
Immobilien Ernst 
 Pia Ernst-Wilhelmi
 Olpener Str. 93-95
 51103 Köln
 Tel.: 0221 - 16990 - 700
 Fax: 0221 - 16997 - 158
 Mobil: 
 Email: webmaster@immobilienernst.de
 WWW: https://www.immobilienernst.de
 

                                 

Wenn es um den Verkauf, die Vermietung sowie die Verwaltung von Immobilien in Köln geht, ist Immobilien
Ernst der perfekte Partner. Der Immobilienmakler in Köln mit Schwerpunkt auf der Schäl Sick kennt seinen
Bezirk und fühlt sich dieser Umgebung verbunden. Dass viele zufriedene Eigentümern der Mannschaft ohne
Vorbehalt ihre Wohnungen, Häuser und Grundstücke anvertrauen, ist unmittelbar darauf zurückzuführen.
Gleichgültig ob Eigentumswohnung in Köln-Neustadt-Süd oder das charmante Mehrfamilienhaus in
Köln-Grengel: Immobilien Ernst ist ein qualifizierter und erfahrener Vermittler zwischen Eigentümern und
Kauf- sowie Mietinteressenten in der Domstadt.

Unser Leitbild

Ansporn für unsere tägliche Arbeit ist die Zufriedenheit des Kunden.

Wir alle sind heutzutage Konsument. Ob beim Friseur, im Supermarkt oder in der Autowerkstatt. Stets
vertrauen wir anderen Menschen unsere Haare, unser Geld oder beispielsweise unser Auto an. Dabei
müssen wir uns immer darauf verlassen können, einem echten Fachmann oder einer echten Fachfrau
gegenüber zu stehen. Innerlich stellt sich dabei jedes Mal die Frage, was muss geschehen, damit wir
zufrieden und glücklich mit dem Service sind? Wann sind wir nicht zufrieden? Ganz ehrlich, optimale
Zufriedenheit wird selten erreicht. Doch das ist unser Ziel!

Wir wollen, dass unsere Kunden nicht nur zufrieden sind, sondern rundum glücklich mit uns als Partner und
unserem Service. Das ist unser größtes Ziel. Mit jedem Kunden möchten wir eine Kooperation erreichen, in
der man sich verstanden und gut aufgehoben fühlt - auf Vorstellungen, Wünsche, Bedürfnisse, Fragen soll
eingegangen werden. Dabei ist Transparenz eines unsere größten Anliegen. Wir möchten Sie stets auf dem
Laufenden halten und bestmöglich erreichbar sein. Damit soll eine Vertrauensbasis geschaffen werden. Sie
sollen davon überzeugt sein, dass Ihr Immobilien-Vorhaben in unseren Händen gekonnt, ohne Auf-Ab-Kurs,
zum besten Preis auf dem Markt umgesetzt wird. Am Ende soll das Ziel stets ein Lächeln Ihrerseits sein, mit
den Worten: "Was für ein reibungsloser Ablauf. Welch brillantes Ergebnis."

Auf folgende drei Grundpfeiler stützen wir uns dabei:

- Exzellenz
- Ehrlichkeit
- Entschlossenheit

Damit möchten wir Ziele und Visionen umsetzen. 


