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"Jeder Kunde hat seinen eigenen Ansprechpartner"
Die Bubeck Immobilien GmbH aus Stuttgart hilft bei Immobilienangelegenheiten kompetent weiter
Jeden Kunden bestmöglich zu betreuen und ihm kompetent zur Seite zu stehen - das sind die Ziele der Bubeck Immobilien GmbH mit Sitz in Stuttgart.
Deshalb tauschen sich Geschäftsführer Christian Bubeck und seine Mitarbeiter nicht nur per Telefon, per Fax, auf Social-Media-Kanälen und per Brief mit
ihren Kunden aus, sondern kümmern sich vor Ort auch ganz individuell um ihre Anliegen.
Den Wert der Immobilie herausfinden und sie möglichst schnell und zu einem angemessenen Preis verkaufen - wer dieses Vorhaben hat, ist bei den
Immobilienmaklern der Bubeck Immobilien GmbH aus Stuttgart bestens aufgehoben.
Bei einer Wertermittlung prüfen die Experten unter anderem die Lage, das Baujahr sowie den Zustand der Immobilie und legen den optimalen
Verkaufspreis fest. Während der Vermarktung fertigt ein hauseigener Fotograf Fotos an, mit denen er Immobilie die optimal in Szene setzt. Zudem
werden aussagekräftige 3-D-Grundrisse erstellt, anhand derer sich die Kaufinteressenten einen noch besseren Eindruck über die Immobilie verschaffen
können. Für die Wohnflächenberechnung kommt der hauseigene Architekt jedes Mal zum Einsatz. "Ziel aller Maßnahmen ist es, schnell einen Käufer zu
finden, der einen zufriedenstellenden Preis zahlt", erklärt Christian Bubeck, Geschäftsführer und studierter Immobiliengutachter (MBA
Immobilienwirtschaft & Immobiliengutachter Wohn- und Gewerbeimmobilien).
Aber auch für Immobiliensuchende sind die Makler aus Stuttgart da und begeben sich gerne auf die Suche nach einer Traumimmobilie zur Miete oder
zum Kauf. Dabei besorgen sie ihnen alle notwendigen Dokumente wie zum Beispiel Auszüge aus dem Baulastenverzeichnis, Lagepläne,
Wirtschaftspläne, aussagekräftige 3-D-Grundrisse, einen gültigen Energieausweis sowie ein Übergabeprotokoll.
"Wir bieten unseren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket an", sagt Christian Bubeck, "so müssen sie sich selbst um nichts mehr kümmern und können sich
entspannt zurücklehnen oder wichtigere Dinge erledigen". Bei dem Rundum-sorglos-Paket profitieren Verkäufer, Kauf- oder Mietinteressenten von einem
ganz besonderen Service: "Wir haben festgestellt, dass es gut ist, wenn jeder Kunde seinen eigenen Ansprechpartner hat", erklärt Christian Bubeck, "so
können wir noch gezielter auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen und Immobilienangelegenheiten noch besser abwickeln".
Neben der Kundennähe sind ihm und seinen Mitarbeitern auch Werte wie Qualität und Transparenz wichtig. Nicht umsonst ist Unternehmen von der
Zeitschrift "FOCUS-Spezial" im Immobilien-Atlas bereits mehrfach zu den bestens Immobilienmaklern Deutschlands gekürt worden.
Besonders spezialisiert hat sich die Bubeck Immobilien GmbH, die im Jahr 1982 von Christians Vater Ulrich Bubeck gegründet worden ist und seit 2016
von Christian Bubeck geführt wird, auf die Vermittlung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. Interessenten, die diese mit der Hilfe der erfahrenen
Stuttgarter Makler verkaufen möchten oder auf der Suche nach attraktiven Wohnungen oder Häusern in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs
sind, können sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Sie erreichen die Stuttgarter Immobilienmakler in der Arminstraße 14 unter der
Telefonnummer 0711 / 23 43 79 50.
Weitere Informationen zum Thema sowie zu Stuttgart Makler , Immobilien Stuttgart ,
auch auf https://www.bubeck-immobilien.de/
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Die Bubeck Immobilien GmbH ist im Jahr 1982 von Ulrich Bubeck gegründet worden. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitzen in Stuttgart und
Gerlingen wird seit 2016 von Christian Bubeck in zweiter Generation führt. Spezialisiert hat sich das Unternehmen besonders auf die Vermittlung von
wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. Mit einem Team bestehend aus Immobilienkaufleuten, Immobilienfachwirten, Immobiliengutachtern und
studierten Immobilienwirtschaftern stehen den Kunden Fachkräfte zur Verfügung, die sich am Stuttgarter Immobilienmarkt sowie in der Umgebung
bestens auskennen.

