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… das Unternehmen

Unternehmen
Das Immobilienjahr 2014 verging, im Vergleich zum Jahr
2013, sehr ruhig. Am Horizont zogen einige unerfreuliche „Gewitterwolken“ mit
manchem Sturmausläufer an
uns vorüber.
Eine dieser „Gewitterwolken“
war die Umstellung von den
bisherigen Kontonummern
und Bankleitzahlen auf IBAN
und BIC bzw. die Umstellung
auf das Sepa-Zahlungssystem. Nachdem die Umstellung zum 01.02.2014
geplant war, haben wir zur Sicherung
unserer Bankabläufe die Umstellung
zum 01.11.2013 vorgezogen. Offensichtlich hätten einige Unternehmen
die Umstellung nicht fristgerecht geschafft, so dass der Gesetzgeber die
Frist auf den 01.08.2014 verlängert
hat. Von unserer Seite wäre dies nicht
notwendig gewesen.
Eine weitaus größere „Gewitterwolke“ hat sich mit der Mietpreisbremse
und dem Bestellprinzip bei Vermietungen angekündigt. Die erste Stufe
der Mietpreisbremse wird vermutlich
im 2.Quartal 2015 bei uns mit voller
Wucht ankommen, dazu mehr bei den
Perspektiven 2015. Ebenfalls unter Perspektiven 2015 können Sie mehr über
die Weiterentwicklung des Berufsbildes
des Verwalters erfahren.

Die starken personellen Veränderungen
im letzten Jahr konnten wir in diesem
Jahr zur Verbesserung des gesamten
Teamgeistes nutzen. Im Bereich der
Verwaltung der Neuen Bundesländer
werden wir zum Jahreswechsel nochmals einen größeren Bestand in Thüringen übernehmen. Zur Optimierung der
Betreuung dieses Bestandes werden wir
uns personell vor Ort verstärken.
Die Erneuerung unser Serveranlage und
diverser Computer im Unternehmen lief
nach außen einigermaßen störungsfrei,
intern waren einige Kraftaufwendungen
und Improvisationen notwendig. Zu
guter Letzt sind wir nun EDV-technisch
zukunftsträchtig aufgestellt. In diesem
Zusammenhang haben wir die technische Verwaltung unseres Bestandes durch unsere Software SYNOREAL
nochmals optimiert. Mit SYNOREAL
können wir bereits vor Ort die Immobilie verwalten. Wie seit vielen Jahren
haben wir auch in diesem Jahr unsere
Zertiﬁzierung durch die Creditreform
verlängert und unser Engagement im
sozialen Netzwerk IVD-Sozial fortgesetzt.
Ihr

Geschäftsführer
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Zahl des Jahres 2014
Unser Verwaltungsbestand
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ca. 505 Millionen Euro
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Aufzugsanierung

Bei einer Aufzugssanierung bzw. Aufzugerneuerung in München-Laim war
der rollstuhlgerechte Umbau der Aufzugsanlage ein wichtiger Entscheidungspunkt. In diesen Trend zum
altersgerechten Umbau fällt auch der
geplante Umbau von Hauseingängen
mit Rampen bei verschiedenen anderen Anwesen.

Immobilienfirmen engagieren sich.
Wir fördern:

Soziale Verantwortung zeigen
durch IVD-Sozial und den Verein „brotZeit“

Sozial

Bereits im 4. Jahr beteiligen wir uns an dem Projekt „brotZeit“ durch den IVD-Sozial. Das Projekt fördert Kinder
in Ihrem Schulalltag mit Unterstützung von aktiven Senioren. Dieses Projekt ermöglicht gerade Kindern in
sozialen Brennpunkten eine kleine Chancengleichheit für Ihren Start in die Schulwelt zu erringen.

Wollen Sie sich daran beteiligen? Dann spenden Sie an den IVD-Verein für soziales
Engagement, IBAN DE42 20030 300 008127 6001 oder informieren Sie sich über

www.brotzeitfuerkinder.com

Projekte
Fassadeninstandsetzung

Fassadenansicht (vorher)
Instandsetzung mit Balkone (nachher)

Fassadeninstandsetzung

Betonsanierung Garagenanlage

Marktentwicklung - Vertrieb

Vertrieb
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Zertifizierung durch die Creditreform:
Unsere Zertiﬁzierung durch die Creditreform mit dem CrefoZert wurde auch
in 2014 verlängert. Diese Zertiﬁzierung ist für uns ein wichtiges Zeichen gegenüber unseren Kunden, dass wir, die Firma Immobilien Jugan GmbH, sich in
geordneten Finanzverhältnissen und Firmenstrukturen beﬁnden und somit unser anvertrautes Verwaltervermögen professionell für unsere Kunden betreuen.

Perspektiven 2015
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SYNOREAL – Software für eine proaktive technische Immobilienverwaltung
Im Jahr 2013 haben wir unsere Software im Bereich der technischen Immobilienbetreuung auf die Software
SYNOREAL umgestellt. Im Rahmen der Umstellung wurde der Datenbestand intensiv nachgepﬂegt. Neue
Funktionen von SYNOREAL erlauben uns die Liegenschaften noch intensiver zu betreuen. Für die Hauseigentümer, wie auch für uns, wird durch den Einsatz von SYNOREAL das Betreiberrisiko minimiert. Durch
modernste EDV-Technik können wir die Immobilie vor Ort betreuen. Die klare Folge daraus war, dass wir
alle Objektverantwortliche mit Tablet zur direkten Vorortbearbeitung ausgestattet haben.
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