
An wen wir Aufträge 
vergeben – VIP Homes 
informiert und gibt Tipps

VIP HOMES 

Mijas / Marbella. Vorsorgliche 
Schutzmaßnahmen empfehlen 
sich ebenso wie eine vorherige 
Prüfung des Auftragnehmers, 
um beruhigt eine Wahl bezüglich 
des gewünschten Unternehmens 
treffen zu können. Angegebene 
Referenzen sollten durch veri-
fizierbare Fakten gestützt sein. 
Ein gut gewählter Gewerbena-
me verheißt nicht unbedingt, dass 
sich dahinter auch ein rechtsver-
bindliches Unternehmen verbirgt. 

Einige Unternehmen bewegen 
sich sogar unterhalb europäischer 
Standards, da von ihnen weder 
grundlegende Informationen 
noch transparente Vorgehenswei-
sen zu finden sind. Abgegebene 
Zusicherungen sind unzurei-
chend, da sie nicht nachweislich 
durch Tatsachen gestützt wer-

den. Dies entspricht dem Fall des 
‘hotmail .com-Mobil-Ange-
bots’. Was tatsächlich dahinter 
steckt oder welche Garantien da-
durch gegeben werden, bleibt un-
klar. 

Vergewissern Sie sich in erster 
Linie, ob hinter dem Gewerbe-
name auch ein rechtsverbindli-
ches Unternehmen steht. Wer 
sind dessen Eigentümer? Ist das 
Unternehmen oder deren Eigen-
tümer bereits verschuldet? Ste-
hen sie auf einer sogenannten 
schwarzen Liste wie der RAI (un-
terlassene Zahlungen) und sind 
alle Bezüge gegenüber der Segu-
ridad Social (Sozialversicherungs-
system) angegeben? Auch Ban-
ken stellen vor jeder Genehmi-
gung einer finanziellen Mittel-
vergabe Nachforschungen über 
die Kreditwürdigkeit des Kredit-

nehmers und dessen Rücklagen-
garantie an. Dazu werden das 
Unternehmen, weitere Bankre-
ferenzen, Konten und Guthaben 
herangezogen. Diese Informa-
tionen dienen der Bestätigung 
von Unternehmenslage, der fi-
nanziellen Stabilität und Serio-
sität. 

Referenzen und Empfehlungs-
schreiben von Kunden oder Lie-
feranten können ebenfalls heran-
gezogen werden, um nachzuprü-
fen ob Unternehmen verantwor-
tungsvoll handeln. Unternehmen 
mit zufriedenen Kunden über-
tragen ihre Beständigkeit und se-
riösen Herangehensweisen bei 
gut ausgeführter Arbeit. Das In-
ternet bietet alternative Suchme-
thoden zur Beleuchtung von Un-
ternehmen und Geschäftspart-
nern. Der Auftritt im Internet 
bietet einen Überblick über Re-
ferenzen, die Arbeitsweise und 
die Seriosität. Lokale Pressebe-
richte bieten neutrale und sach-
liche Informationen und Video-
Kanäle wie YouTube oder ge-
schäftsorientiertere Plattformen 
wie Vimeo ermöglichen eine Re-
cherche über vertragsnehmende 
Unternehmen, deren Selbstprä-
sentation sowie ihre zugehörigen 
Partner. 
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