
 

FLEXIBLE LEISTUNGEN 
Auch Immobilienprofis kommen irgendwann an den Punkt an dem Ihre Expertise nicht mehr ausreicht, 
um den vielseitigen Anforderungen den der Gebäudeunterhalt an Sie stellt inhaltlich gerecht zu werden. 
Diverse Instandhaltungsverpflichtungen, Spontanschäden durch Wind und Wetter, unsachgemäße, 
nicht materialgerechte Nutzung durch die Bewohner, Materialalterung oder die Steuerung von 
aufwändigen Verfahren, die sich aus der Baupfuschbeseitigung ergeben, sind ein breites Tätigkeitsfeld 
für das es weit mehr als betriebswirtschaftliches Verständnis braucht. 

Als besonders herausfordernde Instandhaltertätigkeit gelten Bauteil- oder Gebäudeinstandsetzungen. 
Aufwändig geplant, sorgfältig vorbereitet und handwerklich sauber ausgeführt können Sie die 
Funktionsfähigkeit und Attraktivität Ihrer Bestände über lange Zeiträume sicherstellen. 

Ob mit geringstmöglichen Aufwand nur die Gebäuderestlebensdauer erreicht, Substanz- bzw. 
Werterhalt erzielt, vielfältige Modernisierungsoptionen geprüft oder gar weiterführende 
Wertsteigerungsvorhaben bis hin zur Gebäuderevitalisierung beabsichtigt sind: Es gibt immer mehr als 
eine Lösung. 

BERATUNG, VERFAHRENS-KNOWHOW, PRAXIS 

ist gefragt, wenn AVAINS Auftraggeber unsere Unterstützung suchen. Für die Lösungswege gibt es keine 
Vorgaben, Sie sind immer herausfordernd - und nur selten bis auf den letzten Cent vorab kalkulierbar. 

Erfahrene Auftraggeber wissen, dass vermeintlich günstige Angebote am Ende richtig teuer oder 
zeitaufwändig werden können. Oder beides. 

Unsere Kunden erhalten gegen Angebot: 

 Dienst- und Organisationsleistungen ( z.T. im Kompetenzverbund ), 

 neutrale Zweitmeinungen ( technische Stellungnahmen, Begehungen ), 

 Maßnahmenübersicht und -transparenz, Kostensicherheit und Kontrolle, 

 Instandhaltungsplanung für Gebäude, Medienversorgung und Haustechnik, 

 unterstützende Beratung jeder Art ( z.B. Entscheidungsvorlagen für WEG ). 

Instandhaltung ist kein lästiges Beiwerk, die, vom Hausmeister schnell „mit erledigt“, keiner integrierten 
Planung bedarf. Zwar häufig praktiziert, dennoch am Thema vorbei. Objektindividuelle Instandhaltung 
kann nicht ungesteuert, nach „Bauchgefühl“ der Eigentümer oder Ausführenden erbracht werden. 

Hilfreich dagegen sind gewerkeübergreifende Gesamtbetrachtungen inklusive strategischer Vorgaben 
zur Zukunftssicherung - oder zur Anschlussverwertung der betreffenden Liegenschaft. Umdenken, 
mitdenken und -lenken, Flexibilität gewinnt. AVAINS 
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