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Wichtige FaKten

Living point FrankFurt

 niddastraße 110/hafenstraße 52 
60329 Frankfurt am main

Boarding house 
   50 aufwendig eingerichtete  

Komfort-Apartments mit Balkon oder  
    Terrasse 

sechs großzüge Lofts  
in der Penthouse-Etage 
größtmöglicher moderner  
Wohnkomfort 

Komfort-Apartments 40 – 65 m² 
Lofts 80 – 120 m²

 Grundstücksfläche 1.000 m² 
Gesamtmietfläche 3.176,25 m² 
  mit 17 Parkplätzen

Boarding house Für exKLusive nutzer 
     konzeptionelle Ausrichtung auf Geschäftsreisende  

mit flexiblen Verweilzeiten

   maßgeschneiderte Service-Angebote nach den Bedürfnissen und Anforde-
rungen der Bewohner

   geschützte Privatsphäre, perfekte Arbeitsbedingungen,  
moderner Wohnkomfort, aber kein steriles Hotelkonzept

 voll ausgestattete und komplett moblierte Apartements  
– einziehen und sofort wohlfühlen
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erFoLgs 
immoBiLien

 Für cmg gehören neben hoher professionalität im Boarding-house-  
management vor allem auch die Liebe zur immobilie selbst 
und ein auf partnerschaftlicher zusammenarbeit mit dem Kunden 
basierendes großes gegenseitiges vertrauen zum erfolgsmodell.

Was wirklich zählt:

  gemeinsame Werte

 Liebe zur Immobilie

Professionalität

 große Verantwortung

 kundenvertrauen

 gute Zusammenarbeit

  gegenseitiger respekt

  individuelle konzepte

  mutige Strategien

  kreativität

  wirtschaftlicher Erfolg 

O f f e n  f ü r  P a r t n e r s c h a f t
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AuftrAg  neupositionierung einer Immobilie auf dem Markt

CMg-MArktAnAlyse  nachfrage nach Boarding Houses mit Service-apartments befriedigen

sChnelle neuverMietung  von 100 % Leerstand in ca. 90 % Vermietung innerhalb von 6 Monaten

sehr hoher verMietungsstAnd  anhaltend über 90 % (Durchschnittlicher Vergleichswert: ca. 85 %)

serviCe-konzept  Schaffung optimaler Bedingungen für die Mieter

grösste uMbAuMAssnAhMe  ehemaliger Wellness-Bereich wurde in ein Maisonette-apartment umgewandelt 

einnAhMe-verbesserung  durch leichte Mietsteigerung sowie durch komfortsteigerung in den apartments

WerterhAlt  durch anhaltende optimale Instandhaltung der Immobilie 

CMG begleitet Immobilien  

in der alltäglichen Nutzung, 

in schwierigen Phasen der 

Umwandlung, aber auch vom 

Beginn der ersten Planungs-

phase im Architekturbüro an. 

Für die heute »Living Point 

Frankfurt« genannte Immo-

bilie wurde die von CMG ein-

geleitete Neupositionierung 

auf dem Markt zum Beginn 

einer Erfolgsgeschichte. 

ei Übernahme der Bewirtschaftung des Objektes am 

1. September 2013 betrug der Leerstand der Immobi-

lie 100 %. Die Herausforderung bestand darin, diesen 

Zustand schnellstmöglich zu beenden. Der CMG Im-

mobilienmanagement GmbH ist es gelungen, bereits nach kurzer 

Zeit einen Vermietungsstand von annähernd 90 % zu erzielen.  

