Immobilien- und Baumanagement Max & Bernd Pöppel - Gubener Straße 49 in 10243 Berlin

Unseren Komplettservice „Immobiliensuche Premium“ haben bereits viele Menschen
wahrgenommen. Um Ihnen einen Eindruck zur Leistungsbandbreite und den unterschiedlichen
Ausgangslagen unserer Kunden zu geben, zählen wir nachstehend ein paar Beispiele auf.
Aus Datenschutzgründen sind wesentliche Informationen anonymisiert und die Namen
verfremdet.

Patrick (36) aus Dublin, Irland:
Nach langer Zeit von Zwischenmiete und Wohngemeinschaften, will der leider nicht
deutschsprechende Patrick nun eine eigene Wohnung.
Die größte Herausforderung für ihn ist, neben der Sprache, vor allem die Komplexität der
geforderten Bewerbungsunterlagen. Dabei ist er insbesondere unsicher ob seine englischsprachigen
Dokumente von Vermietern akzeptiert oder überhaupt berücksichtigt werden.
Wir helfen ihm bei der Erstellung einer aussagekräftigen, vollständigen, umfangreichen und auf
seinen individuellen Fall abgestellten Bewerbungsmappe.
Bei der Wohnungssuche sind wir auf Wunsch anwesend, geben Hinweise sowie eine Einschätzung
des Objekts und übernehmen, falls angebracht, die Kommunikation mit dem Makler, Verwalter oder
Privatvermieter.
Wir betreuen die weitere Kommunikation mit Wohnungsanbietern und begleiten ihn bis zur
Übergabe der Wohnung beratend.
Ergebnis: Patrick wohnt nun in einer charmanten Altbauwohnung in Kreuzberg und genießt das
Leben.

Saskia (43) aus Niedersachen, in London lebend:
Beruflich zieht es Saskia, alleinerziehend mit Sohn, wieder nach Deutschland. Für ihren Arbeitsgeber
soll sie in Berlin den Aufbau einer neuen Niederlassung verantworten. Neben der enormen Belastung
durch den Job und das Familienleben hat Sie weder Zeit noch Lust sich um die Wohnungssuche zu
kümmern.
Uns beauftragend betreibt sie klassisches Outsourcing. Wir übernehmen die gesamte Arbeit:
Von der Erstellung der Bewerbungsmappe, über die eigentliche Wohnungssuche und das
Vereinbaren von Besichtigungsterminen bis hin zur Anbahnung des Mietvertragsabschlusses sind wir
für sie da.
Ergebnis: Saskia und Sohn ziehen relativ kurzfristig und sehr glücklich in eine schöne, sanierte
Altbauwohnung im Norden Berlins.

Sofia (28) aus Berlin:
Sofia steht mit beiden Beinen fest im Berufsleben. Obwohl sie gut verdient, findet sie keine
Wohnung. Die Gründe sind ein Potpourri aus suboptimal aufbereiteten Unterlagen, fehlender
Fokussierung und mangelnder Freizeit.
Wir unterbereiten sinnvolle Ideen zur Ergänzung der Bewerbungsunterlagen und setzen diese um.
Ergebnis: Damit ausgestattet unternimmt Sofia eigene Versuche und erhält den Zuschlag für eine
tolle Wohnung quasi mit dem ersten Versuch.
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