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Als traditionelles Stuttgarter Familienunternehmen schreiben wir die 
Werte Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen nicht nur groß, wir 
leben sie auch – und das seit über 90 Jahren. 

Diese Werte werden in unserer Familie von Generation zu Generation 
weitergegeben und bilden die Grundlage für dauerhafte Kundenbe- 
ziehungen. Dies gilt für die seit 1925 bestehende Maile Hausverwaltung 
& Immobilien sowie für das im Jahre 2003 daraus hervorgegangene 
Unternehmen mm Immobilien.

 Michael Maile, Gründer und Inhaber von mm Immobilien, machte  
die alten Werte und die generationenübergreifende Erfahrung in  
der Immobilienbranche auch zu dessen Herzstück und konnte so 
schnell an den Erfolg des urgroßväterlichen Unternehmens anknüpfen. 
Dieser Erfolg findet den besten Ausdruck in zufriedenen Kunden,  
die uns seit vielen Jahren vertrauen. Gern stellen wir unsere Erfahrung  
und unser Wissen auch in den Dienst Ihrer Sache. 

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!

seit 1925...

famIlIenUnter- 
neHmen mIt Herz

Michael Maile  |  Inhaber
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In der 4. Generation...

eIn famIlIenUnterneHmen
mIt tr adItIon

1925
f r I t z  m a I l e

Im Herbst 1925 gründet Fritz Maile – 
nach mehr als 25-jähriger Tätigkeit 
in einer damals führenden Stuttgar-
ter Immobilienfirma – sein eigenes 
Büro im Wilhelmsbau. Die Anfangs-
jahre während der Wirtschaftkrise 
und später im 3. Reich sind mühe-
voll und von Unsicherheit geprägt.

1955
wa lt e r  m a I l e

Am 1. Januar 1955 übernimmt Walter 
Maile die Firma vollständig und 
verlagert den Schwerpunkt von der 
Vermittlung auf die Verwaltung von 
Grundbesitz. Im Vergleich zu damals 
hat sich die Anzahl der verwalteten 
Gebäude vervielfacht.
Von 1959 bis 1968 ist er Vorstand-
mitglied des Bezirksverbandes 
Württemberg im Ring Deutscher 
Makler und betreut als Schriftführer 
die Geschäftsstelle.

1975
H a n s - J oa c H I m  m a I l e

Hans-Joachim Maile steigt in die 
Firma ein. Bis heute leitet er das 
Unternehmen, welches mittlerweile 
nicht nur in Stuttgart, sondern auch 
in München und Dresden zahlreiche  
Liegenschaften verwaltet und ver-
kauft.

2003
m Ic H a e l  m a I l e

Michael Maile gründet noch im  
Studium die Firma mm Immobilien. 
Spezialisiert auf den Verkauf, die 
Vermietung und die Bewertung stellt 
sie den Vertriebszweig des Maile-
Familienunternehmens dar. Die Maile 
Hausverwaltung wird in absehbarer 
Zeit ebenfalls von Michael Maile 
übernommen werden.
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dazu stehen wir:

Unsere werte sInd
Uns HeIlIG.. .

02 03 04

z U V e r l ä s s I G e H r l I c H V e r t r aU e ns Vol l e r fa H r e n

Unsere vielen treuen Kunden werden 
es bestätigen: Wir streben dauer-
hafte Kundenbeziehungen an und 
überzeugen daher durch besondere 
Leistung. Diese zeigt sich u. a. in  
der 100-prozentigen Erfolgsquote 
bei Verkauf und Vermietung von 
Immobilien.

Objektiv und professionell analysieren
 wir den Wert Ihrer Immobilie und 
nennen Ihnen den Preis, den diese 
wert ist, nicht den, den Sie vielleicht 
hören wollen. Doch die Erfahrung 
lehrt: Nur richtig eingeschätzte  
Immobilien erzielen überdurchschnitt-
liche Verkaufspreise.

Unseren Kunden gegenüber treten 
wir offen und transparent auf, nach 
außen hin genießen Sie unsere volle 
Diskretion. Ihr Objekt behandeln wir 
dabei so sorgsam, wie das Vertrau-
en unserer Kunden es uns seit über 
90 Jahren gebietet. Überzeugen Sie 
sich selbst!

In unserem Familienunternehmen 
werden Wissen und Werte von 
Generation zu Generation aktiv 
weitergegeben. So haben wir uns 
ein umfassendes Dienstleistung-
portfolio erarbeitet, mit dem wir all 
Ihren Immobilienangelegenheiten 
professionell begegnen können.



Und wIe können wIr IHnen
weIter Helfen?