WIE konntE DIES  
So ScHnELL gELIngEn?
Die Marketingstrategie zielte darauf ab, das Gebäude am Markt 

völlig neu zu positionieren: von der Dienstleistungsimmobilie der 

Commerzbank zu einem offenem Boarding House. Diese Zielstel-

lung erfolgte auf  Grundlage einer CMG-Marktanalyse: Derzufolge 

bestand anhaltende Nachfrage nach Service-Apartments, speziell 

nach kurzfristigem möblierten Wohnen in der Metropolenregion 

Frankfurt am Main.

auF DEr grunDLagE DIESEr 
StratEgIE ErFoLgtEn DIE 
MaSSnaHMEn: 
Erarbeitung eines Marketingkonzeptes, Gestaltung der Internet-

präsenz, Installation von Housekeeping. Zum Eingriff in die Im-

mobilie gehörten: Apartment-Umbauten sowie die Umwandlung 

eines ehemaligen Wellness-Bereiches in eine Apartment-Nut-

zung.

»Living point FranKFurt«:
 ein erFoLgsmodeLL

k O m P e t e n z  I m  B O a r d I n g - h O u s e - m a n a g e m e n t

B
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IM tEaM DEr cMg  
SInD WIr Stark

  Wir definieren die Ziele

  Wir stellen die richtigen Fragen

  Wir ermitteln Nutzer-Intentionen

  Wir befragen Zielgruppen

  Wir erarbeiten Wettbewerbs analysen 

  Wir finden die beste Lösung  
für den jeweiligen Standort 

  Wir planen Medialeistungen 

  Wir kombinieren Einzel-Maßnahmen  
zu einem Leistungspaket

  Wir koordinieren Drittanbieter

  Wir halten das Budget ein

marKeting 
strategie
im kompetenten team der cmg wurden die marketing-ziele  
für den standort Boarding house Frankfurt am main eindeutig  
definiert. Für den distributionsmix ist der such- und Buchungsweg 
der zukünftigen mieter für uns von erheblicher Bedeutung.  
unsere grundsätz lichen ziele heißen immer: mehr absatz,  
mehr umsatz, mehr gewinn. idealerweise mit einer möglichst           
hohen rentabilität.  

z I e l g r u P P e n g e r e c h t

MarkEtIng  
nacH DEr PLaZIErungSPHaSE

VErMIEtung
  Keine Vermietung von Kontingenten

  Mietpeisgestaltung saisonabhängig und gemäß 
Nachfrage

  Zusammenarbeit mit Relocation-Agenturen und Konzernen

  ImmobilienScout24

  Über das Buchungs-Portal der Website 

 www.cmg-jena.com

85 %
15 %
  externe Makler

  verMietungsstAnd 

Übernahme 
01.09. 
2013 

0%

31.12. 
2013

58%

31.12. 
2014

90%

30.06. 
2015

100%

seit          
01.01.2016

Ø
95%
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B e I s P I e l h a f t e  P a r t n e r s c h a f t

neW LooK

 transformation geglückt! auch in Frankfurt am main, 
dem städtebaulichen Labor deutschlands, wird cmg dem 
anspruch im immobilienmarketing gerecht. in hervorra-
gender Lage unweit des europaviertels wurde ein stand-
ortgerechtes Wohnkonzept etabliert: das Boarding house 
mit architektonisch zeitgemäßem design.
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z I e l g r u P P e n g e r e c h t

high speed
  neben den standortvorteilen, dem modernen 

charme einer immobilie und dem gebotenen Wohn-
komfort entscheidet heute auch der hohe Level an 
verfügbarer Kommunikationstechnik über den ver-
mietungserfolg. um die Wohnapartments zugleich 
als home office nutzen zu können, haben wir mo-
dernste high-speed-Kommunikations- und sicher-
heitssysteme installiert. Wir bieten abgeschlossene 
netzwerke für jedes apartment.
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P r ä s e n z  d e r  g u t e n  g e I s t e r

