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Der Relocation-Bereich ist in untergliedert in vier Sektoren:

• Citytour
Die Citytour beinhaltet die Abholung durch unseren Limousinenservice vom Airport und auf  
Wunsch, eine individuelle Tour für den ersten Überblick in der neuen Heimat.

• In-/Outbound
Mit dem In- / Outbound organisieren & Koordinieren wir alle notwendigen Formalitäten für 
den Umzug nach Deutschland.

• Privat
Die Leistung auf den Private-Bereich bietet die Unterstützung für den Start in Deutschland.  
Wir übernehmen die Einfuhr von Haustieren, die Organisation von Personal und 
empfehlen gesellschaftliche Aktivitäten und Clubs.

• Specials
Den 24 Stunden Service, können unsere Kunden unter der Rubrik „Specials“ buchen.   
In unverhoff ten Fällen kommt es hin und wieder vor, dass Kunden plötzlich vor eklatanten  
Problemen stehen und eine sofortige Unterstützung benötigen. 



• Visa-Beantragung vor Einreise
• Beantragung und Abholung der Aufenthaltsbescheinigung bzw. des Aufenthaltstitels

und eldeamtsp  ichti e e istrierun
• Beantragung und Abholung der Lohnsteuerkarte
• Anmeldung zur Krankenversicherung
• Organisation, Durchfü hrung und Begleitung der Besichtigungen, der in Frage

kommenden Wohnobjekte

• Management des Mietvertragsabschlusses
• Objektü bernahme
• Anmeldung bei den Versorgungsunternehmen fü r Strom, Heizung, GEZ, TV, Telefon

und Internet
• ankkontoeröff nun
• Anmeldung bei den Versorgungsunternehmen

• Organisation des Umzuges
• inholun  von n e oten wie erschiff un  u v m
• Funktionäre und Kontrolle der Durchfü hrung der gesamten Umzugsmodalitäten
• Einholung von Versicherungsangeboten und Management der Versicherungsmodalitäten
• Kinder arten  chulanmeldun  des Kindes ei den eweils spezi  sch aus ewählten

Kindergarten- Schule

• KFZ-Anmeldung des ausländischen u./o. Deutschen Kraftfahrzeug
• Beantragung u./o. Ummeldung eines deutschen Fü hrerscheins
• er a e aller au  den Kunden spezi  sch aus estellten ertra sunterla en mit e pliziten

Vermerke zur Einhaltung der Kü ndigungsfristen
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• Durchfü hrung der Kü ndigung des Mietvertrages des Wohnobjektes und Regelung
der Kautionsrü ckü berweisung

• Durchfü hrung des gesamten Facility Management rund um das Wohnobjekt
Organisation des Umzuges in das Heimatland u./o. des neuen Einsatzortes

• inholun  von n e oten wie erschiff un  u v m  Funktionäre und Kontrolleure der
urch  hrun  der esamten mzu smodalitäten

• Abmeldung beim Einwohnermeldeamt
• Abmeldung Kindergarten / Schule
• Abmeldung bei den Versorgungsunternehmen

• u  ösun  des deutschen privaten ankkontos und des aldotrans ers ins ckzu slandes

• K  ndi un  aller eutschen privaten ersicherun en
• Kü ndigungen aller Mitgliedschaften in Clubs
• eantra un  eines ostnachsendeantra
• irport shuttle
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• holun  durch unseren imousinenservice vom airport zum ew  nschten nreise iel

• Individuelle our  r den ersten er lick der neuen eimat und orstellun  notwendi er
In ormationen  er mö liche und evorzu te ohn e iete

• esichti un en von städtischen und privaten chulen und Kinder ärten rläuterun en 
rundsätzlicher hemen, wie esundheits  chul  und ankwesen sowie der 
elekommunikationsmö lichkeiten in eutschland

• ichti e ips zu den esetzlichen estimmun en und interessante In ormationen zu  
nchen und m e un  erreichun  unserer clusiv elcome ap  mit allen au  ie und 

 r ie a estimmten
und notwendi en In ormationen
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MXM Facility Management setzt auf Kompetenz, Zuverlä ssigkeit und Sorgfalt.

• Mit dem MXM Facility Management, greifen Sie auf ein erstklassiges Team zu,
dass bei der bei der Durchfü hrung des Auftrages, durch professionelle und aussagekräftige
Resultate brilliert.

• Mit Fingerspitzengefü hl und diplomatischer Geschicklichkeit, versuchen wir als neutrale
Instanz, die teils sehr unterschiedlichen Einzelinteressen der Eigentü mer auf einen gemein
samen Nenner zu bringen und so fü r die optimale Betreuung Ihrer Immobilie zu sorgen.

