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

Die Immobilie in guten Händen
wissen, sich endlich den eigenen Wohntraum erfüllen oder zusätzlichen FullService genießen. Mit über 35 Jahren
Erfahrung ist für all das die HONORA
der richtige Partner.
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 Immobilienmakler bis hin zu Messdienst und Hausmeister- 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 Standorten für den Raum Allgäu, Augsburg
und Günzburg. Immer mit Tradition in
der Region verwurzelt und das mit insgesamt 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 Gründung der HONORA Immobilienmanagement 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

k amen viele Jahre an Erfahrung zusammen, vom Sohn wurden neue innovative
Ideen ins Unternehmen gebracht. So
steht die HONORA bis heute für das
Zusammenspiel aus Tradition und jahrzehntelangem Know-How einerseits sowie den frischen, effizienten Lösungen,
wie beispielsweise dem digitalen Onlineportal, 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
Vermietung als auch in der Suche geeigneter Objekte. Das kompetente Team des
Unternehmens greift auf ein umfangreiches – und für den Immobilienmarkt
unerlässliches – Netzwerk zu und steht
ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.
Vom ersten Kontakt über die Verkaufsverhandlungen 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 Ansprechpartner für gewerbliche Objekte. Geschäftsführer Jonas 
Homölle sieht für
seine Kunden vor allem beim RundumService große Vorteile und sagt „Im Immobiliensektor 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

„Beständige Ansprechpartner
vor Ort, verwurzelt
in der Region, mit Erfahrung
und Kompetenz –
das ist unser Anspruch.“

einen vertrauenswürdigen Partner, der mit
der Zeit geht und maximale E
 ntlastung
bietet. D
 arum setzen wir auf Lösungen
aus einer Hand und bündeln Hausver
waltung, I mmobilienmakler, Hausmeisterund Reinigungsangebote sowie unseren
Messdienst direkt unter einem Dach.“

Seit 2019 in Kaufbeuren
Durch die Übernahme einer in Kauf
beuren ansässigen Hausverwaltung, entstand die HONORA Allgäu GmbH mit
seinem heute 20-köpfigen Team. Das
klare H

 ONORA-Credo „verwurzelt in
der R
 egion“ wird hier weitergelebt. „Uns
ist es wichtig, dass unsere Kunden einen
direkten Ansprechpartner vor Ort haben,
der durch vertrauensvolle Zusammenarbeit persönlich bekannt ist und durch
seine Erfahrung und Kontakte vor Ort,
zum Beispiel zu Handwerkern und
Dienstleistern, schnelle und kompetente
Lösungen entwickeln kann. Darum arbeiten wir in den durch uns betreuten Regionen an lokalen Standorten und bleiben
damit da, wo unsere Kunden uns brauchen: in ihrer Nähe! Ob im privaten oder
gewerblichen Sektor.“ so Jonas Homölle.

In der Region für Sie da
Die HONORA setzt auf regionale Verbundenheit 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 Auszubildende als Immobilienkaufmann/-frau
und drei Auszubildende als Kaufmann/
-frau für Büromanagement beschäftigt.

Durch das breite Portfolio und das umfangreiche Spektrum an betreuten Immobilien kann der Nachwuchs bestens und
umfassend ausgebildet werden – eine
gute Basis für die Zukunft.

HONORA Allgäu GmbH
Am Bleichanger 54
87600 Kaufbeuren
Telefon (08341) 9669-0
info@honora-allgaeu.de
www.honora.de

Rolf Homölle, Geschäftsführer

BILDER: HONORA ALLGÄU GMBH

Kaufbeuren | Immobilienmanagement

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