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SPRECHEN SIE MIT UNS
WENN ...
a Sie Ihre Immobilie gut verkaufen oder vermieten wollen

a Sie Ihre Immobilie langfristig wertstabil managen lassen wollen

a Sie zufriedene und solide Mieter haben wollen

a Sie Ihr Immobilienvermögen in guten Händen wissen wollen

a Sie in Anlageimmobilien investieren wollen

a Sie eine Immobilie oder ein Grundstück entwickeln wollen



Julia Ceko im Interview:

Warum sind Sie der richtige Ansprechpartner wenn es um 
meine Immobilie geht?
Der Bereich der Gewerbeimmobilien ist sehr komplex - um 
eine Immobilie professionell betreuen und auch vermitteln 
zu können, benötigt man umfangreiche Kenntnisse. Bei mir 
können Sie sich darauf verlassen, dass ich mit den Gege-
benheiten rund um die zu betreuende Immobilie genauestens 
vertraut bin. Außerdem bringe ich das nötige Wissen und die 
Erfahrung in der Branche mit, um Ihnen gewinnbringend zur 
Seite zu stehen.

Was unterscheidet Sie von anderen Immobilienprofis?
Bereits vor dem Ersttermin mache ich mich mit allen genannten 
Details im vollen Umfang vertraut und bin bestens vorbereitet. 
Damit sparen Sie Zeit und Nerven. Service-Leistungen wie 
beispielsweise die Beschaffung von fehlenden Unterlagen 
beim Grundbuchamt verstehe ich als Selbstverständlichkeit. Bei 
Rohrer Immobilien ist guter - und vor allen Dingen persönlicher 
- Service das A und O.

Wie kann ich von Ihrer Erfahrung profitieren?
Die Käufer, die ich betreue, gewinnen durch meine solide 
Arbeit und die professionelle Aufbereitung aller relevanten 
Informationen der Immobilie. Je besser ich dem Kunden Aus-
kunft geben kann, desto sicherer wird er sich in seiner Kau-
fentscheidung. So kann ich optimale Ergebnisse auf beiden 
Seiten erzielen. Mir macht es Freude, die Erwartungen meiner 
Kunden zu erfüllen und im besten Fall selbstverständlich auch 
zu übertreffen. 

Warum sind Immobilien Ihre Leidenschaft?
Mich fasziniert der schier grenzenlose Facettenreichtumg 
von Immobilien. In Kombination mit den unterschiedlichsten 
Charakteren von Käufern und Verkäufern entstehen dadurch 
Aufgabenstellungen und Herausforderungen, denen ich jeden 
Tag von Neuem mit Freude begegne.


