PRESSEMITTEILUNG

Mit starkem Team in die Zukunft
========================
Über 40 Jahre Markterfahrung im Bereich Immobilienmakler - ein Pfund, mit dem man bei
aller Bescheidenheit schon mal ein wenig wuchern darf. Claus Blumenauer, der 2001 mit der
gleichnamigen Immobilienconsulting GmbH in Königstein / Frankfurt eine eigene Gesellschaft gründete, hat ein namhaftes Unternehmen aufgebaut, das nicht nur im Taunus, sondern
in der gesamten Region Rhein-Main aktiv ist. Doch nackte Verkaufszahlen allein sind für den
Experten nicht alles „Ebenso wichtig wie der geschäftliche Erfolg war in meinen Augen die
Heranbildung eines starken Teams, das unsere Grundphilosophie und Kompetenzen überzeugend nach außen hin repräsentiert“, betonte Blumenauer anlässlich seines 60. Geburtsstag.
Der Immobilienmakler, verheiratet, vier Töchter, darunter drei mit betriebswirtschaftlichem
Hintergrund, lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass „der Kapitän weiterhin an Deck
bleibt“, auch wenn der Erfolg des Unternehmens es ihm erlaube, künftig das operative Tagesgeschäft stärker als bisher auf die Schultern der hochqualifizierten Mitarbeiter zu verteilen.
Neben Claus Blumenauer engagieren sich in seiner Maklersozietät derzeit neun weitere Immobilienfachleute unterschiedlicher Ausrichtungen unter Begleitung eines erfahrenen Managements.
Kerngeschäft des Unternehmens ist überwiegend die professionelle Vermittlung hochwertiger
Häuser und Villen im Taunus sowie Anlageobjekte und Gewerbeimmobilien in der gesamten
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Hier sind für Blumenauer vor allem die vielen, in
Jahrzehnten gewachsenen Kontakte von Wert. Doch wäre es falsch, würde man die Immobilienconsulting ausschließlich auf die klassischen Makleraufgaben festlegen. Sein Unternehmen hat Claus Blumenauer wesentlich breiter aufgestellt. „In unserem Firmennamen steckt
auch das Wort ‚Beratung‘. Oder anders gesagt: Es geht vor allem um den Mehrwert, den wir
dem Kunden aufgrund unserer Markterfahrung verschaffen können.“ Diesem Grundgedanken
folge das Blumenauer-Team in allen Bereichen rund um die Immobilie. Dazu gehören beispielsweise ergänzende Serviceangebote wie Gutachten, Analysen, Verwaltung, Projektentwicklung, Finanzierungsvermittlung, After Sales Betreuung, ein verständliches ImmobilienLexikon für Laien und seit einiger Zeit auch eine wöchentliche, kostenlose „ImmobilienSprechstunde“ für alle, die sich aus welchen Gründen auch immer von langjährigen Experten
aus erster Hand informieren möchten.
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Profitieren können die Kunden auch von den eingespielten lokalen, überregionalen und internationalen Kontaktnetzen der Immobilienconsulting. Claus Blumenauer versteht sich als
Netzwerker und setzt über das eigene Geschäft hinaus auf Kooperationen mit Branchenkollegen. Zusammen mit seinem Bruder Harald, Blumenauer Consulting Immobilien, Bad Soden,
hat er nach US-Vorbild einen Maklerpool mit dem Namen Immo MLS etabliert, dem sich
einige weitere Immobilienmakler im Rhein-Main-Gebiet angeschlossen haben. Die Interessenten haben auf diese Weise einen einzigen Dienstleister für den gesamten Markt zur Verfügung. Über das regionale Tagesgeschäft hinaus ist Blumenauer ebenfalls engagiert, u. a. zählt
er zu den Gründungsmitgliedern der IVD - Immobilienverband Deutschland und ist freier
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Darüber
hinaus gehört er einem Expertenkreis der IHK Frankfurt als größter Industrie- und Handelskammer im Rhein-Main-Gebiet an.

Weitere Informationen unter:
www.claus-blumenauer.de
www.claus-blumenauer.com

Bei Rückfragen:
Tel.: 06174-961011 (Claus Blumenauer)
oder Tel.: 06174-619021 (Mathias v. Bredow, PR Spezial)
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