• Wer Marquardt excellent Facility Management mit der Betreuung eines Objektes beauftragt,
setzt auf Kompetenz, Zuverlässigkeit und Sorgfalt.

ir ver ol en das iel, Ihnen als i ent mer die icherheit eines hervorra end ep  e ten
Objektes mit besten Aussichten auf Wertentwicklung geben.

• Bei der Durchführung unserer Aufgaben stehen uns professionelle und leistungsfähige
Mitarbeiter zur Seite.

Das Facility Management-Team besteht aus:

Schreinern  -  Heizungsbauern  -  Elektrikern  -  Maurern  -   Bodenverlegern  -  Naturstein-Verleger  -  Stu-
ckateure  -  Farbdesignern, Kommunikationselektronikern  -  Polsterer  -  Näherinnen und Interieur-Desig-
ner  und  zuverlässi e andwerks  rmen, die sowohl ei ro ma nahmen, als auch ei kleineren epara
turen und Instandsetzungen, qualitativ einwandfreie Arbeit leisten.
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Ausführungen unserer technischen Arbeiten:

• Mieter und Vermieterbetreuung
Werterhaltendes Gebäudemanagement durch rechtzeitiger Erfassung und Ausführung
von Instandhaltungsarbeiten

• Sicherheitsbegehungen
Umfassende Informationen an die Hausverwaltung/Eigentümer über den
Ist-Zustand des Objektes

• Überprüfen der allg. Haustechnik und Heizungsanlagen

• Enge Zusammenarbeit mit der/dem zuständigen Hausverwaltung/Eigentümer

• Wohnungsübernahmen und Übergaben

• Kleinreparaturmanagement

• Bodenverlegung aller Art, Verlegung von Naturstein und Fliesenböden - Montage von Sockelleisten
aller Art

• Einbau von genormten Baufertigteilen:
Einbau von gefertigten Fenstern, Türen, Zargen, Regalen Schrankwänden

• Montage von Einbauküchen und Umgestaltung einer bestehenden EBK -
Aufbau von Systemständen, Holzdecken und Wandverkleidung - Einbau von Hygieneinventar

• Wand und Deckenarbeiten: Anstrichgestaltung, Trockenputz, Badsanierung,
Heizkörperaustausch
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• Die Wohnqualität eines Objektes, stützt sich an einem Konstrukt von gezieltem Einrichtungsdesign,
Wohnaccessoires, farblichen Akzenten und des geschickten Einsatzes der Lichtverhältnisse.

• ieser ohnkom ort hat einen elementaren in  uss au  das ohl e  nden und die e ens ualität
Die Interieur Designer des MXM Facility Management, erstellen Ihnen eine individuelle und stilvolle
Gestaltung Ihrer Wohn- und Arbeitsräume.

• Wir entwickeln handwerkliche Konzepte und designen den bestehenden Wohnraum, mit Einbeziehung
der gestalterischen Verwandlung der Wände, um diese zu einem zentralen Bestandteil der Wohnkultur
zu verwandeln.

• Far en, trukturen, ff ekte und aterialien werden ekt  til  u  p edin t a estimmt und au
die diff erenzierten nspr che und unktionale n orderun en um ewandelt, um r ein wohl hlende
Ambiente zu sorgen.

• Innenraumgestaltung
ir ver rin en heute die meiste eit in äumen  ohnen, r eiten und sel st unsere Freizeit  ndet

zunehmend dort statt. Die individuelle und stilvolle Gestaltung Ihrer Wohn- und Arbeitsräume hat somit
einen elementaren in  uss au  Ihr ohl e  nden und Ihre e ens ualität  ir entwickeln handwerk
liche Konzepte, die Wände zu zentralen Bestandteilen der Wohnkultur verwandeln. Farben, Struk
turen, ff ekte und aterialien  a estimmt au  diff erenzierteste nspr che und unktionale n orde
rungen – garantieren ein hohes Ambiente.

• Wir bieten Konzepte & Lösungen für Architekten und Planer  &  Innenarchitekten



Zum Hirtengütl 3 • 81929 München• +49 89 856715-26 • info@m-x-m.eu © 2019 by  MXM Management

Hausmeisterservice - Dienstleistungen aus einer Hand.

• Die unterschiedlichsten Dienstleistungen können Ihnen von unseren Hausbetreuer
angeboten werden.

• So erfüllen unsere Mitarbeiter unter anderem die Treppenhausreinigung und die regel
mäßigen Objektkontrollen. Sie erhalten somit die Garantie für eine Rund-um-Versorgung
Ihres Objektes aus einer Hand.

