
NORDWEST IMMOBILIEN Seite 11

Knalljung im Kopf und 
steinreich an Lebens-
erfahrung – diese 

Prä zisierung der Ü berschrift 
triff t den Nagel auf den Kopf, 
bringt sie doch den Charakter 
der Schlü ssel Gruppe GmbH 
auf den Punkt: Hier sind Immo-
bilien nicht einfach Objekte. Sie 
sind Lebensraum, ein Zuhause 
fü r die Menschen, die darin 
leben. Und Finanzierungen 
sind nicht einfach nur Berech-
nungen, sondern individuel-
le Wunschverwirklicher oder 
Traumerfü ller fü r den, den sie 
begleiten.  

Aber beginnen wir doch am 
Anfang: irgendwann war sie 
da – die Idee, Erfahrungen aus 

ü ber 20 Jahren Bankgeschä ft 
zu nutzen, ein Unternehmen zu 
grü nden und die Dinge anders 
zu machen. Als die Zeit dafür reif 
war, gründete Carsten Evering 
die Schlü ssel Gruppe GmbH. Im 
Kern erhalten dabei die Kunden 
den Schlü ssel zur Traumimmo-
bilie – und auf Wunsch auch 
gern einen Vorschlag zur indi-
viduellen Finanzierung. Uns ist 
wichtig: „Die Schlü sselGruppe 
ist ein junger Dienstleister mit 
der Kompetenz fü r Wohn- und 
Lebensräume, Finanzierungen 
und Beratungsleistungen. Un-
ser Ziel ist es, nicht einfach nur 
Objekte zu vermitteln, sondern 
Lebensraum fü r Menschen zu 
schaff en, Finanzierungen nicht 
einfach abzuarbeiten, sondern 

Plä ne fü r individuelle Lebens-
wege zu entwickeln und Men-
schen durch die Kurven des 
Alltags zu begleiten.“  

NEUESTE TECHNIK FÜ R 
IHRE ANFORDERUNGEN  

Vor allem mit Blick auf die ak-
tuelle Coronasituation sind 
neue Wege der Immobilien-
besichtigungen erforderlich. 
360°-Rundgä nge: Virtuelle 
Besichtigungen bieten Ihnen 
die perfekte Mö glichkeit, sich 
bereits von zu Hause ein erstes 
Bild von der Immobilie zu ma-
chen. 
3D Visualisierung: Der Traum 
einer eigenen Immobilie ent-
steht im Kopf. Wir visualisie-

ren Ihren Traum nicht nur mit 
Zeichnungen und Grundrissen, 
sondern erstellen Ihnen mit 
neuester Technik eine wirklich-
keitsnahe Ansicht, die Ihnen in 
3D ein konkretes Bild Ihrer Im-
mobilien von außen und innen 
vermittelt. Dies ist ein wesent-
licher Baustein zur Begleitung 
bei der Entscheidungsfi ndung. 

HAUSVERKAUF – SOLL ICH 
ODER SOLL ICH NICHT?  

Unsere Erfahrung zeigt, dass die 
Ü berlegung „Hausverkauf“ fast 
immer mit besonderen Lebens-
ereignissen zusammenhä ngt. 
Oft sind Trennung, Krankheit, 
Tod oder auch einfach ein neu-
er Lebensabschnitt – vor allem 
im Alter – ein Grund dafür. Wir 
wissen, dass dies keine leichte 
Aufgabe ist und begleiten Sie in 
allen Fragen mit viel Empathie 
rund um diese wichtige Ent-
scheidung. 

IMMOBILIENBEWERTUNG 
#WERTVOLL  

Die Immobilienbewertung 
#WERTVOLL ist eine beliebte 
Dienstleistung bei Eigentü mern 
und bietet Ihnen einen echten 
Mehrwert. Nach ausfü hrlichen 
Gesprä chen, einer umfassen-
den Besichtigung und der Aus-
wertung der Immobilienunter-
lagen erstellen wir Ihnen eine 
professionelle Bewertung. Sie 
erhalten ein hochwertiges Do-
kument mit einer umfassenden 
Objektprä sentation, die eine 
wichtige Entscheidungsgrund-
lage bei der Frage des Verkaufs 
ist. 

