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cf. Gummersbach. Seit 15 Jahren führt Andrea Asbach-T rödel ihr Immobilien-Unternehmen.
Begonnen hat sie vor 20 Jahren als Sekretärin in einer
großen Gummersbacher Immobilien- und Bauträgergesellschaft. Nachdem sie die Vermietungsabteilung dieses Unternehmens übernommen hatte ,
merkte sie sehr schnell, dass dies ihr Traumberuf
werden könnte . In Freiburg legte sie das Studium
der Immobilienwirtin Diplom VWA ab und gründete zielstrebig am 2. Oktober 1992 ihr eigenes Immobilien-Unternehmen. Zunächst brachte sie ihr
Büro in einem Privathaus unter , zog dann 1995 mit
den Geschäftsräumen nach Derschlag und seit
2003 befindet sich das Immobilienbüro in Gummersbach, Seßmarstraße 7.
In hellen, freundlichen Räumen mit einer modernen, geschmackvollen Einrichtung arbeitet Andrea Asbach mit ihrem Team aus fünf Damen.
"W ir praktizieren hier "F rauenpower", und das im
absolut positiven Sinne . Ich kann mich voll auf
meine Damen verlassen. Ihnen macht das Arbeiten genauso viel Spaß wie mir." Alle arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen, außer Davina Asbach. Mit der Nichte von Andrea AsbachTrödel ist in diesem Jahr erstmals eine Auszubildende mit ins Team gekommen.
Der Wirkungskreis des Immobilien-Unternehmens ist der gesamte Oberbergische Kreis , allerdings mit den Schwerpunkten Gummersbach,
Wiehl, Bergneustadt, Reichshof und Engelskir-
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chen. Die Unternehmerin legt Wert darauf , nur eine bestimmte Anzahl von Objekten anzunehmen,
damit für jeden Kunden genügend Zeit bleibt.
"Der Kauf einer Immobilie und ganz besonders
der Verkauf ist sehr oft mit großen Emotionen verbunden und ich nehme mir Zeit für die Sorgen und
Probleme der Kunden. Manchmal höre ich einfach
nur zu. Der ständige Kontakt zum Kunden zur aktuellen Verkaufs- oder Kaufsituation ist ausgesprochen wichtig und wird von uns engagiert gepflegt. Dies ist jedoch nur möglich, wenn ich die
Anzahl der Objekte begrenze", erklärt Andrea
Asbach-T rödel. Es ist für sie selbstverständlich, ihren Kunden ein sehr weitreichendes Spektrum von
Leistungen anzubieten: wie Behördengänge , die
Vermittlung von Architekten oder auch von Fachkräften für bauliche Maßnahmen. Der 24-Stunden-T elefon-Service gehört für sie ebenfalls dazu.
"Von Kunden ist mir schon vielfach bestätigt worden, wie wichtig ihnen diese persönliche und umfangreiche Betreuung ist. Meine Freude am Beruf
kommt bei den Kunden an", sagt Andrea AsbachTrödel mit einem Lächeln.
Nicht nur ihre Kunden sind ihr wichtig, sondern sie
legt auch Wert darauf , humanitäre Hilfe zu leisten.
So verteilt sie keine Weihnachtspräsente , sondern
gibt stattdessen eine Spende an die Krebshilfe .
Das Immobilien-Unternehmen Andrea Asbach ist
ein junges Unternehmen mit einer rundum sehr
schönen positiven Ausstrahlung .
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