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"Fairer Immobilienmakler 2021"
IMMOPARTNER zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet von FOCUS Money

Das Magazin FOCUS Money und die Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue testeten die Fairness von 29 Immobilienmaklern aus
Deutschland. IMMOPARTNER Stefan Sagraloff e.K. erhielt die Note "Gut" und damit den Titel "Fairer Immobilienmakler".

Die Nachfrage nach Wohneigentum ist sehr hoch. "Was ist meine Immobilie wert?" oder "Wer zahlt die nach dem neuen am 23.12.2020 in Kraft
getretenen Gesetz zum Maklerlohn die Maklerprovision?" sind dabei die Fragen, die nach wie vor sehr aktuell sind und immer häufiger diskutiert werden.
Umso wichtiger ist es für Immobilieneigentümer und -käufer zu wissen, ob sie fair und partnerschaftlich von einem Makler behandelt und beraten werden.
Auch 2020/21 sind FOCUS Money in Zusammenarbeit mit dem Kölner Analyseinstitut ServiceValue diesen Fragen im Rahmen einer
Fairness-Wettbewerbsstudie nachgegangen und nahmen 29 Immobilienmakler unter die Lupe.

In einer umfassenden Online-Befragung bewerteten knapp 1900 Teilnehmer ihre persönlichen Erfahrungen der letzten 24 Monate mit einem der
getesteten Immobilienunternehmen. Die Kunden konnten die getesteten Makler nach folgenden Kategorien beurteilen: Kundenkommunikation,
Kundenservice, Leistungsberatung, Kundenberatung sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. In vier von fünf Kategorien erhielt das Nürnberger
Maklerunternehmen IMMOPARTNER zum dritten Mal in Folge die Note "Gut" und sicherte sich damit eines der Siegerplätze als "Fairer
Immobilienmakler" Deutschlands 2021.

"Wir freuen uns natürlich sehr über das Lob und das Vertrauen unserer Kunden und sind sehr stolz darauf zu den Besten zu gehören. Damit wissen wir,
dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und es spornt uns an diesen fortzusetzen", sagt Stefan Sagraloff, Geschäftsführer und Inhaber von
IMMOPARTNER, der nicht nur in der Metropolregion Nürnberg sehr gut aufgestellt ist, sondern auch in Neumarkt i. d. Oberpfalz.

Der Immobilienmarkt ist stark umkämpft und ist ständig in Bewegung. Um im hartumkämpften Wettbewerb zu bestehen, müssen die Immobilienmakler ihr
Handwerk umfassend beherrschen. "Es gibt leider nach wie vor viele schwarze Schafe ohne nachweisliche Qualifikationen, die versuchen den
Immobilienmarkt abzugrasen. Stefan Sagraloff und sein Team bringen alle Voraussetzungen mit, um mit ihrer Fairness den Kunden zu überzeugen: "Als
regional agierende Makler verstehen wir uns als qualifizierte und kompetente Berater und nehmen unsere Aufgabe sehr ernst. Auch wir sind ständig in
Bewegung, legen großen Wert auf Aus- und Weiterbildung, kennen die aktuelle Rechtsprechung und verfügen über einen modernen, informativen
Online-Auftritt. Dies spüren auch unsere Kunden und belohnen uns mit ihrer Treue".

Weitere Informationen zu interessanten Themen sowie zu Nürnberg Immobilienmakler , Makler in Nürnberg , Immobilienmakler in Nürnberg  und
mehr finden Interessierte auch auf https://www.immopartner.de
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IMMOPARTNER hat sich seit der Gründung im Jahr 2003 als Immobilienmakler in Nürnberg mit Sitz im Herzen der Altstadt bei seinen Kunden und
Geschäftspartnern einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Durch seine kompetente Beratungsleistung und die fundierte Marktkenntnis gehört das
Familienunternehmen, das von Geschäftsführer Stefan Sagraloff geleitet wird, zu den führenden Maklern für Wohn- und Gewerbeimmobilien in der
Region Nürnberg, Fürth und Erlangen. Bei der Maklertätigkeit legt das junge und dynamische Unternehmen besonderen Wert auf hohes
Sorgfaltsbewusstsein und den regionalen Fokus. Das Leistungsportfolio reicht von der realistischen Marktwertermittlung über die intensive, persönliche
Beratung, die professionelle Vermarktungs- und Vertriebsleistung bis hin zur erfolgreichen Objektübergabe.
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