Überlassen Sie beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie nichts dem Zufall

Gabriele Rizzo: Ihr Immobilienprofi von RE/MAX
Zweifelsohne: Die Immobilienbranche boomt. Den Traum vom
Eigenheim oder die Suche nach
einer geeigneten Geschäftsliegenschaft stellt den Kaufinteressenten oft vor ungeahnte Herausforderungen. Man wünscht sich
deshalb einen Partner an seiner
Seite, der die Vorstellungen und
Erwartungen des Kunden in die
Tat umsetzt.
dk- Seit über 10 Jahren ist RE/MAX
in der Schweiz aktiv und baut seine
Stellung als Marktführer kontinuierlich aus. Garanten für den Erfolg des
Immobilienprofis sind einerseits die
lokale Verankerung und Vernetzung,
zum anderen die Professionalität
und die enge Beziehung zum Kunden. Denn die Kundenzufriedenheit
ist bei RE/MAX nicht einfach nur
eine Floskel, sondern Teil der Unternehmensphilosophie, die von jedem
Berater und jeder Beraterin auch gelebt wird. Zufriedenheit kann aber
nur erreicht werden, wenn man eng
mit dem Kunden zusammenarbeitet
und jederzeit bereit ist, auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden
einzugehen. Die RE/MAX-Beraterund Beraterinnen sind darum nicht
einfach blosse Makler oder Verkäufer. Sie sind ein starker Partner an
der Seite des Kunden und Fels in der
Brandung, wenn es darum geht, im
Dschungel der behördlichen und
bautechnischen Vorschriften den
Überblick zu bewahren. Diese Hingabe zum Kunden erweist sich als
ein probates Mittel. Untersuchungen
zeigen, dass neu eröffnete RE/MAXFilialen meistens in wenigen Jahren
zum Marktleader werden. Zu den erfolgreichsten Franchisenehmern des
Immobiliendienstleisters RE/MAX

konnte und entsprechend unterstütz
wurde. «Es gibt nichts mühsameres,
als keine Antwort zu bekommen»,
sagt Sado Maksuti und führt weiter
aus: «Ich bin mir zu hundert Prozent
sicher, dass ich für mein Projekt den
richtigen Berater gefunden habe».
Unterschiedliche Kriterien unterschiedliche Lösungen
Viele von Gabriele Rizzos Kunden,
so auch Sado Maksuti, gehen mit
unterschiedlichen Vorstellungen
und Kriterien an den Erwerb oder
den Verkauf einer Immobilie. «Ich
hatte ganz klare Vorstellungen, was
ich wollte, Gabriele Rizzo hat diese
voll und ganz erfüllt», so Maksuti.
Gerade das zeichnet den RE/MAX
-Partner aus: Vertrauen, Kompetenz,
zielgerichtetes und lösungsorientiertes Arbeiten. Oder wie es Gabriele
Rizzo ausdrückt: «Es ist mein Ziel,
schnell, ausdauernd, zuverlässig und
erfolgreich zu sein. Ganz im Dienste
meiner Kundschaft».
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«Ich bin mir sicher, dass ich den richtigen Partner rund um Immobilien an meiner Seite habe». Sado Maksuti (li.) und Gabriele
Rizzo von RE/MAX Winterthur (re.)

zählt das Büro in Winterthur. Ihr Ansprechpartner dort: Gabriele Rizzo.
«Es muss für beide Seiten
stimmen»
RE/MAX Winterthur, ein Name: Gabriele Rizzo, seit bald fünf Jahren für
das erfolgreichste Büro von RE/MAX
im deutschsprachigen Raum tätig,
weiss genau, wovon er spricht. Eine
Verkäufernatur durch und durch
aber eben mit dem gewissen etwas
Mehr an Kundenorientiertheit. «Wir
verfügen hier in Winterthur über ein
riesiges Netzwerk an Juristen, Treuhändern, Immobilienbewirtschaf-

tern. Dieses Know-How geben wir
der Kundschaft weiter», so Rizzo.
Dabei geht es dem Immobilienprofi Rizzo nicht einfach nur um die
Vertragsunterzeichnung. Vielmehr
begleitet er den Kunden vom Anfang bis zum Schluss. «Der Kauf
oder Verkauf einer Immobilie ist ein
höchst komplexes Unterfangen. Dabei den Überblick zu behalten, den
Kunden zu unterstützen und zu beraten, eigentlich ihm die Hauptlast
abnehmen, das ist meine Aufgabe»,
sagt Gabriele Rizzo, der ohne falsche
Bescheidenheit von sich behaupten
kann: «Ich bin schneller!».

«Ich habe den richtigen
Partner gewählt»
Vor einem komplexen Problem stand
auch der erfolgreiche Partyveranstalter Sado Maksuti aus Winterthur.
Maksuti war auf der Suche nach
einer geeigneten Geschäftsliegenschaft für sein Unternehmen. «Das
Immobiliengeschäft birgt Herausforderungen, denen nicht jedermann
gewachsen ist. Darum war ich froh,
hatte ich jemanden wie Gabriele
Rizzo an meiner Seite», erklärt Maksuti. Für den Unternehmer war es
wichtig, dass er jederzeit auf seinen
RE/MAX -Partner zurückgreifen
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