Pressemitteilung
Vertriebsstart für Pflegeimmobilien im Münchner Westen
Erfolgreiche Kooperation mit der SeniVita Unternehmensgruppe
München, 20. Oktober 2016 - Die PlanetHome Gruppe ist einer der führenden
Immobiliendienstleister in den Bereichen Vermittlung und Finanzierung von
Wohnimmobilien. Dass das Unternehmen, das an über 80 Standorten in Deutschland und
Österreich aktiv auf Expansionskurs ist, bestätigte die Erweiterung um das neue
Geschäftsfeld Projektvertrieb zu Anfang des Jahres. Der Einstieg in die neue Servicesparte
für Projektentwickler und Bauträger ist PlanetHome gelungen – aktuell hat das
Unternehmen den Vertrieb von Pflegeimmobilien der SeniVita im Münchner Westen
übernommen.
Der Beginn dieses Jahres markierte für die bereits mehrfach ausgezeichnete PlanetHome Gruppe den
Zugewinn einer neuen Servicesparte. Unter der Leitung von Claus Kiermaier, einem langjährig
erfahrenen Immobilienexperten mit fundiertem Marktwissen, ging der bundesweit tätige
Immobiliendienstleister Anfang 2016 mit seiner neuen Dienstleistung, dem professionellen und
effizienten Projektvertrieb, an den Start. Im Einklang mit ihrem Kerngeschäft legt die Planet Home
Gruppe auch hier den Fokus auf Wohnimmobilien.
Neben dem Vertrieb von Eigentumswohnungen und Häusern übernimmt das Vertriebsteam auch die
Vermarktung von Spezialimmobilien. Der aktuelle Vertriebsauftrag kommt von der SeniVitaUnternehmensgruppe, die unter anderem moderne Pflegeimmobilien im Landkreis Fürstenfeldbruck
errichtet und betreibt. PlanetHome startete jetzt mit dem Vertrieb der innovativen Einrichtungen,
die für Käufer eine aussichtsreiche Kapitalanlage darstellen. „Eine Pflegeimmobilie in guter Lage wirft
nicht nur durch die Vermietung eine solide Rendite ab, sondern beinhaltet für den Investor zusätzlich
auch im Bedarfsfall ein bevorzugtes Belegungsrecht in der entsprechenden Einrichtung“, erklärt
Kiermaier. „Damit ist nicht nur der Vermögensaufbau, sondern auch die Vorsorge im Pflegefall
gesichert – beides Bedürfnisse, die sich in der hohen Nachfrage nach Pflegeimmobilien
widerspiegeln.“ Sowohl Lage und Bauqualität, wie auch die hohe Betreiberkompetenz der
Pflegeeinrichtungen in Emmering und Maisach-Gernlinden können die anspruchsvollen Kriterien der
PlanetHome Gruppe erfüllen, die im Sinne ihrer Kunden auf Qualität setzt.
„Während der ersten Tage nach dem Vertriebsstart konnten wir bereits ein großes Interesse an den
Objekten verzeichnen. Das macht uns wieder einmal deutlich, dass Pflegeimmobilien bei Investoren
aktuell eine enorme Nachfrage erfahren. Ein Phänomen, das wir für sämtliche Immobilientypen in
attraktiven Lagen kennen und das uns umso mehr anspornt, noch viele weitere Verkäufer und Käufer
erfolgreich zusammenzubringen.“
Optimale Qualität – das ist auch die Maßgabe als Vertriebspartner für Auftraggeber: Im Fokus steht
der Anspruch, Bauträgern und Projektentwicklern im Geschäftsbereich Neubauvertrieb eine
erstklassige, maßgeschneiderte und vollumfängliche Dienstleistung anzubieten. Dieser Service
umfasst ein individuell zugeschnittenes Maßnahmenpaket, um dem Kunden die bestmögliche
Vermarktung und einen zeitnahen Abverkauf seines Projekts zu sichern. Ein eigenes Vertriebsteam
übernimmt während des gesamten Vermarktungsprozesses sämtliche Aufgaben, wodurch der
Auftraggeber von einem ganzheitlichen Leistungspaket aus einer Hand profitiert.
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Über die PlanetHome Group:
Die PlanetHome Group ist einer der führenden Immobiliendienstleister in Deutschland und
Österreich mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien. Der Fokus
des Geschäftsmodells liegt dabei in der engen Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und
Finanzdienstleistern, um deren Dienstleistungsangebot für ihre Kunden rund um die Immobilie
optimal zu ergänzen. In den vergangenen 25 Jahren vermittelte PlanetHome über 85.000
Immobilieneinheiten. Um Verkäufer und Käufer zielgerecht zusammenzuführen, verwendet das
Unternehmen modernste Technologie und setzt auf ein großes Netzwerk hochqualifizierter und
festangestellter Immobilienberater. Mit jährlich rund 20.000 vermittelten Darlehen ist PlanetHome
zudem Marktführer im Bereich der partnerbasierten Baufinanzierungsvermittlung. Der
Immobiliendienstleister ist mehrfach ausgezeichnet (u.a. als einer von Deutschlands
kundenorientiertesten Dienstleistern) und ist der erste bundesweit tätige Immobiliendienstleister,
der nach DIN EN 15733 zertifiziert wurde. In dem Unternehmen arbeiten derzeit über 600
Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten in Deutschland und Österreich. Weiterführende
Informationen unter www.planethome-group.com.
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