WeLL  
FeeLing

 ein Boarding-house-mieter 
bringt normalerweise eine aus-
geprägte Komforthotel-erfahrung 
mit. und daran misst er sein pri-
vates Komfort-apartment. das 
Facility-management von cmg ist 
auf diese ansprüche eingestellt. 
mit umsichtigem service-Fach-
personal sorgen wir dafür, dass 
nichts tropft, nichts klemmt, 
nichts rostet. unsere vielseitige 
haustechnik leistet somit zugleich 
einen Beitrag zum substanzschutz 
und Werterhalt.
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d I e  s ta n d - B y - W u n s c h - e r f ü l l e r

gute geister

 das servieteam in einem Boarding house 
sorgt nicht nur für ein berechtigtes und gutes 
sicherheitsgefühl bei den mietern und Besu-
chern, sondern ist darüber hinaus der präsen-
te dienstleister und Wunsch-erfüller, zum Bei-
spiel bei der vermittlung von: taxi, notarzt, 
Food-Lieferanten, mobilen Beauty-angeboten, 
reinigungsservice, Blumenboten, city-Kurie-
ren, auskunftsdiensten u.v.a.m.
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m y  h o m e
Zentral wohnen,  

komfortabel leben,  
global vernetzt arbeiten  

und geborgenheit spüren.

m y  J o B
Weltweit unterwegs,  

vor ort präsent,  
flexibel einsetzbar  

und privat bestens versorgt.

muLtiFunKtionaLe  
anForderungen 

unter einem dach

k O O r d I n at e n  d e s  e r f O l g s

m perfekten Ort, zur 

richtigen Zeit und mit 

der geeigneten Immo-

bilie – damit sollte das 

Konzept für ein Boarding House Erfolg 

haben. Es kommt aber immer darauf an, 

sämtliche Rahmenbedingungen sowie 

das Mitbewerber-Umfeld genau zu prü-

fen und abzuwägen. Die weitere Kunst 

besteht darin, die passende Zielgruppe 

zu bestimmen und mit den richtigen 

Mitteln und Medien anzusprechen. Die 

Gewissheit, den richtigen Ort für das 

Wohnen auf Zeit ausgewählt zu haben, 

ist für den Mieter entscheidend. Sich 

wohlzufühlen ist ein Grundbedürfnis 

von uns Menschen. Und die Lust auf 

eine vertraute Umgebung ist es auch.

A
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service 
ansprüche

 in unserem Boarding house soll der mieter sorgenfrei leben. er braucht 
nichts weiter als seinen Koffer. im privaten umfeld den service eines hotels 
genießen: diesen Wunsch erfüllen wir vom ersten tag an.  
ankommen und sofort durchstarten!

s O r g e n f r e I  W O h n e n

grunDauSStattung
  Einbauschränke, Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler, 

Mikrowelle, Wasserkocher,  Nespresso-Maschine,  
Koch- und Essgeschirr, Toaster

  großer multimedialer LCD-Fernseher

  Bügeleisen und Bügelbrett

  Bettwäsche und Handtücher

IM MIEtPrEIS EntHaLtEnE  
SErVIcELEIStungEn

  Empfangsdienst

  Wöchentliche Reinigung der Apartments 

  Wöchentlicher Bettwäsche- und Handtuchservice

  High-Speed-Internetzugang

  alle Nebenkosten

  einmalige Welcome-Ausstattung

oPtIonaLEr SErVIcE
  Zusatzreinigung der Apartments

  Münz-Waschmaschine und Münz-Wäschetrockner  
im Untergeschoss

  überdachte Stellplätze im Innenhof

  Vermittlung von Einkaufsservice
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WEgE ZuM ErFoLg MIt 
cMg IMMoBILIEnManagEMEnt

  Erfolg durch profunde Makro- und Mikro-Analysen 
sowie standortgerechte Wohnkonzepte

  Übernahme der Variable »Bewirtschaftung« nach indi-
viduellen Kundenwünschen. 

