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[ MENSCHEN IN DER REGION, DIE MAN AUF DEM SCHIRM HABEN SOLLTE ]

leit vo heit

PEOPLE MONITOR

DIE KÜMMERER.
Jung, dynamisch, kreativ - vor allem in Sachen Service. Florian Spitzenberger und sein junges Team 
kümmert sich um alle Belange rund um die Immobilie.

Sprichwörtlich von heute 

auf morgen ins eiskalte 

Wasser geworfen wurde 

Florian Spitzenberger, als 

er durch den tragischen Todesfall 

seines Vaters quasi über Nacht 

zum Immobilienverwalter werden 

musste. Im zarten Alter von nur 15 

Jahren lernte er damals alles, was 

man als Besitzer und Vermieter 

von Wohneigentum wissen muss. 

Dank der Hilfe sehr erfahrener 

Mentoren aus der Branche und 

einem unbändigen Wissensdurst 

konnte sich Florian Spitzenberger  

jedoch recht schnell frei schwim-

men.

Heute, einige Jahre und Erfahrun-

gen reicher ist das Immobilien-

büro „Spitzenberger GmbH & Co. 

KG“ ein vielversprechendes Star-

tup im Bereich Hausverwaltung, 

Immobilienvermittlung, Sanierung 

und Baubetreuung. Der Schwer-

punkt der Tätigkeit liegt in der 

klassischen Hausverwaltung. In 

diesem hart umkämpften Markt 

geht es nicht nur um preiswerte 

und scharf kalkulierte Tarife, sein 

besonderes Alleinstellungsmerk-

mal sieht das junge und dynami-

sche Team vor allem im Bereich 

Service: „Unser Ziel ist es, dem 

Immobilienbesitzer eine rundhe-

rum sorgenfreie Abwicklung und 

Betreuung seiner Liegenschaften 

anzubieten. Von der Vermietung 

über die Abrechnungen bis hin 

zur Organisation von Repara-

tur- oder Renovierungsarbeiten 

kümmern wir uns vom ersten 

bis zum letzten Schritt um jedes 

einzelne Detail - und sei es noch 

so klein und scheinbar unbedeu-

tend. Selbstverständlich wird alles 

nicht nur organisiert, kontrolliert 

und beaufsichtigt sondern auch 

lückenlos dokumentiert, so dass 

unser Kunde zu jedem Zeitpunkt 

über den Stand der Dinge informiert 

ist!“ 

Service wird mit großem „S“ ge-

schrieben - wie Spitzenberger. 

Nicht nur in der Verwaltung, auch 

beim Verkauf oder bei der Durch-

führung von kleineren Bauarbeiten, 

beispielsweise bei einer Innensanie-

rung oder Renovierung. Mit diesem 

Anspruch hofft sich das junge Team 

erfolgreich in Passau und Um-

gebung zu positionieren, aber der 

Anfang ist bereits vielversprechend: 

„Die Kunden schätzen offenbar 

unsere offene und schnelle Kommu-

nikation. Wir sind immer erreich-

bar und versuchen alle Anliegen 

schnellstmöglich zu bearbeiten. Wir 

sind sicher nicht die größten, aber 

das gleichen wir durch Kreativität 

und Schnelligkeit aus!“

Spitzenberger GmbH & Co. KG 
Regensburger Str. 34 
94036 Passau 
Mobil: +49 (0)851 / 95 17 90 50 
Mail: Info@immobilien-spitzenberger.de 
Web: www.immobilien-spitzenberger.de

(v.l.n.r.): Florian Spitzenberger, Tanja Zieringer, Thomas Wieninger
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