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Aus Wissen Kapital schlagen
Haferkamp Immobilien lässt sich einen Tipp zu einem anstehenden Verkauf oder einer Vermietung etwas kosten
Der Immobilienmarkt in Hamburg und anderen Großstädten ist angespannt. Es gibt viele Interessenten, die ein Haus kaufen oder eine Wohnung mieten
möchten. Allerdings stehen nur sehr wenige Objekte auf dem Markt zur Verfügung. Deshalb setzt Haferkamp Immobilien auf eine ungewöhnliche
Strategie und belohnt alle Tippgeber, deren Hinweis zum Vertragsabschluss führt, mit einer Prämie von bis zu 500 EUR.
Neue Lebensabschnitte bringen häufig veränderte Anforderungen an den Wohnraum mit sich. Für die erste gemeinsame Wohnung wird das
Single-Apartment aufgegeben, eine junge Familie verkauft ihre Eigentumswohnung, um in das Haus der Eltern einzuziehen und Senioren veräußern ihr
Eigenheim, um künftig in einer komfortablen und barrierefreien Wohnung zu leben. Dies Bewegungen im Immobilienmarkt sind für Makler interessant und
wertvoll. Um frühzeitig zu erfahren, ob ein Objekt vermietet oder verkauft werden soll, setzt Haferkamp Immobilien auf eine Belohnung für Tippgeber.
"Wer von seinem Nachbarn weiß, dass er eine geerbte Immobilie verkaufen möchte oder für die Großmutter einen Umzug in eine komfortable
Seniorenresidenz vorbereitet, der kann als Tippgeber eine attraktive Prämie für einen entsprechenden Hinweiserhalten", erklärt Jens-Hendrik Haferkamp,
Geschäftsführer des gleichnamigen Maklerunternehmens. "Für einen Hinweis, aus dem ein Kaufvertrag resultiert, gibt es 500 EUR als Dankeschön und
für eine erfolgreiche Vermittlung eines Mietobjekts 100 EUR. Wird sogar ein Zinshaus mit mehreren Wohneinheiten durch die engagierte Hilfe eines
Informanten vermittelt, dann winken Prämien ab 1.000 EUR aufwärts."
Die einzige Bedingung für den lukrativen Nebenverdienst ist, dass die Immobilie dem Maklerbüro noch nicht bekannt ist. "Ganz egal ob sich der
aufmerksame Nachbar oder die geschäftstüchtige Enkelin bei uns meldet - wir belohnen jeden, der uns einen wertvollen Hinweis gibt", so der
Immobilienexperte. Sobald der Kauf- oder Mietvertrag rechtskräftig ist, kann sich der Tippgeber freuen, denn dann wird die Provision fällig und zeitnah
ausgezahlt.
Auf https://www.haferkamp-immobilien.de sind weitere nützliche Informationen auch zu Themen wie
Hamburg , zum Immobilienmarkt Hamburg und mehr zu finden.
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Haferkamp Immobilien bietet eines der größten Immobilienangebote in Hamburg und der gesamten Region. Seit 1966 überzeugen wir als
inhabergeführtes Unternehmen durch erfolgreiche Immobilienvermarktungen und eine schriftliche Leistungsgarantie. Haferkamp Immobilien besitzt drei
Filialen in Hamburg und wird überregional durch kompetente Netzwerk-Partner vertreten. Um Eigentümern einen passgenauen Service zu bieten, vereint
Haferkamp die Geschäftsbereiche Wohnen, Miete, Commercial, Investment und Neubau unter einem Dach. Durch die enge Vernetzung der
Kompetenzen bietet Haferkamp bereichsübergreifende, auf die Wünsche der Kunden abgestimmte Vermarktungsmöglichkeiten, die von individuellen
Vermarktungsstrategien begleitet werden. Eigentümer profitieren von erstklassigem fachlichen Know-how, innovativem Prozessmanagement,
transparenter Leistungsdokumentation und einem Netzwerk starker Partner. Der größte Vorteil für Haferkamp-Kunden ist ein im Großraum Hamburg
bislang einzigartiges Matching-Tool, das die Interessen von Anbietern und Bewerbern abgleicht und optimal verbindet.