  Schnellstmögliche Umsetzung eines Marketing-  
und Vermietungskonzeptes

  Konzeptionelle und produktive Begleitung in der  
Pre-opening- und Eröffnungsphase

  Dauerhaft erfolgreiche Vermietung der Flächen

  Langfristige wirtschaftliche Stabilisierung  
der Immobilie

  Schutz und Werterhalt des Objekts

W I r  r e I c h e n  d I e  h a n d
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BiLanz
Je früher potenzielle partner eines immobilienprojektes  
zusammentreffen, desto effektiver ist das gemeinsame voraus-
denken. Beginnt eine projekt-partnerschaft bereits in der  
planungsphase, so steht die spätere Wertschöpfung auf umso 
stabileren Füßen. mit cmg können sie die zukunft ihrer immo-
bilie verlässlich planen.  

eben dem Erstellen eines individuellen und umfassenden Konzeptes zur nachhal-

tigen Wertschöpfung übernehmen wir auch die permanente technische, rechtliche 

und finanzielle Aufsicht bei der Umsetzung. Die von Markt- und Standortanalyse 

abgeleitete Wirtschaftlichkeit des Objektes und seines Entwicklungspotenzials 

wird aufbereitet und transparent dargestellt. Vom ersten Planungsschritt an bis zum Einzug der 

Mieter koordiniert CMG auf Wunsch alle am Immobilienmanagement Beteiligten: Banken, Be-

hörden, Baufirmen, Notare und Dienstleister. Die Betreuung setzt sich fort in der Steuerung und 

Überwachung aller Maßnahmen und Prozesse. Aber auch nach Errichtung und erfolgreicher 

Vermietung der Immobilie bleibt das Aufgabenspektrum groß: Mieterzufriedenheitsanalyse 

und langfristige Vertragsbindung, kaufmännisches und Immobilien-Reporting,  Überwachung 

und Lenkung der Objektkennziffern, permanente Weiterentwicklung von Objekt planungen, 

Verwaltungs- und Vertragsangelegenheiten, Nebenkostenabrechnungen und allgemeines 

Rechungswesen. 

N

DIE ZaHLEn MüSSEn StIMMEn

Wir achten auF die BaLance 
von investition und rendite

m a n a g e m e n t  I s t  ö k O n O m I e
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zahLen 
WerK

r e c h n u n g s l e g u n g  a l s  e r f O l g s g e s c h I c h t e

Weniger ist mehr. deshalb sehen wir unsere 
wichtigste aufgabe darin, überflüssige  
Kosten zu identifizieren – und abzubauen.

oB EIgEntüMEr oDEr MIEtEr: 
SIE ProFItIErEn StEtS VoM 

cMg-rEcHnungSWESEn

identifikAtion und AbbAu  
überflüssiger Kosten

Mietervorteile  
durch überschaubare Nebenkosten

eigentüMervorteile  
durch größtmögliche und faire Wertschöpfung 

CMg-verAntWortung  
für Budgetierung, Gewinn- und Verlustrechnung

bilAnzerMittlung  
und ggf. Liquiditätsplanung für Ihr Objekt

offenlegung Aller zAhlen  
für Ihre solide Planung und Ihr Controlling

1

2

3

4

5

6

zahLen 
WerK KOSTEN DER 

VERMIETUNG
10.000 €

GEBäUDE- 
MANAGEMENT

15.500 €HOUSEKEEPING
22.500 €

REINIGUNG
61.500 €

üBErScHuSS

557.500 €

BAUTECHNISCHE 
BETREUUNG

5.000 €

KAUFMäNNISCHE 
BEWIRTSCHAFTUNG

25.000 €
Jä H r L Ic H E  M I E t E I n n a H M E n  890.0

00 €
 ( 1

0
0

 %
)

u n D  E r Lö SE
SONSTIGE 

BEWIRTSCHAFTUNGS-
KOSTEN
68.000 €

HAUSMEISTER
5.000 €

INSTANDHALTUNG
50.000 €

JährLiche einnahmen–ausgaBen– 
geWinn–üBersicht

WäSCHE- 
SERVICE
13.000 €
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BEISPIELrEcHnung
Grundmiete Netto 40.000 € 
vereinnahmte Netto-Miete  70.000 € 
Basis-Vario-Miete netto 30.000 € 
./. Abzug Festbetrag netto 1.000 €

verbleibende Vario-Miete netto  29.000 €

zahlbetrag 
Grundmiete netto 40.000 € 
./. Vario-Miete netto 29.000 €

Gesamtmiete netto 69.000 €

  vorteil für den eigentüMer 
Begrenzung des Risikos für den Eigentümer aus 
sinkenden Mieten auf einen Betrag in Höhe von 
480.000 € p. a.

