
Straßberger Immobilien

W
ohnen ist Leben. Und
gutes Wohnen bedeu-
tet eine hohe Lebens-

qualität. Kunden den Traum
vom perfekten Zuhause zu erfül-
len ist Ansporn für das Team von
Straßberger Immobilien. „Der
Kunde steht bei uns absolut im
Mittelpunkt“, sagt Mark Straß-
berger.DerGeschäftsführer leitet
das Familienunternehmen in
zweiter Generation. Und das die-
ser Satz keine leere Phrase ist, be-
weist schon die Firmenpolitik
von Straßberger-Immobilien.
Alle zehn Mitarbeiter sind in ih-
rem Fach ausgebildet. Anders als
bei manch anderem Anbieter ar-
beiten die gelernten Immobilien-
kaufmänner und -frauen nicht
ausschließlichaufProvision, son-
dern in Festanstellung. Und das
ist gut so,denndie Immobilienbe-
ratung bei Straßberger ist umfas-
send.DieKundenbekommenein
Rund-um-Informationspaket.
„Wir gehen etwa zum Bauamt,
klärenalleDetailsundkönnenun-
seren Kunden so auch Möglich-

keiten aufzeigen, wie sich ein
Grundstück entwickeln kann“,
sagtMarkStraßberger.
Der Geschäftsführer ist ein

Mann, der Visionenmag. FürGe-
schäftskundenerarbeitetundsteu-
ert ermit seinemTeam ganze Bü-
rolösungen. So auch für das neue
Jobcenter, das in Bielefeld hinter
der Hauptpost gebaut wird. Das
Projekt basiert auf der Initiative
des Straßberger-Teams.Moderne

und nachhaltige Ideen auf Basis
langjähriger Erfahrung sind ein
Muss. Auf diese Expertise können
sichauchPrivatkunden verlassen.
Das Straßberger-Team nimmt
seineKundenandieHandundbe-
gleitet sie über den kompletten
Kaufprozess, zeigt vor Vertrags-
schluss auf, welche Sanierungen
nötig sind und wie sich möglich
Um- oder Ausbauten umsetzen
lassen könnten. Aber auch nach

dem Einzug in die eigenen vier
Wänden haben Immobilienkauf-
mann Till Kortekamp und seine
Kollegen immer ein offenes Ohr
fürdieKunden.
DochdasTeamrundumMark

Straßberger verbindet noch
mehr, als der Anspruch verlässli-
cherPartner in jederLebenssitua-
tion zu sein. Alle Angestellten tei-
lensicheineLeidenschaft.DieLei-
denschaft für Visionen. Das gilt
für Projekte und Kundenwün-
sche, aber auch fürdas eigeneUn-
ternehmen. „Alle zehn Jahren
etwa machen wir einen Bruch
und stellen uns neu auf“, sagt
MarkStraßberger.Wobei aber an
den verlässlichen Prinzipien, die
Firmengründer Volker Straßber-
ger seit 1976 vorlebt, nicht gerüt-
telt wird. „Unsere Kunden blei-
ben immer das Wichtigste, aber
die Wünsche verändern sich, so
wie auch der Zeitgeist. Und die-
sen Veränderungen passen wir
uns an“, sagt Mark Straßberger.
So kommt etwa die Präsentation
der Objekte auf den neuesten

Stand der Technik. Auf Anfrage
könnensich InteressierteUnterla-
gen über Objekte nicht nur per
Mail zuschicken lassen. Mit da-
bei: Von den Immobilienprofis
gesammelte Daten und Fakten
und alsbald 3D-Ansichten, die
schon beim ersten Blick ganz
neue Perspektiven ermöglichen.
Auch für den Gewerbesektor lie-
fert Straßbergermehr, alsnurBü-
roräume. „Wir erarbeiten Kon-
zepte“, sagt Straßberger.
Die Immobilienprofis nehmen

dasanfragendeUnternehmenun-
ter die Lupe. Wie viele Mitarbei-
ter sollen in dem Büro arbeiten?
Wie läuft der beruflicheAlltag ab.
„Aussolchen Informationenkön-
nenwir demKunden zeigen, wel-
che Eigenschaften sein neues
Bürohabenmuss“, sagt Straßber-
ger. So könnenUnternehmen ih-
ren Mitarbeitern ein Arbeitsum-
feld schaffen, dass die heutigen
Anforderungen vieler Arbeitneh-
mer erfüllt: Das Büro wird eine
Art zweites Zuhause. Und auch
dafürgilt:Wohnen istLeben.

DieverlässlichenImmobilien-Visionäre
Die „HausFairkäufer“ vonStraßberger Immobilien sindKundenberater,Gestalter und Ideengeber in einem
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VielfältigesAngebot: ObWohnung,HausoderBüro– imPortfolio vonStraßberger-Immobilien gibt esnochweitmehrObjekteals hier zu sehen sind.

FürdieKundenimEinsatz: DasTeamvonStraßberger Immobilien.

Ob Haus oder Hotel: Mark Straßberger findet für Privat- und Ge-
schäftskundendie richtige Immobilie.

Kontakt:

Straßberger Immobilien GmbH,
Obernstraße5 in33602Bielefeld.
´ Tel. (05 21) 95 01 50, Fax.
(05 21) 9 50 15 18. Bürozeiten:
Montag -Freitag9bis 17Uhr.
´ TermineauchnachVereinba-
rung unter info@strassberger.de.
Weitere Infos: www.strassber-
ger.de

Anzeige

D A T E N UN D F A K T E N




