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Immobilienvermittlung auf hohem Niveau und mit Leidenschaft
Wüstenrot Immobilien bietet in Hamburg umfassende Unterstützung beim Immobilienverkauf

Ein Ansprechpartner für alle Immobilienfragen und im Rücken die geballte Kompetenz eines Großkonzerns - Wer in Hamburg und Umgebung eine
Immobilie verkaufen möchte, ist bei Volker Hühnke und seinem Team von Wüstenrot Immobilien Hamburg bestens aufgehoben. Kunden profitieren bei
ihrem Immobiliengeschäft von einem Rundum-Sorglos-Service.

"Wir lieben unsere Arbeit so, da wir die Wünsche unserer Kunden wahr werden lassen, sie in schwierigen Situationen unterstützen und vor Schäden
schützen", erklärt Verkaufsleiter Volker Hühnke von Wüstenrot Immobilien Hamburg. "Wenn wir nach einem erfolgreichen Abschluss in die zufriedenen
Gesichter unserer Kunden blicken, dann ist das unser größtes Lob."

Vertrauen, Seriosität, Transparenz und ein hoher Anspruch an die eigene Qualität bilden die obersten Prinzipien für das Hamburger Team aus gelernten
Immobilienkaufleuten und einem Juristen. Ihr Fachwissen, die fundierte Marktkenntnis und den ausgeprägten Erfahrungsschatz setzen sie ein, um beim
Immobilienverkauf für die Auftraggeber das Beste rauszuholen.

"Gerade in komplizierten und nervenaufreibenden Fällen wie bei einer Erbschaft oder einer Scheidung, stellen wir uns der Herausforderung und
unterstützen unsere Kunden einfühlsam und kompetent. Denn wir sind uns bewusst, dass an einer Immobilie auch immer viele Emotionen und
Erinnerungen hängen", so der Immobilienexperte. "Generell bedeutet ein Immobilienverkauf häufig das größte Geschäft eines Lebens, deshalb gehen wir
damit besonders sorgsam um und möchten das uns entgegen gebrachte Vertrauen nicht enttäuschen. Dazu bewahren wir unsere Kunden auch vor allen
möglichen Fallstricken. Denn die meisten Eigentümer wissen nicht, dass ihnen bei einem falschen Umgang mit dem Energieausweis hohe Strafen
drohen."

Viele Stammkunden und Empfehlungen bestätigen Wüstenrot Immobilien Hamburg in ihrem Vorgehen. "Wir fühlen uns mit unseren Kunden verbunden",
erklärt Volker Hühnke. "Ich habe beispielsweise mal für eine Kundin ihr Haus verkauft. Nach fünf Jahren hat sie sich auf die Suche nach mir begeben,
weil sie nur mir den anstehenden Hauskauf anvertrauen wollte. Und passenderweise hatte ich kurz zuvor selbst an die Kundin gedacht, da ich ein Objekt
reinbekam, das genau auf diese Kundin zugeschnitten war. So konnte ich ihr, als sie sich tatsächlich von sich aus meldete, verkünden: Ich habe Ihr Haus
für Sie!"

Ein großer Vorteil für das Maklerbüro ist zusätzlich das weitverzweigte Vertriebs- und Kooperationsnetzwerk der gesamten Wüstenrot Immobilien GmbH
im Hintergrund. "Ich habe mich bei meinem ersten Gespräch im Jahr 2000 im Unternehmen sofort gut aufgehoben und unterstützt gefühlt. Wüstenrot und
mein heutiges Team haben genau denselben Qualitätsanspruch und teilen dieselben Werte", berichtet Volker Hühnke. "Da wundert es mich nicht, dass
Wüstenrot Immobilien eine Marke ist, in die Kunden größtes Vertrauen setzen."

Weitere Infos wie zum Beispiel auch zu Immobilien Norderstedt , Makler Norderstedt , Hausverkauf Norderstedt  und mehr sind auf https://www.
wi-hamburg.de erhältlich.
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Immobilienvermittlung auf hohem Niveau und mit Leidenschaft - Wüstenrot Immobilien Hamburg steht seit vielen Jahren für eine individuelle Beratung
und umfassende Begleitung bei der Vermittlung und dem Verkauf von Gebraucht-, Neubau- und Anlageimmobilien. Die Kunden profitieren von einem
hohen Sachverstand, fundierten Marktkenntnissen sowie der Seriosität eines bundesweit tätigen Unternehmens mit einem großen Netzwerk. Bei
Wüstenrot Immobilien Hamburg steht außerdem der Mensch immer im Mittelpunkt, denn der Verkaufsleiter Volker Hühnke weiß, dass bei
Immobiliengeschäften auch immer das Herz beteiligt ist.
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