  verMietungsstAnd 

MoDELL-gEnEraLMIEtVErtrag
  Mieterin  

seit 01. 09. 2013 CMG Immobilienmanagement GmbH

  AufbAu des gebäudes  
sechsgeschossiges Wohngebäude  
mit aufgesetzter zweigeschossiger Penthouse-Etage 
und vollständiger Unterkellerung

  MietgegenstAnd 
  50 Apartments 
  6 Maisonette-Apartments 
  Garage mit 14 PKW-Stellplätzen

  verMietete gesAMtfläChe  2.899,56 m² 

  grundlAge der MietAbreChnung 
Bruttomietverträge (inkl. aller Nebenkosten)

  zusAMMensetzung des Mietzinses (Beispiel) 
  grundmiete  
  pro Monat netto 40.000 € (480.000 € p.a.) 
  Basis-vario-miete  
  pro Monat variabler Teil des Mietzinses

a)  grundlage der Berechnung 
tatsächlich für den Bezugsmonat sowie für bereits 
abgeschlossene Bezugszeiträume vereinnahmte 
Netto-Miete, abzüglich der Grundmiete = Basis- 
Vario-Miete 

b)  zahlbetrag 
Basis-Vario-Miete unter Abzug von 3 %, der Abzug 
beträgt jedoch mindestens 1.000 € (netto) 
 pro Bezugsmonat

BetreiBer 
Konzept

01.09. 
2013 

Übernahme

31.12. 
2013

31.12. 
2014

30.06. 
2015

0% 58% 90% 100% Ø
95%

30.06. 30.06. 

seit 
01.01.2016
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kauFMännIScHE  
BEWIrtScHaFtung

  bAsis 
Kaufmännischer Bewirtschaftungsvertrag

  inhAlt 
  Vermietung 
  Rechnungswesen 
  Berichtswesen 
  Vertragswesen 
  Versicherungen 
  Personal

  vergütung 
Pauschalhonorar netto 25.000 € p. a.

 
 
 
 

tEcHnIScHE  
BEWIrtScHaFtung

  bAsis 
Technischer Bewirtschaftungsvertrag

  inhAlt 
Die Aufgaben richten sich nach der Investitions- und 
Instandhaltungsplanung sowie dem jeweiligen Bedarf.

  vergütung 
Die Vergütung ergibt sich aus den jeweiligen Auf-
gaben sowie dem entsprechenden Aufwand und  
werden über eine gesonderte Rechnung quartals-
weise abgerechnet.

ExtErnE BEWIrtScHaFtung 
housekeeping

  bAsis 
Vertrag Housekeeping und Empfangsdienst

  leistungszeit 
Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr

  inhAlt (Auszug)   
   · Empfangsservice
  ·  Betreuung der Mieter und Durchsetzung der 

Hausordnung
  · Durchführung von Besichtigungsterminen
  ·  Übergabe und Übernahme von Apartments
  ·  Überwachung und Kontrolle  

der kompletten Anlage
  ·  Kontrolle der Reinigung und  

sämtlicher Dienstleister

  vergütung 

Pauschalhonorar  netto 22.500 € p. a.

ExtErnE DIEnStLEIStEr
  bAsis 

Dienstleistungsverträge

  gEBäuDEManagEMEnt  
Pauschalhonorar netto 15.500 € p. a.