Falls Sie mehr über diesen Bereich der Dienstleistung erfahren möchten, dürfen Sie 
gerne unsere Innendienstmitarbeiter kontaktieren um ein kostenloses Angebot für einen  
unserer Hausbetreuer zu erhalten.
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• Diese Abteilung fungiert mit einem Kollegium aus Master of Laws und
Management Consultants

• Der Klient erhält Unterstützung bei der Existenzgründung sowie bei Belangen rund um die
allgemeinen Behördlichen Angelegenheiten.



In ormationsde zite und uali kationsmän el ehören zu den häu sten rsachen
r das cheitern von istenz r ndun en  a ei man elt es selten an der

achlichen uali kation

ie meisten r nder ha en ein issen er ihren r eits ereich, edoch ist der ereich
des kau männischen sowie unternehmerischen issen noch aus au ähi  erade diese
sind unverzicht ar, um ein utes rodukt und eine pro essionelle ienstleistun  au  auer
er ol reich zu halten

as  usiness eam unterst tzt nternehmens r nder und art up s,
ihre eschä tsidee er ol reich umzusetzen oder auch aus der Krise zum u schwun
und zu höheren msätzen

on der nternehmens r ndun  zum r ol  mit der richti en ahl der nternehmens orm
plizite isikoanal se u ventionen  arlehensverhandlun en  eteili un smodelle

r ndercoachin
lanun sphase  usinessplan  arketin  und echts ormen

usinessplan oachen  eraten  persönliche stimmun   edar s erecht  ntwicklun
eschä tsidee
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arketin  und ertrie
ituationsanal se, iel ruppen, Kundennutzen, Kunden ewinnun , arketin plan,

satzplanun

roduktion ienstleistun
tandortwahl, eschä tsräume, etrie sausstattun , ersonal

Interner ervice
dministration, echnun swesen, ersonalverwaltun , isiken und sicherun

uslands r ndun
ei r ndun en Kooperationen, roduktein hrun ennach   uropa 
ir unterst tzen u a  sprachliche arrieren au zuhe en und stellen die notwendi en

Kontakte her



Behördliche  Verwaltungsangelegenheiten: 

 • Kleine und mittelständische nternehmen ver en häu  nicht er die nöti en
essourcen, um eine ei ene ersonala teilun  zu unterhalten

 • ies hrt nicht selten zu n pässen, da sich eschä tsleitun  und ana ement um
erwaltun san ele enheiten k mmern m ssen  ichti e essourcen, die drin end im
a es eschä t e raucht werden, sind e unden

 • ir ieten Ihnen alternativ eine unkomplizierte Full ervice ösun  an  ank est ele ter
onorarsätze ha en ie Ihre esamten ersonalverwaltun skosten  unter Kontrolle

 • ies ermö licht Ihnen eine nanzielle lan arkeit und e reit ie von
unnöti em ehrau wand
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Personalverwaltung – aus einer Hand

Im ahmen eines individuellen edar sorientierten ervice aketes ieten wir Ihnen die  
re elmä i e ernahme u a  ol ender ienstleistun en an

• Konzeption und rstellun  von r eitsverträ en  
dministration von r eitsverhältnissen  r eitszeu nisse 

Korrespondenz mit Institutionen und r anisationen, ersonal uchhaltun

• ersetzun en
on unseren  olmetschern, amtliche e lau i te ersetzun en von rkunden 

sowohl im In  als auch im usland

•   ana ement ersetzt   dolmetscht in ol enden prachen
ra isch  änisch  n lisch  Französisch  Italienisch  Kroatisch  krainisch 
n arisch  ettisch  ussisch  schechisch  rkisch



Wir kümmern uns um Ihre privaten Belange um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 

 Freizeitaktivitäten
• Mitgliedschaften, für Member-clubs, Golf- Tennis- und Sportclubs

  Behörden & Auto 
• Allgemeine Behördengänge, TÜV, Werkstatt-Termine, KFZ-Ummeldung, Mietwagenanmietung

 Personalorganisation 
• Leitung und Koordination von House-Sitter, Sicherheitspersonal, Butler, Köche, Nanys, Au-Pairs,

Kindermädchen, Haushälterinnen, Tiersitter

  Haus & Garten:
• Koordination von Haushaltshilfen, Hausmeisterservice und Handwerker.

Dienstleistung & Service:
• Vermittlung von erstklassige Ärzten, Anwälten, Steuerberater und viele weitere Fachleute.

