Sie haben Probleme
A.M.D. GmbH – Im Namen des Kunden
Herzlich willkommen in unserem familiengeführten Betrieb.

Dienstleistungen werden von Menschen für Menschen gemacht.

Im Namen des Kunden
A.M.D. GmbH, Eichenstrasse 3b, D-85598 Baldham
Telefon: +49 (0) 89 / 89 04 48 08 oder +49 (0) 8106-9295346
Fax: +49 (0) 89 / 42 72 03 25 oder +49 (0) 8106-9296243
info@amd-kunden.de
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Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden rund um die Immobilie zu helfen. Gerade
unsere älteren Kunden benötigen für ihre Immobilie einen kompetenten Rundum-Service. Das liegt
uns sehr am Herzen. Im Umgang mit unserem familiengeführten Betrieb (Münchner Kindl) sind wir
stets bemüht, dass unsere Kunden auch verstehen um was es geht. Eine Selbstverständlichkeit ist
natürlich nicht nur Freundlichkeit sondern ebenfalls Loyalität, Vertrauen, Diskretion und
Menschlichkeit. Das ist für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.

Auch in diesen Bereichen sind wir für unsere Kunden tätig.



Mediator, -Konfliktlösungen, -Schlichtungen



Vergleichsberatungen,- Vergleichsgespräche,- Vergleichsverhandlungen

Sollten Sie zu einem der oben aufgeführten Punkte Fragen haben,
würden wir uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung.
A.M.D. GmbH, Eichenstrasse 3b, D-85598 Baldham
Telefon: +49 (0) 89 / 89 04 48 08 oder +49 (0) 8106-9295346
Fax: +49 (0) 89 / 42 72 03 25 oder +49 (0) 8106-9296243
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Mediator,- Konfliktlösungen,- Schlichtungen:
Unserer Meinung sollte ein Mediator immer wenn es geht vor dem Gerichtsverfahren als Ratgeber
herangezogen werden. Es ist oft so dass man ohne erheblichen finanziellen Aufwand schon für beide
Seiten eine WIN-WIN-Lösung finden kann. Hierzu ist es aber notwendig, dass alle Beteiligten auch
dazu bereit sind und auch eine Lösung wollen.
Was ist Mediation?
Mediation ist ein außergerichtliches, kraftvolles Konfliktlösungsverfahren, in dem ein neutraler Dritter
(der Mediator) ohne inhaltliche Entscheidungsbefugnis die Konfliktparteien dabei unterstützt,
eigenverantwortlich rechtsverbindliche Lösungen zu finden. Dabei ist wichtig, dass das Ergebnis
nicht vorher feststeht und daher hat Kreativität eine wirkliche Chance.
Dies kann nur gelingen, wenn bzw. weil die Inhalte des Mediationsverfahrens vertraulich sind und
bleiben müssen. Ausnahmen sind nur einvernehmlich möglich.
Diese Art, eine Uneinigkeit zu regeln bzw. beizulegen, führt häufig dazu, dass konstruktive Lösungen
gefunden werden. Dies nennt man oft eine sog. WIN-WIN Lösung.
Wie geht Mediation?
Zunächst müssen die Themen, die verhandelt werden sollen, festgelegt werden.
Das Gespräch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen statt. Dabei
erarbeitet der Mediator mit den Beteiligten die tatsächlichen Motive (Interessen) hinter diesen
Themen heraus.

Lösungsmöglichkeiten werden dann völlig unverbindlich und phantasiereich zusammengetragen.
Erst ganz am Ende treffen die Beteiligten selbst diejenige Vereinbarung über die von ihnen
entwickelten Lösungsoptionen, mit der sie wirklich leben können.
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Sie wissen vor lauter Schulden nicht mehr, wo Ihnen der Kopf steht und wie Sie
künftig alles meistern sollen.

Dann sind wir für Sie da, wir helfen Ihnen aus der Krise.

In der Regel ist es unterschiedlich welche Schulden Sie haben und auch warum und bei wem.
Das können viele Organisationen oder Behörden sein, aber auch Privat-Leute wie zb. Handwerker.
Der erste Schritt ist, dass Sie sich erst mal an uns wenden, nur keine Angst wir beissen nicht und
behandeln alles zu 100 % vertraulich.

Bei einem ersten persönlichen Gespräch besprechen wir, um was es genau geht.



Erfassung der Gesamtschulden.



Ermittlung einer vertretbaren monatlichen Gesamtrate für alle Gläubiger, sprich
Ratenzahlungsvereinbarungen oder Einmalvergleiche.



Kontaktaufnahme mit Ihren Gläubigern damit diese wissen, dass Sie durch uns
vertreten werden.



Zeitnah Lösungsvorschläge den Gläubigern unterbreiten, so dass die Situation bereit
ist, um Verhandlungsgespräche zu führen.
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Unser Ziel ist es:



Reduzierung Ihrer Gesamtschulden.



Ratenzahlungsvereinbarungen oder Einmalvergleiche.



Fortbestand Ihrer Liquidität Selbständigkeit.



Erhalt Ihrer Versicherungen oder Immobilie.



Keinen Privatkonkurs oder Geschäftskonkurs.



Abwehr von Zusatzkosten wie zb. sogenannten Mahnzinsen, Verzugs-und Pfändungskosten.

Diese schmerzhaften Konsequenzen wollen wir, wenn möglich, unseren Kunden ersparen.

Wir sind für Sie da.
Sollten Sie zu einem der oben aufgeführten Punkte Fragen haben,
würden wir uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

A.M.D. GmbH, Eichenstrasse 3b, D-85598 Baldham
Telefon: +49 (0) 89 / 89 04 48 08 oder +49 (0) 8106-9295346
Fax: +49 (0) 89 / 42 72 03 25 oder +49 (0) 8106-9296243
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Sollten Sie Fragen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren.

Für eine Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Familie Hartmann

A.M.D. GmbH
Im Namen des Kunden
Eichenstrasse 3b
D-85598 Baldham
Telefon: +49 (0) 89 / 89 04 48 08, Fax: +49 (0) 89 / 42 72 03 25
E-Mail: info@amd-kunden.de, Webseite: www.amd-kunden.de
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Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat,
seine Kunden zufrieden zu stellen.
Nach dem Motto:„Dienstleistungen werden von Menschen für Menschen gemacht“.
Seit nun mehr über 30 Jahren sind wir in den unterschiedlichsten Bereichen tätig.
In den letzten Jahren fiel uns auf, dass immer mehr die Quantität und nicht die Qualität auf den Markt
kommt und immer mehr Kunden - gerade ältere - darunter leiden müssen.
Leider ist es nicht mehr wie früher. Was können wir tun?
Wie können wir helfen? Da war die Idee geboren, die Senioreneigentumshilfe zu gründen die Ihnen
einen Immobilienvollservice anbietet und noch vieles mehr.
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