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Zeit für Perspektiven! 
Hausverwaltung, Immobilienmakler, Hausmeisterservice, Messdienst: 
HONORA Allgäu GmbH als starker Partner für Immobilienmanagement 

Rolf Homölle, Geschäftsführer

„Beständige Ansprechpartner 
vor Ort, verwurzelt 

in der Region, mit Erfahrung 
und Kompetenz – 

das ist unser Anspruch.“

Immobilienmanagement aus einer Hand, 
dafür steht der Name HONORA. Durch 
das umfassende Leistungsspektrum rund 
um  das Thema Immobilien, bietet das 
 Unternehmen seinen Kunden maximale 
Entlastung. Dafür arbeiten alle Bereiche, 
von Hausverwaltung über Immobilien-
makler bis hin zu Messdienst und Haus-
meister- sowie Reinigungsservice Hand 
in Hand. Der Effekt für den Kunden? Ein 
Ansprechpartner, kein Informations-
verlust, effizientere Prozesse und vor 
 allem: Zeitersparnis. Das alles bietet die 
HONORA an ihren ingesamt drei Stand-
orten für den Raum Allgäu, Augsburg 
und Günzburg. Immer mit Tradition in 
der Region verwurzelt und das mit insge-
samt 80 Mitarbeitern. 

Erfahrung seit 1983
1983 gründete Rolf Homölle die Homölle 
Hausverwaltung, welche sich in der 
 Region Augsburg in den folgenden 
 Jahrzehnten einen Namen machte. 2012 
erfolgte durch Jonas Homölle die Grün-
dung der HONORA Immobilienma-
nagement GmbH, die sich ebenfalls zum 
kompetenten Partner für Immobilien-
besitzer entwickelte. Im Jahr 2015 dann 
die logische Folge: Vater und Sohn taten 
sich zusammen. Die Idee, durch den 
 Zusammenschluss Synergien zu schaffen 
und Ressourcen zu bündeln, erwies sich 
als kluger Schritt: von väterlicher Seite 

HONORA Allgäu GmbH
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Die Immobilie in guten Händen 
 wissen, sich endlich den eigenen Wohn-
traum  erfüllen oder zusätzlichen Full-
Service  genießen. Mit über 35 Jahren 
 Erfahrung ist für all das die HONORA 
der richtige Partner. 

 kamen viele Jahre an Erfahrung zusam-
men, vom Sohn wurden neue innovative 
Ideen ins Unternehmen gebracht. So 
steht die HONORA bis heute für das 
 Zusammenspiel aus Tradition und jahr-
zehntelangem Know-How einerseits so-
wie den frischen, effizienten Lösungen, 
wie beispielsweise dem digitalen Online-
portal, andererseits.

Alles aus einer Hand
Neben den Disziplinen Hausverwaltung, 
Hausmeisterservice und Messdienst, 
unterstützt die HONORA Allgäu GmbH 
ihre Kunden auch als Immobilien-
makler  – sowohl im Verkauf und der 
 Ver mietung als auch in der Suche geeig-
neter Objekte. Das kompetente Team des 
Unternehmens greift auf ein umfangrei-
ches – und für den Immobilienmarkt 
unerläss liches  – Netzwerk zu und steht 
ihren  Kunden mit Rat und Tat zur Seite. 
Vom ersten Kontakt über die Verkaufs-
verhandlungen bis hin zum Notartermin 
und darüber hinaus, steht das erfahrene 
Immobilienmaklerteam der HONORA 
bereit, um offene Fragen zu klären und 
Käufer und Verkäufer zusammenzu-
bringen. Durch das Zusammenspiel der 
verschiedenen Leistungsbereiche ist die 
HONORA auch der perfekte Ansprech-
partner für gewerbliche Objekte. Ge-
schäftsführer Jonas  Homölle sieht für 
 seine Kunden vor allem beim Rundum-
Service große Vorteile und sagt „Im Im-
mobiliensektor einen Partner zu finden, 
der neben der jahrzehntelangen  Erfahrung 
im diffizilen Segment in der klassischen 
WEG- Verwaltung und der Expertise bei 
Miet- und Sondereigentumsverwaltung 
mit weiteren Services zur Verfügung steht, 
ist  selten. Doch als Kunde wünscht man 
sich doch Effizienz, kluge Prozesse und 

einen vertrauenswürdigen Partner, der mit 
der Zeit geht und maximale  Entlastung 
bietet.  Darum setzen wir auf Lösungen 
aus  einer  Hand und bündeln Hausver-
waltung,  Immobilienmakler, Hausmeister- 
und Reinigungsangebote sowie unseren 
Messdienst direkt unter einem Dach.“ 

Seit 2019 in Kaufbeuren
Durch die Übernahme einer in Kauf-
beuren ansässigen Hausverwaltung, ent-
stand die HONORA Allgäu GmbH mit 
seinem heute 20-köpfigen Team. Das 
 klare  HONORA-Credo „verwurzelt in 
der  Region“ wird hier weitergelebt. „Uns 
ist es wichtig, dass unsere Kunden einen 
direkten Ansprechpartner vor Ort haben, 
der durch vertrauensvolle Zusammen-
arbeit persönlich bekannt ist und durch 
seine Erfahrung und Kontakte vor Ort, 
zum Beispiel zu Handwerkern und 
Dienstleistern, schnelle und kompetente 
Lösungen entwickeln kann. Darum arbei-
ten wir in den durch uns betreuten Regio-
nen an lokalen Standorten und bleiben 
damit da, wo unsere Kunden uns brau-
chen: in ihrer Nähe! Ob im privaten oder 
gewerblichen Sektor.“ so Jonas Homölle. 

In der Region für Sie da
Die HONORA setzt auf regionale Ver-
bundenheit und unterstützt Vereine und 
ehrenamtliche Initiativen vor Ort. Denn 
von der Erhaltung und Verbesserung der 
Lebensqualität vor Ort profitieren vor 
 allem auch die HONORA-Kunden, 
 welche oftmals in unmittelbarer Nähe 
 zuhause sind. Auch als zuverlässiger 
Arbeitgeber ist die HONORA Allgäu 
GmbH ein starker Partner. So werden am 
Standort Kaufbeuren derzeit zwei Auszu-
bildende als Immobilienkaufmann/-frau 
und drei Auszubildende als Kaufmann/ 
 -frau für Büromanagement beschäftigt. 
Durch das breite Portfolio und das um-
fangreiche Spektrum an betreuten Immo-
bilien kann der Nachwuchs bestens und 
umfassend ausgebildet werden – eine 
gute Basis für die Zukunft.

Seit 2015 ein erfolgreiches Team: Sohn Jonas und Vater Rolf Homölle.


