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Immobilienvermittlung mit Herz
Kundenzufriedenheit ist bei Monika Hamacher Immobilien oberstes Gebot

Nur wer Immobilien im Herzen und die Wünsche der Kunden fest im Blick hat, hat bei der Immobilienvermittlung Erfolg. Bereits in den 1980er Jahren
wurde in Bergisch Gladbach von Monika Hamacher ein Maklerunternehmen gegründet, das stets mit viel Leidenschaft und Engagement Immobilien und
Menschen zusammenbringt. Heute zählt das Maklerbüro zu einem der führenden im Rheinisch-Bergischen-Kreis und dem Kölner Raum.

"Bei all unserem täglichen Tun als Makler hat die Kundenzufriedenheit für uns immer oberste Priorität", erklärt der heutige Geschäftsführer Florian
Maskus. "Da kommt es nicht von ungefähr, dass mehr als 75 Prozent unserer Immobilienangebote aus Empfehlungen resultieren."

Seit fast 40 Jahren ist die Monika Hamacher Immobilien GmbH nun tätig und wurde 2016 an den Nachfolger Florian Maskus übergeben, der weiterhin die
Firmenphilosophie im Sinne von Monika Hamacher weiterlebt. Aus der langjährigen Erfahrung wissen die Immobilienexperten, was Käufer und besonders
Verkäufer wünschen und richten daher alle ihre Maßnahmen entsprechend darauf aus. Die große Ehrlichkeit in der Kommunikation, eine zuverlässige
Arbeitsweise und der Blick für die individuellen Bedürfnisse der Kunden tragen zum anhaltenden Erfolg des Maklerbüros bei.

Für den Immobilienverkauf setzt das Team auf ein 7-Punkte-Servicepaket, das alle erforderlichen Aufgaben abdeckt, für einen ordnungsgemäßen,
rechtlich einwandfreien Ablauf sorgt und darauf ausgerichtet ist, den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen. Eine professionelle Wertermittlung bildet
hierbei die Grundlage zur Bestimmung des optimalen und marktgerechten Preises. Um die Kunden von zeitaufwändigen und lästigen Aufgaben zu
befreien, kümmern sich die Profis um die Beschaffung und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen, z.B. den Energieausweis und die Bauunterlagen. Eine
maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie, die Werbemittel wie das Exposé einsetzt und alle möglichen Kanäle zur Verbreitung nutzt, führt dazu, dass die
passenden Interessenten für ein Objekt gefunden werden. Auf dem Weg zum richtigen Käufer übernehmen die Immobilienspezialisten alles rund um die
Vermarktung und führen im Zuge dessen ausführliche Beratungsgespräche. Die Mitarbeiter stehen außerdem Interessenten und Verkäufern bei den
Verhandlungen zur Seite. Außerdem steht der starke Kooperationspartner die Bensberger Bank an ihrer Seite.

"Der Abschluss eines Immobilienverkaufs ist für uns immer der schönste Moment", erklärt Florian Maskus. "Denn dann schauen wir in die strahlenden
Augen unserer Kunden und wissen, dass wir wieder jemandem zum Glück verholfen haben. Doch hier endet unser Engagement noch lange nicht - Wir
legen großen Wert auf ein umfassendes After-Sales-Management und stehen jederzeit für die Fragen und Anliegen unserer Kunden zur Verfügung."

Details zu Immobilienmakler Bergisch Gladbach , Haus verkaufen Bergisch Gladbach , Immobilien Bergisch Gladbach  und mehr gibt es auf
https://www.immobilien-hamacher.de
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Die Monika Hamacher Immobilien GmbH unter der Leitung von Florian Maskus vermittelt seit fast 40 Jahren erfolgreich Immobilien und zählt zu den
führenden Maklerunternehmen in Bergisch Gladbach und dem rechtsrheinischen Köln. Das Team legt besonderes Augenmerk auf die Wünsche und
individuellen Bedürfnisse der Kunden. Aus langjähriger Erfahrung wissen die Immobilienexperten, was Käufer und Verkäufer rund um die Immobilie
erwarten und was für sie wichtig ist. Außerdem bieten sie ein Netzwerk aus zuverlässigen Partnern und sind Mitglied in verschiedenen Immobilienbörsen
sowie Kooperationspartner der Bensberger Bank. Dies versetzt sie in die Lage, effizient und kompetent für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung zu
finden. Das Team des Immobilienbüros aus Bergisch Gladbach steht seinen Kunden bei allen Fragen rund um die Immobilie zur Verfügung - seit diesem
Jahr auch mit einer Niederlassung in Köln-Brück.
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