
Orientierungsservice 
Nach ersten Kontaktgesprächen und getroffenen 
Absprachen arrangiert die FINKLERrelocation für Sie 
einen Besuchstermin in Bremen.

Wohnraumsuche
Ob lebendige Innenstadtlagen oder entspanntes Wohnen
auf dem Lande – wir realisieren Ihre Wohnwünsche 
schnell und zuverlässig.

Umzugsservice
Ein Umzug will stets gut organisiert und geplant werden.
Wir denken schon im Vorfeld an die unzähligen klei nen,
aber wichtigen Details. Die FINKLERrelocation arran giert
Ihren Umzug von A bis Z.

Behördenservice
Die FINKLERrelocation informiert Sie frühzeitig über die
behördlichen Vorschriften und Abläufe. Wir sind bestens
mit allen Anforderungen und Bestimmungen vertraut und
erledigen die erforderlichen Formalitäten für Sie.

Versorgungsservice
Wir sorgen für eine zügige Rückkehr in einen geregelten
Alltag: die FINKLERrelocation informiert Sie über den
Versicherungsmarkt und den Zahlungsverkehr. Wir beraten
Sie zu den Themen Mobilfunk, Internet, TV etc. Wir finden
für Sie die Haushaltshilfe, Gärtner oder Steuerberater 
und erledigen zuverlässig alle notwendigen An- und 
Ummeldungen bei den Versorgerbetrieben.

Kinder und Familie
Eine erfolgreiche Integration setzt eine optimale 
Versorgung der gesamten Familie voraus. Wir finden 
gemeinsam mit Ihnen die ideale Unterbringungsform für 
Ihre Kinder – ob deutsch, bilingual oder international. Auf
Wunsch assistieren wir und informieren Sie über die 
beruflichen Möglichkeiten Ihres Lebenspartners, damit
einer Karrierefortführung in Bremen nichts im Wege steht.

Leben in Bremen 
Freizeit und Erholung sind besonders in der anstrengenden
Phase der Eingliederung in den Beruf und das neue 
Lebensumfeld wichtig für die Regeneration. Wir bieten
Ihnen ein individuelles Informationspaket, das auf Ihre 
Präferenzen der Freizeitgestaltung abgestimmt ist. Eine
persönliche Guiding Tour wird Ihnen helfen, sich schnell
rund um Ihr neues Zuhause zurechtzufinden. 

Integrationsservice
In Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern bieten
wir Kurse, die Einblick in die Kultur und Gepflogenheiten
sowie den Umgang mit Alltagssituationen gewähren.

Travel- und Eventservice
Wir organisieren geschäftliche und private Reisen bis 
ins kleinste Detail. Wir lassen Ihre Tagungen oder Feiern 
in besonders kreativem Ambiente zu einem vollen Erfolg
werden.

Für den Beginn einer erfolgreichen Zusammenarbeiten
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Unsere Leistungen im Überblick.

Am Hexenberg 3
D-28357 Bremen
Germany

Phone: +49 (0)421 - 43 30 06 36
Fax: +49 (0)421 - 89 75 72 75
Mobil: +49 (0)162 - 748 83 83

info@finkler-relocation.de
www.finkler-relocation.de



FINKLERrelocation 
Ihre persönliche Servicepräsenz in Bremen.



Als international ausgerichteter Relocator sind wir 
Ihr idealer Partner, wenn Sie als Unternehmer von einer
schnellen und reibungslosen Integration Ihrer Fach- und
Führungskräfte aus dem In- und Ausland profitieren
möchten. Doch auch als Privatperson können Sie sich
während des Umzugs in eine neue Arbeits- und 
Lebenswelt auf den kompetenten und kosteneffizienten
Einsatz der FINKLERrelocation verlassen.

Der Umzug in eine fremde Stadt oder in ein anderes
Land bedeutet weit mehr als reinen Möbeltransport und

die Suche nach einem neuen Wohnsitz. Behördliche 
Anforderungen müssen beachtet und erfüllt werden, das
komplette soziale Lebensumfeld will neu gestaltet sein,
kulturelle und sprachliche Barrieren müssen überwunden
und letztlich der gesamte Alltagsablauf für die Familie
neu organisiert werden. 

All dies bieten wir Ihnen zuverlässig und umfassend 
aus nur einer Hand. Das spart nachweislich Zeit und 
Kosten. Sowohl für Sie als Unternehmen – denn Sie 
erwarten sofort 100-prozentige Einsatzbereitschaft Ihres
neuen Mitarbeiters/Ihrer neuen Mitarbeiterin – als auch
für Sie als Privatperson. 

So ist es möglich, sich von der ersten Minute an auf die
neuen Herausforderungen im Betrieb zu konzentrieren
und die freie Zeit mit der Familie zu genießen, ohne sich

wochenlang mit Recherche zu beschäftigen, lange 
Wartezeiten auf dem Amt in Kauf zu nehmen oder sich
mit Zeit verschlingenden Kleinigkeiten zu beschäftigen.

