SPARKASSE HEIDELBERG

25 Jahre S-Immobilien Heidelberg

Sparkasse Heidelberg freut sich über das
stolze Jubiläum ihrer Immobilien-Tochter
Die Sparkasse Heidelberg hat einen Auftrag: den Menschen der Region in allen
finanzwirtschaftlichen Fragestellungen
als zuverlässiger Partner zur Seite zu
stehen. Ob im Kreditgeschäft, der Geldbzw. Kapitalanlage oder dem Zahlungsverkehr, unsere Kundinnen und Kunden
finden bei uns kompetente Beratung,
vertrauensvolle Zusammenarbeit und
optimale Lösungen.

mittler. Sie ist ebenso in Sachen Konversion ehemaliger Flächen der US-Armee
aktiv mit dabei, gerade auch, wenn es
beispielsweise um die Schaffung von
Freiraum für zukunftsorientierte Technologien - etwa im Heidelberg Innovation
Park - geht. Auch aus dem Bereich Schwetzingen ist die S-Immobilien Heidelberg
nicht wegzudenken, wie z. B. das Schlossquartier oder das Quartier 3könig zeigen.

Hierbei kommt einer Immobilie eine
ganz besondere Bedeutung zu, denn
unter ihrem Dach wird Leben, Wohnen,
Arbeiten, Forschen und damit menschliche Entwicklung erst wirklich möglich.
Sie ist Basis für das Heute und Plattform
für die Visionen und Träume von morgen.
Ob selbst genutzt oder als Anlageform ist
sie mehr denn je auch ein wichtiger Baustein der Altersvorsorge.

Der Vorstand der Sparkasse Heidelberg
gratuliert der S-Immobilien Heidelberg,
ihrem Geschäftsführer Georg Breithecker
sowie allen seinen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern zu diesem stolzen
Jubiläum auf das Herzlichste und dankt
ihnen gleichermaßen für die herausragenden Leistungen in all der Zeit. Dies
umso mehr, weil man auf dieses stabile
Fundament gemeinsam weiter erfolgreich aufbauen kann - für die Menschen
und die gesamte Region.

Dies alles war Grund genug, vor exakt
25 Jahren ein eigenes, umfassendes
Kompetenzzentrum zu schaffen: Die
S-Immobilien Heidelberg. Sie hat sich in
dieser Zeit zu einer absoluten Erfolgsgeschichte entwickelt und setzt Maßstäbe,
egal in welchem Winkel des Geschäftsgebietes. Ob Neubau, Gewerbe, Mietwohnungen, kostenlose Immobilienbewertung bis hin zur Baufinanzierung, die
S-Immobilien Heidelberg darf sich zu
Recht Platzhirsch am hiesigen Immobilienmarkt nennen.
Sie ist nicht nur in bestehenden Quartieren
zu finden, sondern setzt eindrucksvolle
Akzente gerade in Neubaugebieten, aber
auch großen Stadtentwicklungsprojekten
wie z. B. der Bahnstadt in Heidelberg.
Dort engagiert sich die S-Immobilien
Heidelberg seit dem ersten Spatenstich
als der entscheidende Immobilienver-

Doppelte Jubiläumsfreude: Zu 25 Jahren S-Immobilien Heidelberg gratuliert der Vorstand
der Sparkasse Heidelberg ganz herzlich Georg Breithecker (2. v.r.), der die Tochtergesellschaft
als Geschäftsführer seit nunmehr 20 Jahren erfolgreich leitet. (Photo: Christian Buck)

Wenn Sie also an Immobilien denken, gehen Sie gleich zum Platzhirsch:
S-Immobilien Heidelberg. Erfahren Sie mehr unter
www.sparkasse-heidelberg.de oder 06221 511-5500.

„Wenn’s um Geld geht – Sparkasse“
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