
Zukunft ist das Morgen, auf das die Gegenwart heute ausgerichtet wird. Ob privates oder geschäftliches Vorhaben – 

insbesondere in der Coronazeit wandeln sich bis dato sicher geglaubte Lebens- und Geschäftskonzepte. Mit einem 

ganzheitlichen Ansatz berät und begleitet die Flick Treuconsult Immobilien GmbH & Co. KG in Kreuztal Menschen bei 

allen Fragen rund um die Enwicklung individueller Immobilienprojekte.

Nachhaltig 
investieren

Sind Großraumbüros und Gebäudekom-

plexe wirklich die Zukunft? Sollte das 

Thema Homeoffice oder Homeschooling 

künftig beim Thema Expansion und Eigen- 

tum mit einbezogen werden? Erfüllt der 

Lebensabend in einem Alten- und Pflege-

heim später den Wunsch an Qualität und 

Sicherheit?

Die Corona-Pandemie hat Geltendes auf-

gehoben, Grenzen aufgezeigt und damit 

eine ganz neue Grundsatzfrage aufge-

worfen: Wenn sich das tägliche Leben in-

nerhalb kürzester Zeit so stark verändert 

– kann Zukunft dann überhaupt vom heu-

tigen Wissensstand aus geplant werden? 

„Absolut“, sagt Bernd-Udo Flick, Geschäfts- 

führer der Flick Treuconsult Immobilen 

GmbH & Co. KG. „Entscheidend ist jedoch 

der Ansatz.“ Bei Zukunftsfragen wird der 

Blick in die Vergangenheit wichtig. „Hier 

liegen unsere Wurzeln, unsere Werte. Dort 

finden Menschen Antworten auf ihren per-

sönlichen Sinn, der für sie auch noch in 25 

oder 50 Jahren Gültigkeit haben wird. Genau 

das nennen wir nachhaltiges Investieren.“

Vertrauensvoller Wegbegleiter

Mit der Unternehmensphilosophie „Werte 

erhalten – Zukunft gestalten – Sinn schaf-

fen“ hat das kompetente und unabhängi-

ge Consulting Unternehmen aus Kreuztal 

Johannes-Rau-Weg 1

57223 Kreuztal

Telefon 02732 79848-00

E-Mail info@flick-treuconsult.de

www.flick-treuconsult.de

Flick Treuconsult Immobilien: Verlässlicher Partner

Flick Treuconsult Immobilien berät Privat- und Geschäfts-
kunden strategisch bei der Gestaltung ihrer Zukunft – und 
damit auch die der nächsten Generation. (v.l.n.r. Nadine 
Schmidt, Simon Flick, Bettina Flick und Bernd-Udo Flick)

bereits verschiedenste Neubau- und Er-

weiterungsmaßnahmen realisiert. Bei-

spielsweise die Kreuztaler Wohnquartiere 

„Heugraben“ und „Lebenswert-Deichwald“ 

sowie die Erschließung neuer Büro- und Ge-

schäftsflächen. Neue Projekte folgen 2021.

„Flick Treuconsult Immobilien ist alles, 

nur kein klassischer Immobilienmakler“, 

erklärt Sohn Simon Flick, der ebenfalls im 

Unternehmen tätig ist. „Für unsere Kun-

den betreiben wir die Projektentwicklung 

und begleiten sie bis zur Fertigstellung.“ 

Besonderes Augenmerk liegt daher zu An-

fang auf der passgenauen Ideenfindung. 

Ist dieser Schritt gemacht, bildet das 

Unternehmen die Schnittstelle zwischen 

allen relevanten Ansprechpartnern wie 

Architekten, Ingenieuren, Juristen, Gut-

achtern, Steuerberatern und Banken.

Individuelle Lebensziele

Großen Wert legt das gesamte Team auf 

ehrliche und vertrauensvolle Beziehun-

gen sowie die persönliche und langfristige 

Beratung auf Augenhöhe. „So individu-

ell die Lebenssituation eines Menschen 

ist, so individuell muss auch das Konzept 

sein“, erklärt Bernd-Udo Flick. „Denn Ent-

scheidungen, die heute getroffen werden, 

wirken sich unmittelbar auf die nächsten 

Generationen aus. Deshalb steht bei uns 

nicht etwa das kurzfristige Zwischenziel, 

also eine Immobilie oder ein Investment, 

sondern der Ausgangspunkt, der Mandant 

als Mensch, im Mittelpunkt.“ 

Werte erhalten 

Zukunft gestalten  

Sinn schaffen
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