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Simchen Immobilien ist zurück in der Innenstadt

Das Hannoveraner Famili-
enunternehmen Simchen 
Immobilien zog im Som-

mer mit der Firmenzentrale von 
der Ihme zurück in die Innen-
stadt. Das neue Gebäude in der 
Lavesstrasse 4/5 wurde mit Un-
terstützung von Jones Lang La-
salle JLL Hannover erworben. 
Die innere und äußere Sanierung 
erfolgte nach neuesten umwelt-
technischen Standards.

Simchen Immobilien bietet 
seine Dienstleistungen für Wohn- 
und Gewerbeimmobilien jetzt im 

Herzen von Hannover auf mo-
dernen und attraktiven Büroflä-
chen an. Mit der neuen Zentrale 
wurde der Service für Privat- und 
Firmenkunden noch weiter aus-
gebaut. Ein erfahrenes Team be-
treut moderne Bestandsimmobi-
lien in Hannover, Hildesheim und 
Magdeburg nun von der zentra-
len City Hannovers aus.

Der Leistungsfokus für natio-
nale sowie internationale Kun-
den liegt dabei auf den folgen-
den Geschäftsfeldern:

O  Treuhandverwaltung für Im-
mobilien nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz (WEG) / Son-
dereigentumsverwaltung (SEV); 
mehr als 6500 Verwaltungsein-
heiten in den Regionen Hanno-
ver, Hildesheim und Magdeburg
O  Treuhandverwaltung für Pri-
vatinvestoren – Anlageobjek-
te Mietshäuser/Büro- und Ge-
schäftshäuser/Shoppingcenter
O  Vermietung freiwerdender 
Flächen
O  Verkauf von Eigentumswoh-
nungen und Anlageobjekten

Erfahrenes,  
langjähriges Team 

Erfahrene langjährige Mitar-
beiter, die im Durchschnitt mehr 
als 15 Jahre im Unternehmen tä-
tig sind, sichern Professionalität 
in allen Dienstleistungen rund 
um die Immobile. 

Die Hohe Qualität der Leis-
tungen garantiert die ständige 
Weiterbildung der Mitarbeiter. 
Sie gewährleistet eine absolut 
zuverlässige Kundenbetreuung. 
Besonders stolz ist das Unter-
nehmen auf die vielen Kunden, 
die sich teilweise über 40 Jah-
re von Simchen Immobilien be-
treuen lassen.

Das Unternehmen engagiert 
sich aber auch für den berufli-
chen Nachwuchs. So ist Simchen 
Immobilien seit 1980 als Ausbil-
dungsbetrieb in der Immobilien-
wirtschaft tätig. 

Bis heute wurden mehr als 
120 junge Menschen zum Immo-
bilienkaufmann und zum Kauf-
mann der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft ausgebil-
det. 

Überall in der Region Han-
nover und darüber hinaus trifft 
man auch gut geschulte Fach-
kräfte, die ihr berufliches Know-
how in diesem traditionsreichen 

hannoverschen Unternehmen 
erworben haben.

Tradition und Innovation

Das Immobilienunternehmen 
hat eine nahezu 70jährige Tra-
dition und gehört damit zu den 
prägenden Unternehmen seiner 
Branche in der Landeshaupt-
stadt. Gegründet wurde es 1949 
von Ferdinand Simchen. 

Mit unternehmerischer Weit-
sicht baute er das Unterneh-
men erfolgreich auf  und leitete 

es bis zu seinem Tode 1986 über 
37 Jahre. Sein Sohn Hans-Jür-
gen Simchen trat 1974 ins Unter-
nehmen ein und führt die Fami-
lientradition bis heute mit seiner 
Frau Sandra, die 2007 mit in die 
Gesellschaft eingestiegen ist, 
fort. 

Ehrenamtlich engagiert

Neben der Weiterführung 
und dem Ausbau des Unterneh-
mens in bester Familientradition 
bringt sich Hans-Jürgen Simchen 

auch ehrenamtlich ein. Dazu ge-
hören Tätigkeiten als Mitglied 
der Vollversammlung der Indus-
trie- und Handelskammer (IHK). 
Er ist Mitglied im Wirtschafts-
ausschuss der IHK Hildesheim, 
Mitglied des Gutachterausschus-
ses Hildesheim/Hameln/Hanno-
ver und Mitglied im Ausschuss 
für Kredite und Finanzen der IHK 
Hannover. Im Immobilienver-
band Deutschlands (IVD) enga-
giert er sich als Mitglied im Prä-
sidium und ist Ehrenmitglied des 
IVD auf Bundesebene.

Langjährige, 
erfahrene  

Mitarbeiter  
sichern die  

Professionali-
tät der  

Leistungen.

