NEU die KSH-Mietkaution für Hausverwalter
Als besonderen Service halten wir ab dem 1. Juni 2011 ein ganz spezielles Produkt
für Sie bereit: "KSH-Mietkaution" richtet sich an Hausverwalter / Vermieter und
befasst sich mit dem Thema Kautionsbürgschaft. Die „KSH-Mietkaution“ bietet
zahlreiche Vorteile! Der Hausverwalter reduziert seinen Aufwand deutlich - bei
einem gleichzeitigen Mehr an Sicherheit aufgrund sofortiger Bonitätsprüfung,
während der Mieter nicht mit einer Kaution in Vorleistung gehen muss und so über
einen größeren Finanzspielraum verfügt. Das Risiko wird einfach an den Versicherer
abgegeben. Unkomplizierter geht es nicht! Mehr erfahren Sie hier.
Ihre Vorteile als Hausverwalter – schlagkräftige Argumente!
Sie müssen nicht - wie sonst üblich - ein Konto für die Kaution eröffnen und führen.
Daraus ergibt sich, dass auch keine Zins- und Steuerabrechnung zu erfolgen hat.
Zudem erlangen Sie die Sicherheit, einen zahlungsfähigen Mieter zu haben.
Denn: „KSH-Mietkaution“ liefert Ihnen eine integrierte Bonitätsprüfung über eine
Schufa-Abfrage. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass der Wegfall der
herkömmlichen Mietkaution in der Regel zu einer schnelleren Neuvermietung führt.
Die finanziellen Belastungen im Zuge eines Wohnungswechsels reduzieren sich
erheblich. Sie verdeutlichen gegenüber der Mieterschaft Ihre Kompetenz, indem Sie
auf eine schlanke und Kosten sparende Lösung verweisen. Dass „KSH-Mietkaution“
keine Wartezeiten kennt und außerdem ein schneller Onlineantrag zur Verfügung
steht, sind ebenfalls wesentliche Pluspunkte! Die Mietkautionspolice wird innerhalb
einer Woche an Sie versandt. Auch bestehende Kautionen können in eine KSH
Mietkaution umgewandelt werden.
Unkomplizierte Verarbeitung – so geht’s!
Über einen internen Login hat Ihr Makler Zugriff auf die Antrags-Onlinebearbeitung
über unser Vermittlernetzwerk - sprechen Sie ihn doch einfach auf eine
Zusammenarbeit an.
Sollten Sie einen Versicherungsfachmann Ihres Vertrauens haben, der noch keine
Kooperation bzw. Netzwerkanbindung mit der www.domcura-ksh.de hat,
veranlassen Sie diesen, eine Kooperation mit uns einzugehen. So hat Ihr Makler die
Möglichkeit, Sie als Kunde „Hausverwalter“ mit der KSH-Mietkaution und allen
anderen DOMCURA-Versicherungskonzepten zu bedienen.
Natürlich können Sie sich auch direkt an uns wenden! Wir helfen Ihnen gern weiter
und werden Ihnen dann einen unserer Fachmakler zur Verfügung stellen.
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Sehr gute Produktqualität, erstklassiger Service und schlanke Bearbeitungswege - es
gibt viele Gründe, die für "KSH-Mietkaution" sprechen. Mit dieser Innovation runden
wir die KSH-Produktwelt weiter ab und unterstreichen unseren Anspruch, ein höchstkompetenter Partner für die Wohnungswirtschaft zu sein.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung!
Ihr Serviceteam KSH

DOMCURA AG
Theodor-Heuss-Ring 49
24113 Kiel
Mail: ksh-mietkaution@domcura.de
Tel: 0431 54654 406
Fax:0431 54654 99 406
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