ANZEIGE

Immobilien ANDREA ASBACH – Seit 25 Jahren Ihre Immobilienexperten mit Herz
Gummersbach (bs). Inhaberin Andrea
Asbach-Trödel feiert am Montag, 2. Oktober,
mit ihrem Maklerbüro „Immobilien Andrea
Asbach“ ein besonderes Jubiläum: das
25-jährige Bestehen des Maklerbüros.

Nach ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau absolvierte Andrea Asbach-Trödel an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Freiburg das Studium der Immobilienwirtschaft
und schloss nach vier Semestern mit dem
Diplom ab. 1992 gründete sie ihr eigenes
Unternehmen. Andrea As
bach-Trödel sprach mit dem
ANZEIGEN-ECHO über die
Entwicklung der Immobilienbranche, Sachkundenachweise und wie das Jubiläum gefeiert wird.

Was unterscheidet Ihr Unternehmen von
anderen Immobilienmaklern?
Ich denke entscheidend ist, dass wir nicht
nur den wirtschaftlichen Faktor sehen, sondern mit Empathie, Respekt und Engagement jedem Kunden gegenüber den bestmöglichen Job machen wollen. Das heißt,
dass wir von Anfang an bis zum Vertragsabschluss und der Übergabe der Immobilie
dem Kunden zur Seite stehen, damit beide
Parteien, der Käufer und Verkäufer, einen
vernünftigen Abschluss finden. Wir erhalten

halt bisher aber noch nicht bekannt ist. Damit
wird sich die Situation kaum ändern. Weder
Kunden werden vor schwarzen Schafen bei
der Maklersuche geschützt, noch Immobilienmakler vor einem schlechten Ruf durch solche Kollegen bewahrt. Deshalb ist es auch zukünftig wichtig, dass der Verkäufer genau
prüft, wem er seine Immobilie anvertraut. Gute Referenzen, langjährige Erfahrung, ausgebildetes Personal, hohe Servicequalität und
kaufmännisches Geschick machen einen guten Immobilienmakler aus und darauf sollte
geachtet werden.

Wie sah das bisherige Jubiläums-Jahr für
Sie und Ihr Team aus?
Wir hatten bisher ein rasantes
Immobilienjahr mit kurzen
Vermarktungszeiten und freuen uns über kontinuierliche
Empfehlungen für den Verkauf von Immobilien, über
treue Kunden und beste Referenzen. Mein Team unterstützt mich da bestens, darauf
bin ich stolz.

Was hat sich seit der Gründung Ihres Unternehmens
vor 25 Jahren in der Immobilienbranche verändert?
Der gesamte Vermittlungsablauf, die gesamte Immobilienvermarktung hat sich dahingehend verändert, dass alles
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