
 

 

Pressemitteilung 

 
Mit der neuen S-Immobilien- und Finanzberatungsgesellschaft 

mbH werden Wohnträume wahr. 

St. Wendel, im Juli 2020 

Anfang Juli fiel der Startschuss für die von der Kreissparkasse 

St. Wendel gegründete S-Immobilien- und Finanzberatungs-

gesellschaft mbH, mit der sich echte Sparkassen-Tradition ab 

sofort mit einem neuen und innovativen Dienstleistungs-

angebot rund um die Immobilie verbinden. Egal, ob es um den 

Traum vom Eigenheim, den professionellen Verkauf, die 

fundierte Bewertung oder die Verwaltung einer Immobilie geht, 

die neu gegründete GmbH bietet für alle Immobilien-Pläne das 

Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand. 

Die Idee zur Gründung einer GmbH basiert auf langjährigen 

Erfahrungen im Immobiliengeschäft der Sparkasse. Vielfach haben 

Kunden Wünsche nach zusätzlichen Dienstleistungen geäußert, 

die die Sparkasse selbst nicht anbieten konnte. Mit dem Start der 

neuen S-Immobilien- und Finanzberatungs-Gesellschaft mbH geht 

die Kreissparkasse St. Wendel nun neue Wege und hat ihr 

klassisches Vermittlungsgeschäft um zusätzliche 

Leistungsangebote erweitert.  

Als 100%ige Tochter der Kreissparkasse St. Wendel ist der neue 

Immobiliendienstleister fest in der Region verwurzelt und 

garantiert so mit Kundennähe, besten Markt-Kenntnissen und -

Kontakten eine optimale Grundlage, schnell und individuell auf 

alle Kundenwünsche einzugehen. Denn diese stehen klar im 

Mittelpunkt: „Der Kauf einer Immobilie gehört zu den größten 

finanziellen Entscheidungen im Leben. Wir wollen den Kunden 

hierbei Orientierung geben“, betont Vorstandsvorsitzender Dirk 

Hoffmann.  
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Wer sich als VIP-Kunde mit seinem individuellen Suchauftrag in 

der Interessenten-Datenbank registrieren lässt, erhält exklusive 

Vorabinformationen über passende Angebote und wird intensiv 

beraten und begleitet. Und das auch dann, wenn die Traum-

immobilie oder die passende Finanzierung bei einem anderen 

Anbieter zu finden sind.  

Auch der Verkauf einer Immobilie ist ein komplexer Prozess, bei 

dem man auf viele Detailfragen achten muss, damit Haus oder 

Wohnung den richtigen Käufer zum bestmöglichen Preis finden. 

Als Immobilienexperten mit qualifizierter Ausbildung und 

langjähriger Verkaufserfahrung im Immobilien-Center der 

Sparkasse bringen die Mitarbeiter der GmbH die Fachkompetenz 

mit, um ihre Kunden während der gesamten Verkaufsabwicklung 

professionell zu begleiten. „Egal, ob der Verkauf aufgrund eines 

notwendigen Umzuges, dem Wunsch nach Veränderung oder 

aufgrund eines Erbfalles notwendig ist. Gemeinsam mit Ihnen 

entwickeln wir eine optimale, für Sie passende Strategie.“, erklärt 

Geschäftsführer Thorsten Wagner die kundenzentrierte 

Beratungsphilosophie der jungen GmbH. 

Mit Wertermittlungen, Gutachten-Energieberatung, Vermietungs-

Service, Hausverwaltung, Projektentwicklung und Bauträger-

tätigkeit rundet die junge GmbH gemeinsam mit ihrem 

Verbundpartner der LBS ihr Dienstleistungsangebot rund um die 

Immobilie ab. „Wir stehen Ihnen ab sofort als zuverlässiger Partner 

aus der Region zur Seite – mit einem einmaligen Angebot, das weit 

über die Immobilienvermittlung und Baufinanzierung 

hinausreicht,“ ergänzt Geschäftsführer Michael Massing 

abschließend. 
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