
Volksbank Reutlingen Hausverwaltung GmbH ist mit innovativem 

Konzept an den Start gegangen

Internes Online-Portal 
sorgt für Transparenz

gefassten WEG-Beschlüsse. Über einen internen 

Zugang erfasst die Hausverwaltung alle Doku-

mente und Vorgänge, die jederzeit von den Eigen-

tümern oder Mietern abgerufen werden können.  

Allerdings: Die Heterogenität der Eigentümer ver-

langt von Hausverwaltern oft mehr als nur fach-

liches Know-how. »Wissen die Eigentümer, dass 

ich mich zeitnah kümmere, dass ich gut erreich-

bar bin und im Zweifel auch schnell vor Ort, dann 

nimmt das schon viel Spannung weg«, ist die Er-

fahrung von Sylvia Bogdanovic. Sie hat nicht nur 

ein Ohr für das Zwischenmenschliche, sondern 

kann bei Bedarf im Konfliktfall als unparteiische 

Dritte vermitteln bzw. diplomatisch schlichten.

Kompetenz und Erfahrung werfen Geschäftsfüh-

rer Karl-Heinz Walter und Sylvia Bogdanovic in die 

Waagschale, wenn sie die zu Jahresbeginn neu 

gegründete Volksbank Reutlingen Hausverwaltung 

GmbH mit Sitz in der Karlstraße 16 in Reutlingen 

charakterisieren sollen. So war Karl-Heinz Walter  

unter anderem viele Jahre lang Geschäftsführer 

der GWG Wohnungsgesellschaft Reutlingen. Sylvia 

Bogdanovic war nach ihrer kaufmännischen Aus-

bildung zunächst lange Jahre als Führungskraft 

im Handwerk und in der Dienstleistung tätig. Sie 

bringt zudem detailliertes Fachwissen und mehr-

jährige Erfahrung als Immobilienverwalterin mit 

und hat an der Akademie für Wohnungs- und Im-

mobilienwirtschaft (AWI) in Stuttgart die Weiterbil-

dung zur Geprüften Immobilien-Verwalterin (AWI/

VDIV) erfolgreich abgeschlossen. 

Sowohl Karl-Heinz Walter als auch Sylvia Bogda-

novic sind im Raum Reutlingen verwurzelt und 

kennen die Wohnungssituation in der Region sehr 

genau. Sorgfältig begutachten sie vor Übernahme 

einer neuen Verwalteraufgabe die Situation vor Ort 

mit Wohnobjekt und Umfeld sehr genau. Das ist 

ein Plus, das die Kunden zu schätzen wissen: »Es 

schafft Vertrauen, wenn jemand mir eine Situation 

schildert, die ich aus eigener Anschauung nach-

vollziehen kann«, sagt Sylvia Bogdanovic, die in 

Pfullingen aufgewachsen ist.   

Vertrauen ist ein kostbares Gut, wenn es darauf 

ankommt, mit fremdem Eigentum umzugehen. 

Und genau in diesem Bewusstsein wurde die 

Hausverwaltung GmbH als eigenständiges Toch-

terunternehmen der Volksbank Reutlingen ins 

Leben gerufen. Mit ihren Dienstleistungen wen-

det sich die Hausverwaltung GmbH einerseits 

an Wohneigentümergemeinschaften (WEG) aus 

Reutlingen und Umgebung, andererseits kümmert 

sie sich um die Mietverwaltung, was vor allem für 

Kapitalanleger interessant ist. 

Die Rechtsform der Eigentümergemeinschaften, 

die im Grundsatz seit 1951 besteht, eröffne bis 

heute die Möglichkeit, auch ohne großes Kapital 

an Wohneigentum zu kommen, erklärt Karl-Heinz 

Walter: »Das ist etwas sehr Positives«. Dabei kann 

die Zahl der Eigentümer von zwei bis zu nahezu 

unendlich tendieren, wenn verdichtetes Wohnen 

in großstädtischen Wohntürmen mit in Betracht 

gezogen wird. 

Objektunterlagen sind jederzeit digital abrufbar

»In einer übersichtlichen Jahresabrechnung wer-

den die Betriebs- und Nebenkosten den jeweiligen 

Parteien zugeordnet und plausibel belegt«, erklärt 

Sylvia Bogdanovic ihr Vorgehen. Grundlage einer 

jeden Aufteilung sind jedoch immer die jeweiligen 

Bestimmungen in der Teilungserklärung sowie die 
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Die Volksbank Reutlingen Hausverwaltung GmbH 

ist dank ihrer regionalen Verwurzelung entspre-

chend gut vernetzt: WEG-Rahmenverträge für Ver-

sicherungen, Energieversorger oder Wärmedienst-

leister vor Ort sind ebenso wenig ein Problem wie 

die schnelle Organisation von Handwerksleistun-

gen. »Wir haben einen Pool kompetenter und zu-

verlässiger Partnerfirmen aus der Region«, bestä-

tigen Karl-Heinz Walter und Sylvia Bogdanovic. 

Wer sich interessiert, weil die Verwalternachfol-

ge geklärt werden muss, kann sich per Mail oder 

telefonisch melden. Oder im zentral gelegenen 

Volksbank ImmobilienCenter in der Karlstraße 16 

persönlich vorbeischauen. (gw)
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