  BautEcHnIScHE BEtrEuung  
Pauschalhonorar netto 5.000 € p. a.

  auFZugSWartung  
Pauschalhonorar netto 1.500 € p. a. 

  rEInIgung  
Abrechnung nach Belegungsplan 
 netto 61.500 € p. a.

  HauSMEIStErSErVIcE 
Pauschalhonorar netto 5.000 € p. a.

  WäScHESErVIcE  
Abrechnung nach Aufwand 
 netto ca. 13.000 € p. a.
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cMg ISt kLar PoSItIonIErt 
unD ErFoLgrEIcH DurcH:

Kompetente entscheider

  realistische und anspruchsvolle Zieldefinition

  qualifizierte Prozesssteuerung

KLare unternehmensstruKtur

  Optimierung und Bündelung von Kompetenzen

  Rahmensetzung für Eigenverantwortung

unternehmensanspruch

  nachhaltiger Nutzen für unsere Kunden

  cleveres Management und visionäre Gestaltungskraft

ausWahL
Kriterium

 mit dem richtigen partner lassen sich Werte bewahren und zukunft gestal-
ten. Je größer die projekte, desto mehr sollte auf Kompetenz und erfahrung 
gebaut werden. und je anspruchsvoller die immobilie, desto mehr sind auch 
einfallsreichtum und durchsetzungskraft gefragt.  cmg ist bereit, sich voll auf 
sie einzustellen! Wir freuen uns auf diese großartige herausforderung!

a u f  d e n  P a r t n e r  k O m m t  e s  a n
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respeKt
immobilien sind meist so individuell wie wir menschen. und auch 
sie leben in zyklen. in der regel überdauern sie uns. Wir schulden 
ihnen respekt. nur wer immobilien wertschätzt, ist in der Lage,  
immobilien zu entwickeln und ihre Lebenszyklen zu optimieren.

m besten geht es einer Im-

mobilie, wenn in ihr ge-

lebt wird oder wenn sie im 

Laufe eines langen Lebens 

auch einmal auf neue Weise genutzt 

wird. Für all das sorgen wir. Zu unse-

rem Alltagsgeschäft gehören jedoch in 

erster Linie die optimale Betreuung und 

zuverlässige Verwaltung vieler Immobi-

lien. CMG bietet dafür ein fachlich hoch 

spezialisiertes Personal und strebt eine 

langfristige und umfassende Immobi-

lienbetreuung an. Unser Unternehmen 

wird dabei durch langjährige Erfahrung 

und großes Engagement der Mitarbei-

ter getragen. Mit qualifizierten Dienst-

leistungskonzepten minimieren wir 

den Verwaltungsaufwand. Kernstück 

unserer Arbeit ist die Bearbeitung von 

Vertragsabschlüssen. Dies beinhaltet 

Kauf-, Miet- und Verwaltungsverträge 

sowie Garantie- und Leistungsverträge. 

Ebenso sind Vertragskündigungen Ge-

genstand unserer Arbeit. Nach Ablauf ei-

nes jeden Wirtschaftsjahres werden für 

die Objekte Jahresabrechnungen erstellt. 

Investitionsrelevante Zahlungsvorgänge 

werden von CMG fortlaufend koordiniert 

und überwacht. Die Vermietung und In-

standhaltung der Immobilien obliegt 

unserem besonnenen Management. Das 

schließt bei so vielen Objekten und Nut-

zern das Versicherungs- und Schadens-

management selbstverständlich mit ein. 

Allen soll es gutgehen: den Eigentümern, 

Mietern und Immobilien.

