfach an!

030 25441-888
noch eine Bitte, bevor Sie zum hörer greifen: Damit 
wir ihnen rasch und zuverlässig helfen können, sollten 
Sie ihre Mieternummer bereithalten. Danke!

Unser anspruch
Warum wir immer alles geben 

24-h-Mieterhotline
Weshalb wir Tag und Nacht für 
Sie aktiv sind

Mieter im fokus
Wonach wir uns richten
nach ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen. auf 
diese wollen wir die passenden antworten haben. Deshalb 
ist uns ein persönlicher Kontakt sehr wichtig. regelmäßig 
führen wir Mieterbefragungen durch und hören immer 
genau zu: Was gefällt ihnen bei uns? Was nicht? Wir freuen 
uns über ihre anregungen, lob, aber selbstverständlich 
auch Kritik. lassen Sie uns reden!

Dafür gibt es gute Gründe: unsere 28.444 Mieter mit 
ihren familien. Sie stehen bei uns im Mittelpunkt und 
sollen sich jederzeit wohl- und geborgen fühlen. faire 
Mieten, ein ansprechendes und sicheres Wohnumfeld, 
vielfältige Wohnungsangebote sowie ein umfassender 
Mieterservice leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. 
außerdem optimieren wir ihre nebenkosten, indem wir 
intensiv mit Dienstleistern verhandeln. Unsere jahrelange 
erfahrung als landeseigenes immobilienunternehmen 
kommt uns dabei zugute – und ihnen natürlich auch. 


