
Unternehmensprofil MAVO - „Hospitality made green“

MAVO Hospitality (ehemals Büroma Apart Apartmentvermietung GmbH) bietet seit über 25 Jahren hoch-
wertiges Wohnen auf Zeit und exzellenten Service an den drei Standorten Stuttgart, Esslingen am Neckar und 
Berlin. MAVO ist eine Schwestergesellschaft des Wohnbauunternehmens Metzger+Co., welches vor 60 Jahren 
von Herbert Metzger gegründet wurde.  Die Firma mit Hauptsitz in Esslingen verbindet unternehmerisches 
mit umweltbewusstem Handeln. Diese Tradition trifft im Jahr 2022 auf einen neuen Markenauftritt. Mit der 
Eröffnung des nachhaltigen Neubaus »MAVO LAB« in Berlin wird der Blick in die Zukunft gerichtet. 

Die Geschichte von MAVO beginnt in den 80er Jahren, als Herr Metzger eine Anfrage der IHK nach möb-
liertem Wohnraum für Geschäftsleute erhält. Was zunächst mit einer Handvoll Apartments anfängt, findet 
besonders bei den Firmen der Umgebung großen Anklang und führt 1995 zur Unternehmensgründung der 
Büroma Apart Apartmentvermietung GmbH. Ende der 90er Jahre fasst das Unternehmen schließlich Fuß in 
Berlin. Schon zu Beginn setzt man auf großzügige Grundrisse und voll ausgestattete Küchen, statt den norma-
lerweise in Apartments üblichen Miniküchen. Die Gäste sollten sich wie zuhause fühlen.

Eingerichtet sind die Wohnungen mit hochwertigen und langlebigen Möbeln. Hier spielt bereits der Nach-
haltigkeitsgedanke eine Rolle. Die Familie Metzger hat bereits lange bevor der Begriff Nachhaltigkeit in Mode 
kam, damit begonnen das Unternehmen dementsprechend auszurichten. Das Augenmerkt liegt und lag auf 
Qualität, Langlebigkeit und Effizienz. Dabei wird nicht geschaut, was heute der Stand der Technik ist, sondern 
was es morgen sein wird. Da es sich bei allen Objekten um ausgewählte Wohnungen aus dem eigenen Bestand 
handelt, nutzt man die Möglichkeit, mittels Baumaßnahmen an Heizung oder Fenstern, den Energieverbrauch 
so niedrig wie möglich zu halten. Beispielsweise wurden in einigen Bestandsgebäuden schon vor 30 Jahren 
Fenster eingebaut, die noch heute bessere energetische Werte aufweisen als die meisten aktuell angebotenen 
oder verfügbaren Produkte. 

Das neue Gebäude am Kurfürstendamm wurde komplett in Holzbauweise errichtet und überzeugt durch sein 
ausdrucksstarkes, farbenfrohes Interior Design sowie die zu 100% nachhaltige Ausstattung. Nach und nach sol-
len auch die übrigen Apartments diesem Standard folgen. Als Reaktion auf die Herausforderungen der aktuel-
len Zeit wurden die Buchungsmöglichkeiten flexibler, das Einchecken kontaktlos möglich. Das neue 360 Grad 
Nachhaltigkeitskonzept rückt in den Kern der Unternehmensphilosophie. Dies wurde zum Anlass genommen 
den gesamten Markenauftritt zu überarbeiten: Aus Büroma Apart wird MAVO. 


