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Immobilienmaklerin Susanne Gerber berät und hilft bei allen Fragen rund um den Erwerb oder Verkauf von
Immobilien aller Art wie z.B. Häusern, Doppelhäusern, Doppelhaushälften, Villas oder Bungalows, sowie
Wohnungen und Apartments. Vorwiegend ist sie im Raum Gütersloh und Bielefeld tätig, aber auch in ganz
Ostwestfalen-Lippe, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ihr Motto ist: "Verkauft mit einem Lächeln!"
Das bedeutet, dass sowohl Immobilienverkäufer und auch Immobilienkäufer nach erfolgreichem Abschluss
zufrieden und mit einem Lächeln im Gesicht auseinander gehen können.

Um dieses Ziel zu erreichen setzt sie auf umfangreichen Service und fundiertes Know-How. Als Kennerin des
Immobilienmarktes unterstützt sie engagiert und zuverlässig bei der Suche nach dem Traumhaus oder dem
richtigen Käufer. Dabei sorgt sie auf Grund ihrer Fachwissens für eine reibungslose und seriöse Abwicklung:
von der Kundenakquise über Wertermittlung und optimalen Präsentation des Objekts bis zum
Besichtigungstermin und Vermarktung / Vertragsabwicklung sorgt sie dafür, dass sich alle Partner gut
aufgehoben fühlen.

Dabei ist es für sie wichtig im Vorfeld genau abzuklären, welche Vorstellungen und Wünsche ihre Klienten
haben und ob sich diese Vorstellungen auch als machbar darstellen. Fragen wie: Für wen soll die Immobilie
sein, Jung oder Alt, Single, Paar oder doch Großfamilie? Evtl. ist auch eine generationsübergreifende Lösung
gewünscht? Und wie soll die Immobilie überhaupt beschaffen sein? Neubau, Altbau, saniert oder
renovierungsbedürftig? Wie soll das Umfeld sein? Städtisch oder ländlich, welche Infrastruktur ist unbedingt
Voraussetzung?

Auch Begleitung und Beratung bei Immobilienbesichtigungen umfasst ihr großes Serviceangebot: Entspricht
die Immobilie der Beschreibung, welche Mängel gibt es und welche Kosten entstehen bei der Beseitigung?
Ist die Immobilie überhaupt das passende Objekt – denn oft klaffen die Vorstellungen von Käufer und
Verkäufer eines Objektes doch weit auseinander. Hier hilft Susanne Gerber bereits im Vorfeld und sortiert
alle nicht relevanten Objekte aus, ohne dass ihre Kunden die Zeit mit frustrierenden und enttäuschenden
Objektbesichtigungen verschwenden.

Lehnen Sie sich entspannt zurück und profitieren Sie vom Rundumservice – entspannt mit einem Lächeln! 