Weitsicht und Kompetenz: Das Führungsteam mit Sandra Simchen, Sönke Toeberg (Mitte), Hans-Jürgen Simchen.

Die neue  
Unternehmenszentrale 
von Simchen Immobilien 
in der Lavesstraße 4/5.
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Verantwortliches Handeln: 
Referenz für sicheres Investment
Rund 70 Jahre verantwor-

tungsvolles Handeln und 
unternehmerischer Weit-

blick in der Immobilienwirtschaft 
sichern heute den Zugriff auf ein 
umfangreiches Branchen-Netz-
werk. Die Zugehörigkeit in den 
Verbänden Immobilienverband 
Deutschland (IVD) / Europäi-
scher Immobilienverband (CEPI-
CEI) / Weltverband der immobi-
lienhandelnden Berufe (FIABCI), 
bedeutet nicht nur eine Referenz 
für eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit auf hohen Standards, 
es gibt dem Unternehmen auch 
die Möglichkeit, über das regio-
nale Marktgeschehen hinaus 
auch überregional zu agieren.

Im Laufe der Jahrzehnte ha-
ben mehr als 3000 Entscheider 
für das Investment in Immobilen 
den Weg zu Simchen Immobilen 
gefunden. Dieses Netzwerk wird 
aktiv betreut und ist auch die Ba-
sis für die Verwaltung von Anla-
geobjekten. Es unterstützt die 
Vermarktung von Immobilienbe-
ständen und führt zu einer konti-
nuierlichen und nachhaltigen Un-
ternehmensentwicklung.

Alles aus einer Hand

Auf das Simchen Know-
how vertrauen Kunden und Ka-
pitalanleger in den Regionen 
Cuxhaven, Celle, Norderstedt, 

Braunschweig, Wolfenbüttel, 
Wernigerode, Magdeburg, Hil-
desheim und natürlich Hannover. 
Dabei haben die Kunden immer 
einen einzigen Ansprechpartner 
– das Unternehmen mit seinem 
Team. So werden alle Dienstleis-
tungen werden mit eigenem Per-
sonal ausgeführt.

Das Team setzt für Arbeitsab-
läufe und Prozesse neueste Com-
puterprogramme und IT-Infra-
struktur ein. Sie garantieren eine 
revisionssichere Auftragsabwick-
lung.  Darüber hinaus gewähr-
leisten ergänzende Stichproben 
die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards.

Auch die Begleitung von bau-
lichen Maßnahmen bis hin zur 
Geltendmachung von Gewähr-
leistungsansprüchen liegt bei 
Simchen Immobilien in verant-
wortungsvollen Händen.

Aufgrund der breiten Markt-
präsenz erstellt die Industrie wie 
beispielsweise Systemhersteller 
von Fassaden, Dachabdichtun-
gen bis zu Heizungstechnik kos-
tenlose Begutachtungen mit Be-
wertungsbericht für die Kunden. 
Genauso kann das Unternehmen 
seinen Kunden unter anderem 
preiswerte Versicherungsprämi-
en namhafter Versicherer anbie-
ten und den Zugang zu güns-
tigen Gas- und Stromtarifen 
ermöglichen. Mit allen diesen 

Maßnahmen werden die Kosten 
gesenkt oder im Griff gehalten.

Dicht am Kunden

Die Geschäftsleitung nimmt 
an Liegenschaftsbegehungen, 
Kundengesprächen bis zu Ver-
waltungsbeiratssitzungen oder 
Eigentümerversammlungen teil. 
Über Dipl.-Ing. Sönke Toeberg hi-
naus, der Mitglied im Gutachter-
ausschuss der Landeshauptstadt 
Hannover und Sachverständiger 
im Bereich Bewertung von be-
bauten und unbebauten Grund-
stücken und Schäden an Gebäu-
den ist, stehen den Kunden im 
Unternehmen noch weitere Di-
plom-Ingenieure und Architek-
ten mit Rat und Tat zur Seite. So 
ist Simchen Immobilien in der 
Lage, 5-Jahres-Investitionspläne 
beispielsweise für Sanierungen 
für die Kunden zu erstellen. Dies 
ist übrigens eine Leistung, die 
das Unternehmen im Rahmen 
der Verwalterleistung als selbst-
verständlich ansieht und kosten-
frei bietet.

Kostenminimierung und 
Transparenz

Bei Reparaturen und Sa-
nierungsmaßnahmen wer-
den grundsätzlich mindestens 
drei Angebote eingeholt. Ger-

Langjährige  
Führungskräfte wie  
Jens Schiefer,  
Prokurist  (großes Bild, 
rechts) zusammen mit 
Thomas Staffhorst,  
Leiter der Buchhaltung, 
sichern den hohen  
Qualitätsanspruch  
des Unternehmens. 
Mit Diplom-Ingenieur 
Sönke Toeberg (kleines 
Bild) ist auch das  
technische Know-how  
in der Geschäftsführung  
repräsentiert.