Wir nehmen Ihnen die vielfältigen kleinen und großen
Lasten ab, die bei Ihrem Wohnsitzwechsel anfallen,
damit Sie der Veränderung in Ihrem Leben entspannt
und mit freudiger Erwartung entgegensehen können. 
Professioneller Relocation-Service für den geschäftlichen 
oder auch privaten Bereich erfordert komplexe Fachkom-
petenz auf unzähligen und sehr spezifischen Gebieten.
Dafür ist neben vielfältigen Erfahrungen ein breites 
Spektrum an Sachkenntnissen notwendig.

Langjährig weitreichendes Know-how aus dem Manage-
ment relevanter Berufsfelder, erworbene Kenntnisse über 
unterschiedlichste Nationen und Kulturkreise sowie 
die kontinuierliche Erweiterung fachlicher Qualifikationen 
befähigen uns zu Leistungen, die weit über konventio-
nelle Grenzen hinausgehen.

Fundierte Sachkenntnisse über behördliche Verfahren 
sichern die reibungslosen Leistungsabläufe bis 
ins kleinste Detail. Unser hervorragendes Netzwerk an
Kooperationspartnern auf privatwirtschaftlicher Ebene 
erlaubt uns, ein Optimum an Preis, Qualität und Leistung
zu erzielen. 

Kulturelle Unterschiede und damit verbundene 
mensch liche Unsicherheiten werden mit frühzeitig begin-
nenden und praxiserprobten Integrationsmaßnahmen
überwunden und ausgeschlossen. Sie kommen mit uns 
ins Gespräch und wir zeigen Ihnen Punkt für Punkt Ihre 
individuellen bedarfs- und leistungsbezogenen Gestal-
tungsperspektiven auf. Unser Service reicht bis weit
nach der gelungenen Eingliederungsphase.

Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg.

Ihre persönliche Servicepräsenz in Bremen.

Wir sorgen für einen entspannten Start.



Konzentriert auf eine rasche und reibungslose 
Mitarbei ter integration in den Bereichen Wirtschaft, 
Forschung, Politik, Sport und Kultur bietet Ihnen die
FINKLER relocation optimale Unternehmenslösungen.

Im Mittelpunkt unseres Services steht neben den Basis -
leistungen der Domizilsuche und des Umzugs, den 
Neubremer schnell mit seiner neuen Umge bung vertraut
zu machen und alle Stressfaktoren, die normalerweise
durch einen Wohnsitzwechsel ent ste hen, zu minimieren
oder auszuschalten.

Internationale Personaltransfer bedürfen besonders
sorgfältiger Vorbereitungen, nicht nur in Bezug auf die
Formalitäten, sondern auch auf sozialer Ebene. Hier 
ist ganz spezielles Feingefühl gefragt. Ein schnelles Ein-
leben und Wohlfühlen der gesamten Familie entscheidet
nicht zuletzt über den langfristigen und beständigen 
Erfolg der Rekrutierung aus dem Ausland.

Erfolgsorientierte Personalleiter delegieren aus diesem
Grund die Relocation-Aufgaben an einen professionellen
und praxiserfahrenen Fachpartner in Bremen. 
So pro fitieren Unternehmen und neue Mitarbeiter von 
gewonnener, wertvoller Produktivzeit für die eigentlichen
unternehmerischen und beruflichen Aufgaben. 

Die FINKLERrelocation sieht es als ihre Pflicht, dem 
Neubremer auch nach der Eingliederungsphase weiterhin
mit ihren Diensten zur Verfügung zu stehen. So hat der
Mitarbeiter immer einen vertrauten und festen Ansprech-
partner, der ihm mit Rat und Tat jederzeit zur Seite steht.

Gewinnbringende Faktoren aktivieren. 

Für die FINKLERrelocation ist Service nicht nur ein 
Wort – wir lieben und leben unseren Dienst am Kunden.

Darunter verstehen wir:

• individuell maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren
persönlichen Wünschen und Anforderungen

• Kosteneffizienz und Preistransparenz
• völlige Unabhängigkeit
• sofortige Einsatzbereitschaft und ständige

Erreichbarkeit
• herzliche und freundliche Betreuung aus einer Hand
• ein hohes Maß an Diskretion

Jedes Angebot ist so individuell wie die Bedürfnisse
eines jeden einzelnen Menschen.

24 Stunden Notfall-Service

Wir sind im Notfall rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Für den Fall, dass Sie an unüberwindliche Grenzen 
stoßen, leisten wir umgehend Hilfe.

Ambitioniert Lösungen schaffen.

Effizienz sichert wirtschaftliche Vorteile. Service ohne Grenzen.
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