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Haus, Wohnung, Grundstück kaufen – mieten. Sie möchten eine Immobilie kaufen, verkaufen, mieten oder
vermieten? Wir sind als Immobilien Franchise System bundesweit für Sie aktiv. Als Verbund von
selbständigen Maklern, alle sind über die eigene Akademie bestens ausgebildet, arbeiten wir Hand in Hand
um Ihnen eine hochqualifizierte Dienstleistung bieten zu können. Haus, Wohnung, Grundstück verkaufen –
vermieten. Sie möchten eine Immobilie verkaufen oder vermieten. Dann sind Sie bei amarc21 Immobilien
richtig! Über 90 % der von uns vermittelten Immobilien haben wir zu dem von uns vorab ermittelten
Marktpreis verkauft. Für viele Angebote haben wir bereits innerhalb von 4 bis 12 Wochen einen neuen
Eigentümer oder Mieter gefunden. In unserem Maklerverbund wickeln wir viele Gemeinschaftsgeschäfte ab,
d.h ein Makler hat den Verkaufsauftrag, ein anderer hat den passenden Käufer.
Netzwerk und Gemeinschaftsgeschäfte
Einen Makler beauftragen und das bundesweite Netzwerk arbeitet für Sie! Über unsere bundesweit
gemeinsam genutzte Immobiliensoftware hat jeder amarc21 Makler Zugriff auf jedes Objektangebot und auf
jede Interessentenanfrage. Nur so kann man im 21. Jahrhundert schneller und effektiver Immobilien
verkaufen und vermieten. Zum Wohle unserer Auftraggeber!
Willkommen beim Maklernetzwerk amarc21 Karriere mit amarc21
Wir sind die Makleridee mit Zukunft und bieten Ihnen ein umfassendes Franchisekonzept für Ihren
persönlichen Erfolg an. Kommen Sie in ein starkes Team und ergänzen Sie ein Teil unserer Kompetenz in
Immobilienfragen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email und informieren Sie gerne unverbindlich.
Nichts passendes gefunden? Neue Angebote vorab exklusiv bekommen!
Alle neuen Immobilienangebote bieten wir in den ersten zwei bis drei Wochen nach Beauftragung zunächst
den bei uns gelisteten Kaufinteressenten an. Erst danach stellen wir die Angebote in den diversen Portalen
online. Nennen Sie uns Ihre Suchwünsche und lassen sich in unsere Interessentenkartei einstellen, sodann
erhalten Sie vorab auch exklusiv unsere neuen Angebote.
Referenzen:
Der Immobilienmakler im 21. Jahrhundert hebt sich durch eine hochqualifizierte Dienstleistung von seinem
Wettbewerb ab. Nur durch ständige Aus- und Weiterbildung, durch erfolgreiche Vermittlungen und daraus
zufriedene Kunden baut sich der Makler einen Kundenstamm auf. Amarc21 Makler erhalten viele neue
Verkaufs- und Vermietungsangebote aufgrund von Empfehlungen. Ständig steigt die Zahl der Kauf- und
Mietinteressenten.
Veranstaltungen:
Bundesweit finden jährlich über 100 Veranstaltungen statt. Hierzu gehören neben den Schulungen in den
Bereichen Aus- und Weiterbildung die monatlichen regionalen und überregionalen Partnermeetings.