Eine Institution in der Immobilienwirtschaft: Hans-Jürgen 
Simchen.

ne kann der Kunde Firmen nen-
nen, die mit in den Bieterwett-
bewerb aufgenommen werden 
sollen. Zu Vergabegesprächen, 
die bei größeren Baumaßnah-
men grundsätzlich stattfinden, 
ist der Verwaltungsbeirat im-
mer eingeladen. Denn das stellt 

die gewünschte Transparenz si-
cher. Zusätzlich wird den Kunden 
angeboten, dass bei Reparatu-
ren und Baumaßnahmen alle zu 
beauftragenden Angebote und 
Rechnungen durch ein Verwal-
tungsbeiratsmitglied autorisiert 
werden.
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Frau Simchen, mit der Übernah-
me der Geschäftsführung ist nun 
der Schritt in die dritte Genera-
tion bei Simchen erfolgt. Wie 
stellt sich das Unternehmen aus 
Ihrer Sicht für die Zukunft dar?
Die Verwaltung ist heutzutage 
kein einfacher Geschäftsbereich 
mehr – davon zeugt die große 
Beweglichkeit im hannoverschen 
Markt. Also müssen wir mit qua-
lifizierten Personal dauerhaft für 
eine gute Kundenbetreuung sor-
gen. Das geht nur, wenn unse-
re Mitarbeiter jeden Tag richtige 
Entscheidungen für unsere Kun-
den treffen. Zuletzt hat der Ge-
setzgeber festgelegt, dass Ver-
waltungsunternehmen für die 
regelmäßige Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiter sorgen müssen. Mein 
Mann hat die Weiterqualifizie-
rung unserer Mitarbeiter bereits 
im Jahr 1980 eingeführt. Genau-
so sind wir seit diesem Zeitpunkt 
Ausbildungsbetrieb. Dies wa-
ren richtige Entscheidungen. Vor 
diesem Hintergrund bin ich ent-
schlossen, mich noch stärker für 
diese Themen einzusetzen. Kon-
sequenterweise bin ich auch im 

Ausschuss für Verwalterfragen 
im IVD Nord. Denn heute suchen 
Kunden nicht mehr das billigste 
Verwaltungsunternehmen son-
dern wählen den Partner, der für 
die nachhaltige Betreuung ihrer 
Immobilien sorgen kann. 

Was wird sich im Unternehmen 
ändern. Ist der neue Standort 
auch ein Zeichen für eine verän-
derte Ausrichtung?
Bereits seit einigen Jahren habe 
ich die Büroarbeitsplätze unse-
rer Mitarbeiter neu organisiert. 
Nachdem mir dies bereits in un-
seren Niederlassungen in Hil-
desheim Isernhagen und Barle-
ben gut gelungen ist, war nun 
die Umsetzung in unserer Fir-
menzentrale in der Lavesstraße 
4/5 überfällig bzw. die logische 
Konsequenz. Übrigens eine Ent-
scheidung, die von unseren Mit-
arbeitern ausnahmslos mit Freu-
de angenommen wurde. Mir war 
dabei auch sehr wichtig, ein Ar-
beitsumfeld zu schaffen, das es 
ermöglicht, Freude bei der Arbeit 
zu haben. Vor allem aber unse-
re Kunden können uns jetzt noch 

besser mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln in der City erreichen.

Welche Pläne haben Sie für die 
weitere bzw. mittelfristige Zu-
kunft?
Ich möchte den vielen lieben 
Kunden, die sich dem Familien-
unternehmen teilweise seit Jahr-
zehnten verbunden fühlen, die 
Tradition und Zuverlässigkeit er-
halten. Dabei spielt mir der per-
sönliche Kontakt zu den Kunden 
eine ganz wichtige Rolle. Ande-
rerseits muss die konsequente, 
weitere Umsetzung in die digita-
le Welt der Immobilienbranche 
erfolgen. Dabei ist es mir beson-
ders wichtig, auch die Menschen 
weiterhin zu erreichen, die auch 
zukünftig auf Briefe und das Te-
lefon setzen. Besonders Neukun-
den können sich darauf verlas-
sen, dass sie von Anfang an von 
den gelebten Werten meines Un-
ternehmens profitieren. 

