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HollenbacH – 

kompetent, seriös, erfahren
 Wettbewerb Wendler-Areal, 

Pfullingen

 Depot-Areal, Tübingen 
Innenhof HOLLENBACH-Areal,  
Stuttgart-Degerloch HOLLENBACH-Areal, Stuttgart-Degerloch

Als moderner Dienstleister rund um die 

Immobilie mit fundierten regionalen 

Kenntnissen bietet die HOLLENBACH 

Unternehmensgruppe die komplette 

Leistungspalette rund um die Immobilie, 

wie WEG-Verwaltung, Mietverwaltung, 

Immobilienvermittlung, Wohnbau und 

Projektentwicklung.

HOLLENBACH pflegt mit ihren Kunden 

und Geschäftspartnern vertrauensvolle, 

langjährige Partnerschaften und versteht 

es dabei, auf die ständig steigenden An-

forderungen des Marktes zu reagieren. 

Seit nunmehr 20 Jahren stellen die Stutt-

garter Immobilien-Experten ihren Erfah-

rungsschatz und ihr persönliches Enga-

gement in den Dienst des Kunden. In 

aller Offenheit und mit dem feinen Ge-

spür für individuelle Wünsche. 

Von der WEG-Verwaltung bis zur Mietver-

waltung und der Führung von geschlos-

senen Immobilienfonds, von der Immobi-

lienvermittlung über Wohnbau bis hin zur 

umfassenden Projektentwicklung – stets 

profitieren die Kunden vom fachlichen 

Wissen sowie der Seriosität und der Klar-

heit bei der Geschäftsabwicklung. 

Das Fachgebiet Wohnbau ist durch exklu-

sive Dienstleistung und durchgängige 

Qualitätsmerkmale geprägt. Als detailge-

nauer und kundenorientierter Bauträger 

für Eigentumswohnungen und Eigenhei-

me arbeitet HOLLENBACH aus Prinzip nur 

mit den leistungsfähigsten Unternehmen 

aus der Region zusammen. 

Bei der Projektentwicklung werden wert-

volle Flächen sinnvoll genutzt. Durch so-

lide Kalkulation, reelle Planung und beste 

Organisation können kreative Ideen auch 

realistisch umgesetzt werden.

Moderne Miet- und Hausverwaltung 

runden das Portfolio ab und werden ge-

nauso gewissenhaft und vertrauensvoll 

konzipiert, geplant und durchgeführt.

Mit ihrem hohen Qualitätsanspruch hat 

die HOLLENBACH Unternehmensgruppe 

im Lauf der vergangenen 20 Jahre ihre 

Marktposition sehr erfolgreich gefestigt, 

Kompetenzen erweitert und Geschäfts-

felder vergrößert. Von dieser soliden 

Basis aus blickt das Unternehmen erwar-

tungsvoll in die Zukunft – und behält da-

bei seine Kunden immer im Auge. 

 Stefan Strifler
Leiter Hausverwaltung

 Jürgen Hollenbach
Geschäftsführer

 Marc Bosch
Leiter Projektentwicklung
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