
Es ist nicht nur ein Bauvorhaben oder eine lmmobilienvenrualtung,

nicht nur ein Kunde mit nur einem Projekt. Das Thema lmmobilien

bringt eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgabenstellungen

und Dienstleistungen mit sich, wahre Dienstleistungsbündel hän-

gen daran und greifen ineinander. Architektur, Baumanagement,

Betriebskosten, lnvestition und Finanzierung, Vermarktung oder

das Betreiben der lmmobilie stellen lediglich einen kleinen Aus-

zug des Themengebietes dar, Gleichzeitig drücken die Kosten auf

den Erlolg und der Zeitfaktor wird zu einem unangenehmen Weg-

begleiter.

Als langjähriger Partner vieler namhafter Kunden bündelt Team-

JÜRGENS in Wendelstein all diese Leistungen - ein zuverlässiger

Partner, der sich kümmert: von der Projektidee, der Entwicklung

uber die Ausführung des Bauvorhabens bis hin zum effizienten

lmmobilienmanagement. Das durch Dipl.-lng. Norbert Jürgens ge-

gründete Unternehmen betreut seit 2001 mit seinem kompetenten

Team aus Architekten und lngenieuren Projekte aus dem Gewerbe-,

Wohnungs- und lndustriebau. Seit 2010 bietet Team¡ÜnefruS

auch ein umfangreiches Paket aus dem lmmobilienmanagement an. Dabei

geht es nicht nur um die klassische Hausvenivaltung, sondern dem Kunden

als Partner in allen Belangen aus dem technischen, infrastrukturellen und

kaufmännischen Gebäudemanagement zur Vedügung zu stehen. Auf die

sich hieraus ergebenen Synergien veftrauen die Kunden,

Für das lmmobilienmanagement zeichnet Dipl.-Bw. Dennis Jürgens als

lmmobilienfachmann mit über zehnjähriger Edahrung Verantwortung, Seine

Philosophie:,,Weitblick entsteht da, wo Fachbereiche interdisziplinär zusam-

ANZEIGE

KompaKe und kompetente Dienstleistung vom verlässlichen Partner - von der
ldee über die Entwicklung bis hin zur Ausführung des Projektes: All das bieten die
Geschäftsführer von TeamJürgens, Dipl.-lng. Norbert Jürgens und Sohn Dipl.-Bw.
Dennis Jurgens, mit ¡hrem gut aufeinander eingespielten Team unter einem Dach.

menarbeiten und auf kurzem Weg in lnteraktion zueinander stehen. Hier-

durch erhält der Kunde ein umfangreiches und vor allem auf die Anforderun-
gen abgestimmtes Dienstleistungsangebot." Norbert Jürgens ergänzt:,,Die
Leistung sowie das Knowhow erhält der Kunde somit unkomplizieft aus einer

Hand."

Weitere lnformationen: www.teamjuergens.de

We¡tblick zählt!

M¡t TeamJÜne ENS einen Schritt voraus