Frauen haben ja im Gegensatz 
zu Männern oft andere Intentio-
nen in der Führung und der Wei-
terentwicklung eines Unterneh-

mens. Wird Ihre Rolle als Frau 
den Stil des Unternehmens ver-
ändern?
Ich habe von meinem Mann ein 
Familienunternehmen übernom-
men, das sich 65 Jahre in der 
Immobilienwirtschaft behaup-
tet hat. Gerade zu Anfang stell-
te es eine unheimliche Erleichte-
rung dar, auf guten vorhandenen 
Strukturen aufzubauen. Selbst-
verständlich hat jeder Unterneh-
mer seinen eigenen Stil. Nicht aus 
Zufall habe ich unser Firmenlogo 
unverändert gelassen, denn die 
Aussage: „Wir bringen es für un-
sere Kunden auf den Punkt“ soll 
auch in Zukunft unserer Firmen-
philosophie entsprechen. 

Auch ich als Frau habe natür-
lich Stück für Stück Ideen entwi-
ckelt und mit Geschäftsleitung 
und Mitarbeitern bei den Kunden 
erörtert und umgesetzt. So war 
zuletzt die Erneuerung unserer IT-
Anlage eine Kraftanstrengung für 
alle Beteiligten, aber eine wichti-
ge Säule für die Zukunftsfähigkeit 
unseres Unternehmens. Durch 
die vielen positiven Auswirkun-
gen fühle ich mich auch heute in 

dieser Entscheidung bestätigt. 
Sie müssen wissen, dass ich nach 
meinem Betriebswirtschaftsstu-
dium für einige Jahre in der IT-
Branche für Hausverwaltungs-
software tätig gewesen bin. Diese 
Erfahrungen wollte ich also unbe-
dingt in unseren Familienbetrieb 
einbringen. 

Mir sind Ordnung und struk-
turiertes Arbeiten wichtig – ganz 
besonders Wert lege ich auf eine 
Ausgewogenheit zwischen den 
berechtigten Bedürfnissen von 
Kunden, Mitarbeitern und Unter-
nehmensleitung. Die systemati-
sche Förderung und Motivation 
meiner Mitarbeiter verstehe ich 
als eine meiner elementaren Auf-
gaben. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wenn ein Unterneh-
mer und die Geschäftsleitung 
durch das eigene Handeln Ver-
lässlichkeit vorleben, dadurch 
auch das verlässliche Handeln 
für alle Mitarbeiter zur Selbst-
verständlichkeit wird. Durch die-
se Verlässlichkeit wird innerhalb 
des Unternehmens Vertrauen ge-
schaffen und allen der Raum für 
die eigene Handlungsfähigkeit 
und Verantwortung gegeben. Ge-
schäftsleitung und Mitarbeiter 
haben ein Bedürfnis nach Ausge-
wogenheit zwischen Arbeit und 
Privatleben, um ausgezeichnete 
Leistungen erbringen zu können.

Sandra Simchen steht seit 2014 als alleinige geschäftsführende Gesellschafterin in der Verantwortung.

Seit nunmehr 2014 ist  
Sandra Simchen als alleini-
ge geschäftsführende Ge-
sellschafterin für das Un-
ternehmen verantwortlich. 
Damit ist der Übergang in 
die dritte Generation er-
folgt. 

Als Bankkauffrau und 
Betriebswirtin unterstützt 
Sandra Simchen die Kun-
den umfassend bis hin zu 
Folge- oder Umfinanzie-
rungen. Gemeinsam mit 
Diplom-Ingenieur Sönke 
Toeberg, der als Geschäfts-
führer der Simchen-Haus-
verwaltung die technischen 
Herausforderungen in den 
verwalteten Liegenschaften 
betreut, steht nun ein neues 
Team an der Spitze des Un-
ternehmens. Sönke Toeberg 
ist mit 18 Jahren Unterneh-
menszugehörigkeit eben-
falls langjährig für den Be-
trieb tätig. 

Das neue Geschäftsfüh-
rungsteam sichert weiter-
hin die erfolgreiche Unter-
nehmensführung und führt 
Simchen Immobilien in die 

Die Unternehmensspitze  
für die Zukunft

Zukunft. Die Kombinati-
on von Finanzwissen und 
technischem Know-how 
an der Unternehmensspit-
ze stellt mit Sicherheit ei-
ne optimale Verbindung 
dar und stellt das Unter-
nehmen für die Aufgaben 
der Zukunft auf eine si-
chere und zukunftsorien-
tierte Basis. 

Jens Schiefer verant-
wortet als Prokurist des 
Unternehmens den ge-
samten Bereich der Miet-
verwaltung (Wohnen 
und Gewerbe). Der Fach-
wirt der Wohnungs- und 
Grundstückswirtschaft 
ist seit insgesamt über 25  
Jahren im Unternehmen 
beschäftigt und Garant 
für die professionelle Kun-
denbetreuung.�

„Der persönliche Kontakt zu den Kunden ist mir wichtig“
Interview mit Sandra Simchen, geschäftsführende Gesellschafterin, Simchen Immobilien