A

cMg Hat EIn HErZ Für IMMoBILIEn

optimaLe Betreuung
zuverLässige verWaLtung

l e B e n s z y k l e n  e I n e r  I m m O B I l I e
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K u n d e n
Zu unseren kunden zählen 

Mieter, käufer, unternehmer, 
Investoren, Bauherren,  
Banker, Dienstleister.

h e i m at
unsere geschäftliche Heimat 

ist dort, wo wir Immobilien 
betreuen: deutschlandweit. 

unser unternehmenssitz  
ist Jena. 

unser Feines  
gespür  

Für immoBiLien

s ta n d O r t v I e l f a lt

n vielen Orten in 

Deutschland – Jena, 

Berlin, Erfurt, Frank-

furt am Main, Dres-

den, Bochum und anderen Gegenden 

– betreuen, verwalten und entwickeln 

wir bedeutende Immobilien objekte. 

Dabei handelt es sich mal um einen  

Wohnpark oder ein Stadtarchiv, mal 

um einen Bürokomplex oder ein Ein-

kaufscenter, mal um ein Boarding 

House oder ein Freizeitzentrum. Meis-

tens sind viele Funktionen innerhalb  

eines Projektes miteinander verbunden. 

Das macht den besonderen Reiz bei der 

Objekt entwicklung und -steuerung aus. 

CMG ist stolz darauf, das gewisse Etwas 

einer jeden Immobilie zu erkennen, zu 

entwickeln und zum Erfolg zu führen. 

Vielfalt begeistert uns, neue Projekte 

fordern uns heraus. 

A
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cmg 
imageproFiL

 Wir machen unseren Kunden mut, neue Wege zu gehen.  
und wir bringen die interessen von eigentümern, mietern,  
Kunden und dienstleistern in einklang. profitieren sie davon!

eit über 15 Jahren steht CMG für erfahrenes und 

kreatives Immobilien-Management. Unsere 

Mitarbeiterteams arbeiten objektbezogen sowie 

mit großer und klar abgegrenzter Eigenverant-

wortung. Kompetenzüberschneidungen werden dadurch 

mini miert. Dennoch fließt in jedes Management-Modell 

das gesamte CMG-Know-how mit ein. CMG-Teams beste-

hen aus kaufmännischen und technischen Mitarbeitern. 

CMG ist mit den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort bestens 

vertraut, also auch mit den Stärken und Schwächen von 

Standorten. Die Kommunikation mit den Eigentümern und 

Mietern ist persönlich, verbindlich und direkt. Den Stil an-

onymer Verwaltungen pflegen wir nicht. CMG bietet kom-

plette Kunden betreuung aus einer Hand. Großen Wert legen 

wir auf authentische und glaubwürdige Kommunikations-

konzepte in Absprache mit den Eigentümern und Auftrag-

gebern. Am Ende stehen die hohe Auslastung der Objekte 

und das optimale Wohlfühlklima für die Mieter. 

S

So arBEItEn WIr:

oBJeKtBezogen und  
eigenverantWortLich
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Immobilien sind zeitlose Werte. Ihr Management erfordert flexibilität  und innovAtionsfreudigkeit.

CMg  erwirtschaftet uMsAtzerfolge mit modernen Vermietungskonzepten für die Eigentümer.

Erfolge beruhen auf der Bereitstellung bedarfsgerechter verMietungsAngebote  entsprechend dem konzept.

Vorhandene Vermietungsangebote werden WeiterentWiCkelt.

Jede veränderung  erfolgt in enger und verlässlicher AbsprAChe  mit dem kunden.

Zum alltagsgeschäft gehört die souveräne AbWiCklung  von Vermietung, kündigung, nachvermietung.

Mieterfolg heißt auch siCherstellung  einer optimalen Mieterstruktur. 

Eigentümer und Mieter profitieren  beiderseits vom cMg-rechnungswesen.

a u f  d e r  s I c h e r e n  s e I t e

Weitsicht
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WIr SInD  
IHrE anSPrEcHPartnEr

cmg immobilienmanagement gmbh 
   Holzmarkt 1 

07743 Jena  

www.cmg-jena.com 
post@cmg-jena.com

  Geschäftsführerin 
inge BuroW 
   i.burow@sabiv.de 

03641. 5373 - 0

KontaKt

www.boardinghouse-am-europaviertel.de
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