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Zitate & Referenzen

Mit Cash - Flow - Sync, einer Portallösung der CONact Market Entry Management
GmbH wird es uns ermöglicht, für unsere Kunden das Management und den Vertrieb
ihrer notleidenden Immobilien weiter zu optimieren und damit eine Werterhöhung
für unsere Kunden zu erreichen. Die IT Plattform ermöglicht eine reibungslose
und optimierte Zusammenarbeit zwischen den Workout Mitarbeitern der Bank und uns
als externem NPL-Servicer und bietet für die operativen Verwertungsmaßnahmen
zudem ein flexibles Reporting. Die Lösung unterstützt die komplexen
Immobilienprozesse zwischen NPL-Servicer, Makler und Zwangsverwalter. Wir sind
von der Innovationskraft des Produktes aus der fachlichen Praxis beeindruckt.
Aufgabenstellung und die Wünsche unserer Kunden bleiben dabei im Fokus der
IT-Lösung. Das schafft Vertrauen und die Gewissheit, die richtige IT Lösung
gewählt zu haben.

Eckhard Blauhut, Geschäftsführer der Servicing Advisors Deutschland GmbH

Zuklappen

With the Asset Management Sync Solutions, a module of the CONact Market Entry Management GmbH, we will manage
for our customers as a Tax Consultancy approx. 5 Bn. Assets in the real-estate industry. The IT platform enables a
smooth and optimized co-operation between Property management, Asset manager and tax consultant. Furthermore, it
offers a flexible reporting for the operative Asset management. The solution orients and supports complex real-estate
processes between Property-, Asset management and tax consultants. We are impressed by the innovation of this
product from the farming practice. Terms of reference and wishes of our customers remain the focus of the IT-Solution.
This creates trust and certainty in choosing the correct IT Solution.

Dr. Oliver Mensching, Partner tax consultancy Mensching Plus
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Dr. Oliver Mensching, Partner Steuerberatungsgesellschaft Mensching Plus

Zuklappen

Die Stärke eines derart spezialisierten und praxisorientierten Produkts
entfaltet sich besonders dann, wenn es sich nahtlos mit der bestehenden
Infrastruktur und den etablierten Geschäftsprozessen integriert.

Franz Pepelnik, Vorstandsvorsitzender CONET Services AG

Zuklappen

Wir bestätigen Ihnen, dass wir seit dem Jahre 2000
erfolgreich mit Ihnen zusammenarbeiten.

In dieser Zeit haben Sie mehrere Objekte (Wohnanlagen und gemischt (gewerblich)
genutzte Objekte) mit einem Volumen von mehreren Millionen Euro übernommen und
selbstständig und zusammen mit uns abgewickelt.

Wir sind daran interessiert auch in Zukunft mit Ihnen Engagements abzuwicklen.

Zuklappen
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