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DAHOAM kann man auch mieten!

Seit ein paar Wochen haben wir mit der Vermietung 
begonnen: Vom kuscheligen 1-Zimmer Appartement  über 
die gemütliche 4-Zimmer-Familienwohnung bis hin zum
Luxus-Penthouse gibt es noch in allen Kategorien Wohnraum. 
Einzugstermin: Frühjahr 2017. Rund 1/2 aller angebotenen 
Wohnung sind bereits vermietet. Sie sind interessiert?

Kontaktieren Sie bitte Verena Rudolph vom Vertrieb unter 
08034-909809-21. Oder informieren Sie sich ganz einfach 
online über unser umfassendes Mietangebot:

http://dahoam-im-inntal.de/willkommen-dahoam-im-
inntal/wohnung-mietenkaufen.

Von oben herab…

Die Baustelle, die (fast) niemals steht: DAHOAM im INNTAL 
von oben mit den neuesten Bildern unserer Baustellen-Droh-
ne finden Sie hier: http://alpsolution.de/…/2016_11_21…/
November%20Panorama.html



Preisverdächtig: Unser Partner Christliches Sozialwerk ist ausgezeichnet!

„Ein offenes Haus, viele zupackende Hände, immer nah am Menschen zu sein und eine große 
Portion Herzenswärme“, das alles sind Gründe, warum das Christliche Sozialwerk Degerndorf, 
Brannenburg, Flintsbach e.V. mit dem Sozialpreis des Landkreises Rosenheim 2016 ausgezeich-
net wurde, so Landrat Wolfgang Berthaler in seiner Ansprache bei der Preisverleihung. Unter 
dem Motto „Dahoam is Dahoam“ bietet der Verein seit 2008 betreutes Wohnen zuhause an 

und ist damit ein wichtiger Kooperationspartner für DAHOAM im INNTAL geworden.
Zukünftig kümmern sich auch im neuen Quartier Sägmühle ehrenamtliche Mitarbeiter um Menschen, die alleine leben, 

aber noch nicht pflegebedürftig sind. Das „Menü mobil“ (Essen auf Rädern), Hilfe im Haushalt und Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen sind weitere Angebote unseres Partners. Im Mehrgenerationenhaus Flintsbach befindet sich außer-
dem ein Seminarzentrum, wo Fortbildungen für Pflegeprofis, Interessierte und Angehörige stattfinden. Das jüngste Projekt  
wurde gemeinsam mit den Kommunen Brannenburg und Flintsbach initiiert: das „Bürgermobil“ bringt Senioren an fünf 
Tagen die Woche zum Arzt, zum Einkaufen oder einfach nur zu Freunden. Mehr Infos unter:
www.mehrgenerationenhaus-flintsbach.de oder per Email: pdl@pflegefueralle.de bzw. telefonisch unter: 08034 4383.

Innovation, Geborgenheit und mehr…

Von unseren 13 inspirierenden Filmen haben wir bereits 
in einem voran gegangenen Newsletter berichtet. Jede 
Woche veröffentlichen wir zwei neue Filme. Diese Wo-
che stellen wir den Begriff „Sicherheit“ vor! Alle bisher 
veröffentlichten Clips gibt es hier: http://dahoam-im-in-
ntal.de/willkommen-dahoam-im-inntal/photos-und-vi-
deos/

Sicherheit bei DAHOAM im INNTAL: Unser Ziel ist es, 
dass Menschen sich in jeder Lebensphase und in jeder 
Lebenssituation sicher fühlen in unserem Quartier Säg-
mühle und dass sie hier auch für die Menschen, die ihnen 
am Herzen liegen, diese Struktur und Sicherheit erfahren, 
die wir durch den Rahmen bieten. 



Jobs für engagierte Alleskönner!

DAHOAM im INNTAL sucht neue Kollegen, die mit uns gemeinsam für ein lebenswertes „DAHOAM im INNTAL“ arbeiten. 
Aktuell bieten wir folgende Jobs an:
http://dahoam-im-inntal.de/wp-content/uploads/2016/11/16_11_21_Stellenanzeige-Innzeit-Bau_Techn.-Leiter-Ausbau.pdf
http://dahoam-im-inntal.de/wp-content/uploads/2016/11/16_11_21_Stellenanzeige-Meister-Techniker-Polier.pdf.
Interessiert? Weitere Informationen finden Sie unter: http://dahoam-im-inntal.de. Senden Sie uns gerne Ihre Unterla-
gen an Herrn Brambrink, Nußdorferstraße 12, 83098 Brannenburg oder per Email an: rbrambrink@innzeit.com.

Sarah Hermann unterstützt die Projektsteuerungsab-
teilung und ist für das Erinnerungsmanagement verant-
wortlich.
„Meine Aufgabe ist auch die Überwachung und Or-
ganisation von Fristen in unserem Team“, so Sa-
rah. Währenddessen ist Max Voß verantwortlich 
für die Projektsteuerung und Bauleitung für die Ge-
bäude „Am Kaiserblick“, das „Uhrturm-Gebäude“ 
und die so genannten „Z-Gebäude“, er leitet das 
Bemusterungsteam und ist Key User für die Branchen-
software.
Der vierte im Kleeblatt und von Anfang an mit 
dabei ist Laurenz Schmidt. „In meiner Funktion als 
Projektsteuerer begleite ich Prozesse rund um das so 
genannte Q-Gebäude (1. Bauabschnitt), die H+F Ge-
bäude (3. Bauabschnitt) und das Sondergebiet. Darüber 
hinaus trage ich Verantwortung für IT und Qualitäts- 
management, bin Datenschutzbeauftragter und koordi-
niere und führe das Hausmeister-Team“.

Vorstellungsrunde 

Die DAHOAM im INNTAL Projektsteuerung präsentiert 
sich als Herzstück unseres professionellen Baumanage-
ments. Sind aber richtungsweisend für den Erfolg des  
Gesamtprojektes. Schließlich liefert die  Projektsteuerung 
einen sicheren Rahmen im Hinblick auf die Wahrung der 
terminlichen und qualitativen Interessen der Kunden. 
Das Team-Kleeblatt bestehend aus Sarah Hermann, 
Laurenz Schmidt, Marina Schulz und Max Voß versteht 
sich in seiner Rolle als Projektsteuerer nicht nur als 
Dienstleister, sondern auch als Moderator und Partner 
unserer Kunden innerhalb des Projektes. „Wir sorgen 
neben reibungslosen Abläufen auch für eine gute Kom-
munikationsbasis zwischen allen Projektbeteiligten“, so 
Max Voß.  Darüber hinaus unterstützt das Projektma-
nagement die technische Abteilung in Hinblick auf Ter-
mineinhaltung und Qualitätssicherung.
„Ich begleite den Projektabschnitt Tiefgarage, die Frei- 
flächengestaltung, die Bauabbruch- und Aushub   sowie  das 
Dokumentenmanagement“, erklärt Marina Schulz ihren 
Aufgabenbereich.



Wir freuen uns auf Sie!
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Lob macht (uns) stark

Sind Sie bei Facebook oder you-
tube? Wenn Sie zufrieden mit der 
Zusammenarbeit sind, dann freuen wir uns natürlich 
auch über ein „Gefällt mir“ oder über eine positive Be-
wertung.

Baustellenticker

++ 42 % der Wohnungen 1. Bauabschnitt sind bereits vermietet ++ 
Q-Gebäude ist im Ausbau ++ 2. Bauabschnitt zur Hälfte verkauft ++ 

Uhrturm ist fertig bemalt – Ziffernblatt montiert –  
Weihnachten strahlt er ohne Gerüst ++


