Eine helfende Hand rund um Ihren Umzug
Der mit einem Umzug im In- oder Ausland verbundene Zeit- und Arbeitsaufwand wird
allgemein unterschätzt. The Relocation Consultancy möchte Ihnen das Leben erleichtern und
den Stress für alle am Umzug beteiligten Personen verringern.
Ein Umzug im Inland macht eine Menge Arbeit – den richtigen Wohnort bestimmen, ein
passendes Kauf- oder Mietobjekt suchen, den Mietvertrag abschließen, die richtige Schule
finden und Ihre Kinder anmelden, den Transport Ihrer Möbel arrangieren und so weiter – und
bei einem Umzug ins Ausland kommt noch einiges mehr auf Sie zu (Visa,
Steuerangelegenheiten und Reisevorbereitungen, um nur ein paar Dinge zu nennen).
The Relocation Consultancy kann Sie behutsam bei allen diesen Aufgaben begleiten. Wir
passen auf, dass Sie nichts Wichtiges vergessen, und sorgen gleichzeitig dafür, dass Ihnen die
viele Arbeit nicht über den Kopf wächst. Ein Umzug mit The Relocation Consultancy bedeutet
für Sie: Während Sie das große Ganze im Auge behalten, nehmen wir Ihnen den Großteil der
profanen Verwaltungsaufgaben und der Knochenarbeit ab.
Unser junges, dynamisches Team verfügt über ein enormes Maß an Erfahrung und ist dank
erstklassiger Kontakte in der Lage, sämtliche Dienstleistungen zu vermitteln, die Sie benötigen
könnten. Doch was in unseren Augen am meisten wiegt, ist, dass wir uns von ganzem Herzen
um all die Menschen, für die wir arbeiten, und um ihre Familien kümmern. Wir setzen uns bei
jedem Umzug voll und ganz ein und jeder Berater sorgt persönlich dafür, dass alle
Bedürfnisse der gesamten Familie erfüllt werden – nicht selten weit über das notwendige Maß
hinaus!
Unsere Kundenreferenzen, Fallstudien und Befragungsergebnisse zeugen von der harten
Arbeit und der fürsorglichen Haltung aller unserer Mitarbeiter. Tatsächlich geben 100 % der
Personen, die unsere Fragebögen ausgefüllt haben, an, dass sie ‚mit dem von TRC
vermittelten Zuhause/Standort zufrieden‘ sind und ‚TRC einem Freund/Kollegen empfehlen‘
würden.
Wir haben für jeden Bedarf das passende Angebot und helfen Ihnen mit einer Auswahl von
Festpreispaketen, Ihre Umzugskosten möglichst präzise zu planen. Unsere Services
beinhalten:









Ortsbestimmung
Hilfe beim Einzug und Einräumen
Mietwohnungssuche
Unterstützung beim Hauskauf
Suche und Auswahl der Schule
Mietverträge
Mietmanagement
Mietkündigung
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit verschiedenen anderen renommierten Anbietern
zusammen und können Ihnen vorübergehende Unterkünfte, Mietmöbel, Tiertransporte,
Sprachenunterricht, kulturelles Training, Steuerberatung, Visa, Arbeitsgenehmigungen und
Entsorgung von Hausrat vermitteln.

Kontaktdaten
E-Mail: info@therelocationconsultancy.com
Telefon: +44 (0)118 947 0029
Adresse: Kalewa, The Warren, Caversham, Reading, Berkshire RG4 7TQ