Urlaub & Reise:
• Organisation von weltweiten Fist-class Reisezielen Flug- u. Hotelbuchungen - Night-Check-in,

Incentive-Reisen, Deutschlandweiter Airportshuttle
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LEGAL MATTERS
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MXM Global Arabic Serviceteam sind spezialisiert im Schwerpunkt Expatriate und internationalen 
 Weltkonzernen

• Unser Spezialgebiet ist die Betreuung von Regierungsmitarbeitern und Ministerien u.a.
des vereinigten arabischen Königreichs, der gesamten Emiraten, Saudi-Arabien, den Golfstaaten
und Deutschland

• Das MXM Relocation-Team geniesst die Bewunderung von Unternehmen, Einzelpersonen und
deutschlandweiten renommierten medizinischen Einrichtungen

• Wir sind Experten im Bereich Delegationsbetreuung und exklusive Gästebetreuung für
den ara ischen aum  s ist der er e riff , der chwerpunkt und das Fach e iet
unserer gesamten Arbeit

• Dieses umfasst nebst dem Relocation - Interkulturelles Consulting, Seminare & Coaching
sowie Sprachdienste - Übersetzungen, Dolmetschen und Sprachunterricht.
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Studenten & Schule
• Immatrikulation für Universitäten deutschlandweit
• Wir helfen ihnen die notwendigen geforderten unterlagen zusammenzustellen und

stehen Ihnen bei allen rechtlichen Anforderungen zur Seite. Auch erklären wir Ihnen die
unterschiedlichen Schulen & und organisieren Ihnen exklusive Deutschkurse MXM
hil t ihnen den per ekten eutschkurs r sich oder ihre Kinder zu  nden

Sprache & Kultur
• Mit der Buchung eines Semesters, bekommen sie die Möglichkeit neben dem erlernen

der Sprache, auch das kennenlernen der deutschen Kultur.

 Sommercamps
• Möchten Sie während Ihrer Ferienzeit in Europa ein Sommercamp besuchen und ihre

prachkenntnisse in verschiedenen prachen auff rischen  ir or anisieren ihnen elitäre
Sommercamps in ganz Europa.

 Fernunterricht
• Falls Sie mit dem Gedanken anfreunden wollen, bereits einen Fernkurs aus ihrer

Heimat zu belegen, organisieren wir hier alle Formalitäten, von Deutschland aus für Sie.
Mit einem Fernkurs,  können Sie Ihre ersten Spracherfahrungen in Deutsch erlernen.

Dieser Schritt hilft Ihnen dabei, sich das nötige Basiswissen der deutschen Sprache 
anzueignen, bevor der gewünschte Deutschkurs in Deutschland startet, den Sie gegebenenfalls  
z.B. für Ihr Studienkolleg benötigen.



Delegationsbegleitung arabischer Delegationen im Europäischen Raum
• Individuelle Planung und Organisation von Delegationen aus den, sowie in die Vereinigten arabischen Emirate und

den Golfstaaten

• Fachgerechte Analyse und Beratung - Koordination einer maßgeschneiderten, kompetenten Begleitung und
Betreuung der arabischen Delegation

• Betreuung durch unsere exzellenten Sprachmittlern und fachkundigen interkulturellen Trainern.

• Berichterstellung, Dokumentation, Präsentation und Übergabe des Delegationsbetreuungsbericht

Delegationsbegleitung deutscher Delegationen im arabischen Raum
• Entsprechende interkulturelle und landeskundliche Vorbereitung der Delegation. Ein interkultureller Dolmetscher und

Consultent fungiert vor Ort bei den geschäftlichen Begegnungen und Verhandlungen

• Umfassende Beratung hinsichtlich landestypischen kulturellen Gepflogenheiten und Verhaltensweisen, bezüglich der
Vorgehensweise bei Gesprächsverhandlungen

• Vorbereitung auf Situationsbedingte Verhaltensanalyse der Geschäftspartner

Interkulturelles Coaching
Buchungen von Seminarprogrammen, mit den Schwerpunktthemen
• Berücksichtigung von Hierachien - Vertrauensaufbau -  Bedeutung von Personsnzahl - Akkreditionsgestaltung-   

   und Themen - Wichtige Aspekte - Zwischenmenschliche Verhaltensregeln wie; Begrüßung, Mann/Frau 
Begegnung, Zeitmanagement, Kleidungsstil, Gastfreundschaft, Einladungen

INTERKULTURELLES 
MANAGEMENT
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Medizinische Aufenthalte & Patientenversorgung
• Die medizinische Abteilung von MXM Global Arabic Services, unterstützt Sie bei der Wahl

Ihrer herausragenden, medizinischen Behandlungswahlmöglichkeiten und unterstützt Sie
bei Ihren medizinischen Aufenthalt und der Patientenversorgung, die Sie explizit für Ihre
Genesung benötigen.

