Weltweites Gütesiegel für Immobilienmakler
Claus Blumenauer Immobilienconsulting erhält bereits zum achten Mal in Folge die begehrte
Auszeichnung „best property agent“ / Internationales Netzwerk umfasst derzeit 600 Maklerunternehmen in allen Kontinenten
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hamburg / Königstein im Taunus (prs). - Die Branche ist groß - nach Schätzungen von Fachleuten arbeiten heute in Deutschland zwischen 170.000 und 180.000 bankenunabhängige Immobilienmakler. Nur eine kleine Minderheit ist neben anderen Angehörigen der Immobilienbranche im Verband der Immobilienmakler Deutschlands (IVD, Mitgliederzahl: 6.000) registriert. Millionen von Kunden haben die Wahl und wissen häufig nicht, woran sie im Vorfeld
den Qualitätsstandard ihres Dienstleisters fest machen sollen. Eine wichtige Orientierung ist
da das erste unabhängige Gütesiegel „best property agent“ (bester Immobilienmakler). Es
wird seit 2006 jährlich von Europas größtem Immobilienmagazin „Bellevue“, Hamburg,
durch eine sechsköpfige Profi-Jury aus Immobilienwirtschaft und Redakteuren weltweit an
Immobilienmakler verliehen. Die Auszeichnung ging auch dieses Jahr - bereits zum achten
Mal in Folge - an die in Königstein im Taunus sowie in Frankfurt am Main ansässige Claus
Blumenauer Immobilienconsulting GmbH.
Die Auszeichnung „best property agent“ genießt national und international ein beachtliches
Renommée. Zu den wichtigsten Kriterien der Fachjury-Entscheidung gehören u. a. Seriosität
und Erfahrung, objektive Beratung, Marktkenntnis, Angebotsvielfalt und -qualität sowie der
„After-Sales-Service“, also die Betreuung des Klienten auch nach dem Immobilienkauf. „Wir
freuen uns über die Auszeichnung und sind stolz darauf, eine so prominente Würdigung unseres Immobilienmaklerteams zu erfahren“, so Inhaber Claus Blumenauer (61). Er sieht darin
vor allem eine „Anerkennung für die langjährige Arbeit, die breite Kompetenz und den besonderen Kundenservice“ seines Unternehmens, das zu den Gründungsmitgliedern des IVD
zählt. Es gehört jetzt wiederum zusätzlich einem internationalen Netzwerk von über 600 für
dieses Jahr ausgezeichneten Immobilienmaklern in allen Kontinenten an. Sie sind über die
„Bellevue“-Plattform direkt miteinander verlinkt und ermöglichen so die gezielte Suche überregionaler Kunden nach Qualitätsmaklern im gewünschten Land bzw. Zielgebiet. So wird im
Sinne des Kunden eine Region- und Länder übergreifenden Zusammenarbeit beim Verkauf
von hochwertigen Immobilien möglich.
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Kerngeschäft der Claus Blumenauer Immobilienconsulting 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 folgt das Blumenauer-Team mit neun ImmobilienFachleuten in allen Bereichen rund um die Immobilie. Dazu gehören beispielsweise ergänzende Serviceangebote wie Gutachten, Analysen, Verwaltung, Projektentwicklung, Finanzierungsvermittlung, After Sales Betreuung und ein verständliches Immobilien-Lexikon für
Laien. Ein spezieller Schwerpunkt liegt darüber hinaus in der ganzheitlichen Betreuung von
Senioren beim Wohnsitzwechsel.

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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