V e r m I e t U n G V e r k a U f e n w e r t G U t a c H t e n

Ö In wenIGen scHrItten  
 zUr VermIetUnG

Ö In wenIGen scHrItten  
 zUm Verk aUf

Ö beIm Verk aUf 
den besten preIs erzIelen

https://www.immobilien-stuttgart.com/vermietung
https://www.immobilien-stuttgart.com/vermietung
https://www.immobilien-stuttgart.com/verkauf
https://www.immobilien-stuttgart.com/verkauf
https://www.immobilien-stuttgart.com/wertgutachten
https://www.immobilien-stuttgart.com/wertgutachten


Vertr aUen 
sIe aUf dIe 
nUmmer 1 am 
stUttGarter 
markt.



referenzen  10

01

das garantieren wir:

eIn maxImUm an  
Interesse für  
IHr e  ImmobI l I e .

02 03 04
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Profitieren Sie von der sehr hohen 
Frequenz unseres Internetauftritts. 
Dank u.a. guter und aktueller Inhalte, 
repräsentativer Seiten und attrak-
tiven Immobilienangeboten sind 
wir laut Googlesuche die Nr. 1 unter 
Stuttgarts Immobilienunternehmen.

Wir werden gefunden. Seit jeher in 
der Königstr. 80, dem historischen 
Gebäude Wilhelmsbau.  
Gerne heißen wir unsere Kunden  
in unserem repräsentativen Büro  
mit Dachterrasse Willkommen.

Dank unserer hervorragenden Repu-
tation am Markt, finden Sie unsere 
Angebote auch in den Schaufenstern 
der Stuttgarter Commerzbank am 
Schlossplatz. Der Flagship Store der 
Commerzbank gilt als Deutschlands 
innovativste und mit am höchsten 
frequentierte Bankfiliale.

Wir überlassen bei der Vermarktung 
nichts dem Zufall. Interessenten 
bekommen ausnahmslos hochwertige 
Exposés mit professionellen Bildern, 
aussagekräftigen Beschreibungen 
und optimierten Grundrissen. 



Lieber Herr Maile, 

ein herzliches Dankeschön für Ihre Bemühungen beim  
Verkauf unserer Wohnung in Stuttgart-Degerloch.

Wir sind sehr zufrieden, dass alles so gut geklappt hat, indem Sie die 
passende Käuferin für uns gefunden haben.

Sie haben einen sehr schönen Beruf, der jedoch nicht immer leicht ist; 
aber Sie besitzen ein gutes Einfühlungsvermögen und gehen auf die 
Menschen zu.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg  
beruflich wie privat und werden Sie wärmstens weiter  
empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihre Wegners

Sehr geehrter Herr Maile,

schon bei der Durchsicht Ihres Exposés ist uns klar geworden, dass 
wir uns in obiger Angelegenheit bei Ihnen in guten Händen befinden. 

Mit großem Engagement haben Sie unsere Wohnung verkauft. Dies 
alles nicht nur in einem kurzen Zeitraum zu schaffen, sondern dabei 
auch einen guten, honorigen und solventen Käufer zu finden, ist aller 
Ehren wert und sehr beachtlich. Die ganze aufwändige Abwicklung 
war für uns ein klassisches Beispiel solider auf den Erfolg ausgerichte-
ter Arbeit. Dies zu bestätigen ist uns sehr wichtig!

Weitere Erfolge werden sicher nicht ausbleiben.

Dies wünschen wir Ihnen auch für Ihre Zukunft. 
Ihre E. & B. Pfleiderer

e. & b. pfleiderer

mIt VIel
enGaGement

familie wegners

eInfüHlUnGs- 
VermöGen
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das sagen unsere kunden…



Zuverlässiger und vertrauenswürdiger Makler-Service. 

Ich hatte hohe Erwartungen, aber diese wurden sogar noch  
übertroffen. 

An dieser Stelle möchte ich mich für die sehr sympathische  
und professionelle Zusammenarbeit bedanken. 

Ihre T. Gantner

t. Gantner

zUVerlässIG  
& Vertr aUens- 
würdIG

das sagen unsere kunden…
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Sehr geehrter Herr Maile,

nach erfolgter Schlüsselübergabe an den neuen Besitzer und  
Eingang der Restkaufsumme möchten wir uns ganz herzlich bei 
Ihnen für den hervorragenden Service rund um den Verkauf  
unseres Hauses in Stuttgart bedanken.

Der Immobilienverkauf war für uns absolutes »Neuland«. Umso  
mehr fühlten wir uns bei Ihnen in besten Händen. Sowohl die  
fachliche Kompetenz, als auch das große Engagement haben uns 
voll überzeugt.

Wir werden gerne die Firma MM Immbobilien weiter empfehlen.  
Vielen Dank aus Kaiserslautern.

M. und D. Wolf

m. & d. wolf

HerVorraGender  
serVIce rUnd 
Um den VerkaUf
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wIr freUen Uns 
aUf sIe!

mm Immobilien
b ü r o Königstraße 80 . 70173 Stuttgart

t e l e f o n  0711 8703485

e m a I l  info@immobilien-stuttgart.com

w w w . I m m o b I l I e n - s t U t t G a r t . c o m

www.immobilien-stuttgart.com