Ärzte & Kliniken
• Wir vermitteln Ihnen herausragende Ärzte und Professoren, sowie erstklassige Kliniken,

dessen Ziel es ist, mit Ihnen gemeinsam, Behandlungslösungen für Sie oder Ihrem
Familienmit lied zu nden

 Akreditierung
• Falls Sie in einem anderen Mitgliedstaat krankenversichert sind erledigt

MXM Global Arabic Services die notwendige Akreditierung Ihrer, von Ihnen in Deutschland
in Anspruch genommenen Leistungen.

 Rehabilitation
• Oftmals benötigen die Patienten nach einer längeren Behandlungsdauer, im Anschluss

ihrer Therapie, eine medizinische Erholung. Wir planen und organisieren für Sie auf
Wunsch, eine zeitnahe Anmeldung in einer Ihrer Wahl ausgesuchten Reha-Chalets

ier nden ie eit in o tmals traumha ten tmosphären unter der u sicht von renommierten 



Zum Hirtengütl 3 • 81929 München• +49 89 856715-26 • info@m-x-m.eu © 2019 by  MXM Management

rzten, ro essoren und von eha ro  s, in uhe und ntspannun , Ihrer enesun  nachhalti  
entgegenzuwirken.

 Physiotherapie
• Falls das Behandlungskonzept der Ärzte für Sie eine Physiotherapie vorgibt, arbeitet

MXM Global Arabic Services mit Deutschlands besten Physiotherapie Zentren zusammen.

• u rund der versierten und uali  zierten lan ähri en r ahrun en dieses h sioteams,
kann oftmals bereits nach einigen physiotherapeutischen Anwendungen eine gesundheitliche
Verbesserung einsetzen.

• Ihr Physiotherapeut arbeitet mit Ihnen gemeinsam einen nachhaltigen physiotherapeutischen
Behandlungsplan aus, den Sie in Ihrem Heimatland selbstständig weiterführen können, um eine
langfristige Verbesserung und Stabilität zu erhalten.
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Wir stehen Ihnen rund um die Uhr stets zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihr Aufenthalt zu einem 
unvergesslichen und rund um zufriedenstellendes Erlebnis wird.

• Freuen Sie sich auf einen sorgenfreien Aufenthalt in unserem wunderschönem Europa
und erleben Sie einen unvergesslichen Aufenthalt in Deutschland.

• Wir wählen für Sie die besten geeigneten Orte, nebst erweiterten Buchungen für
Landschaftsexpeditionen und Luxusresorts

Hotel - Ferienwohnungen/Häuser
• Auswahl von Traumhaften Locations im Bereich First-Class

 Autos
• uswahl von unterschiedlichen u usautos und s  u o hauff eurdienste

VIP - Honeymoon
• Planung und Organisation Ihrer Traumhochzeit(z)-/Location

Spezielle Anfragen und Buchungen 
• dieser Dienstleistung, koordiniert unsere Event-Mitarbeiterin - Sie plant mit Ihnen Ihre

Wunschvorstellung und realisiert Ihnen Ihre Wünsche
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Das Team von MXM Management verfügt über ein hohes Fachwissen des deutschen Rechts.  

• Wir kennen alle wichtigen rechtlichen Informationen über das immigrationsrecht und
unterstützen sie bei allen schwierigen Rechtsfällen.

• Wir kooperieren mit einer internationalen Rechtsocietät, einer Kanzlei, die alle Bereiche
des Rechtswesen abdeckt.

• Unsere Rechtsabteilung überprüft im Vorfeld Ihren speziellen Fall und Ihr anliegen,
anschließend bewerten und erarbeiten wir Ihren Fall aus und analysieren diesen mit unseren
Juristen.

• Somit gewähren wir Ihnen eine explizite Vor-Bewertung Ihres Falles und können Ihnen
anschliessend anraten, Ihre Rechte gerichtlich einzufordern oder in aussichtslosen Fällen,
um Distanz von einem Rechtsstreit zu nehmen, um sich somit Kosten und Mühen zu ersparen.

• In vielen Fällen jedoch übernimmt unser internes spezialisiertes Rechtsteam, Ihr administratives
Anliegen und die Ausarbeitung Ihres Falles und begleiten und unterstützen Sie in Ihrem fachspezi
 schen elan en

• Wir bieten Unterstützung in Rechtsfällen wie
Behördliche Angelegenheiten & Rechtsbeschlüsse, Gegnerischen Rechtsanforderungen Gerichtliche
Anforderungen, Gesetzliche Versäumte Fristen, Formulare und Anträge