FINANZIERUNGSBERATUNG 
#KLARHEIT  

Wer ü ber den Erwerb einer 
Immobilie nachdenkt oder 
bauen mö chte, stellt sich 
grundsä tzlich immer die Fra-

ge: „Welche Mö glichkeiten 
habe ich fi nanziell?“ Wir sind 
der Meinung: Sie brauchen erst 
einmal #KLARHEIT, um dann 
die richtigen Entscheidungen 
treff en zu kö nnen. Hier geht es 
konkret um den Budgetcheck. 
Dazu sieht das Angebotsmo-
dul #KLARHEIT der Schlü ssel 
Gruppe im ersten Schritt eine 
detaillierte Analyse der per-
sönlichen Finanzsituation vor. 
Unter Berü cksichtigung aller 
Wü nsche und Plä ne erhalten 
Sie einen fundierten Finanzie-
rungsplan. So kann die Suche 
nach der perfekten Immobilie 

sofort losgehen. Sie haben be-
reits eine Immobilie im Blick? Mit 
einer Finanzierungsbestä tigung 
der Schlüssel Gruppe sind Sie 
ohne Zeitverzögerung hand-
lungsfähig. Das verkü rzt die Re-
aktionszeit immens, wenn Sie 
sich fü r eine begehrte Immobi-
lie entscheiden mö chten. 

HAUSVERWALTUNG IN 
 GUTEN HÄ NDEN  

Abrechnungen mü ssen trans-
parent und nachvollziehbar 
sein, Ansprechpartner jederzeit 
gut erreichbar, Angelegen-
heiten zeitnah und gut gelö st 
werden – und alle Belange 
rund um eine Immobilie soll-
ten so organisiert und verwal-
tet werden, als passiere alles 
(fast) von allein. Getreu diesem 
Anforderungsprofi l garantie-
ren wir Ihnen eine zuverlä ssige 
und umfassende Hausverwal-
tung – ganz nach dem Grund-
satz „Klasse statt Masse“. Bei 
uns steht der langfristige Erhalt 
 sowie die Wertentwicklung der 
jeweiligen Immobilie im Vorder-
grund. Dadurch geht es auch 
den Menschen hinter den Fas-
saden gut – den Eigentü mern 
und den Mietern.

JUNG IM KOPF, 
REICH AN ERFAHRUNG 

Ein Blick 
durchs 
Schlüssel-
loch 
2017 gegründet

Top vernetzt

Breites Know-how

Über 20 Jahre 
 Erfahrung 
im Bankbereich

EIN TEAM FÜ R ALLE FÄ LLE 
– DAS SIND WIR! 

CARSTEN EVERING Ich bin der Gründer der Schlüssel 
Gruppe. Als ehemalige Führungskraft und Mitglied im Auf-
sichtsrat einer Regionalbank bin ich für Sie ein langjähriger, 
erfahrener Partner in allen Finanz- und Immobilienfragen.

NATHALIE REIMCHEN Als Vollblut-Bankerin und lang-
jährige Leiterin von verschiedenen Niederlassungen einer 
Bank berate ich Sie in allen Finanzierungsfragen umfassend 
und professionell. 

DOROTHEE WEHRY Ich verantworte den SchlüsselPunkt 
im Oldenburger Münsterland. Mit meiner langjährigen Be-
rufserfahrung aus dem Bankgeschäft und aus verantwor-
tungsvollen Führungspositionen im Immobilienbereich bin 
ich Ihre fachkundige und engagierte Ansprechpartnerin. 

STEFAN LÜBBE Ich bin seit 01. November 2019 an verant-
wortungsvoller Stelle in der Schlüssel Gruppe tätig. Meine 
Leidenschaft gilt seit vielen Jahren den unterschiedlichsten 
Facetten der Immobilien- und Finanzwirtschaft. 

v. l. Carsten Evering, Nathalie Reimchen, Dorothee 
Wehry,  Stefan Lübbe BILDER: Imke Folkerts  

SCHLÜSSELPUNKTE

Kleine Kirchenstraße 8 | 26122 Oldenburg
Telefon 0441 95728888

Brinkmannstraße 3 a | 49685 Emstek
Telefon 04473 9322244

Produktportfolio auf einen Blick
Wir kümmern uns um Ihre Immobilienbewer-
tung und -vermarktung, die Hausverwaltung, 
die Finanzierungsberatung privater Kunden, 
eine Unternehmerbetreuung in Baufragen, die 
Vermö gens- und schließlich eine Versicherungs-
beratung ü ber unsere Kooperationspartner.  

Anzeige

wir-haben-den-schluessel.de 


