
Schützenstraße 10
23743 Ostseebad Grömitz

Wir kümmern uns:

  Werteinschätzung*
  Energieausweis*
  Besichtigungen
  Kaufabwicklung

+49 (0) 4562 – 26 66 60

info@schulze-immobilien.de

www.schulze-immobilien.de

Ganzjährig 7 Tage/Woche geöffnet.

*bei Erteilung eines Alleinauftrages kostenlos

„Schon gehört? Meine Freundin hat mir erzählt, dass der 
Nachbar eines Bekannten ihrer Freundin überlegt, sein 
Haus zu verkaufen. Er hat ein tolles Jobangebot bekommen 
und zieht nun wahrscheinlich in eine andere Stadt.“

„Meine Yoga-Lehrerin hat mir neulich erzählt, dass sie einen 
Käufer für ihre Wohnung sucht. Sie will nun doch mit ihrem 
Freund in sein Haus ziehen.“

KENNEN SIE JEMANDEN DER 
SEINE IMMOBILIE 
VERKAUFEN MÖCHTE?



Auch ein Makler braucht mal Hilfe! 

WirWir suchen nach Menschen die über ihre sozialen 
Verbindungen an, für die Fa. Schulze-Immobilien, wichtige 
Kontakte verfügen. Wie zum Beispiel Taxifahrer, Handwerk, 
Hausmeister, Pflegefirmen und Schornsteinfeger. Dabei 
suchen wir Menschen die ein aktives Sozialleben pflegen, sich 
mit Freunden treffen, im Sport- oder Freizeitverein aktiv sind 
oder sich in karitativen Gruppen engagieren. 

SieSie haben Interesse an dem Thema Wohnen und 
Immobilie? 

Dann werden Sie unser Botschafter. Sie sind unsere Augen und 
Ohren, Sie sind unsere neuen Themenlieferanten!

Was unterscheidet Sie von unqualifizierten Tippgebern? 

DieDie Identifikation mit unserem Unternehmen. Wir zeigen Ihnen 
was genau wir machen und wie zum Beispiel eine 
Besichtigung funktioniert! Dadurch lernen Sie uns und unsere 
Arbeit kennen und verstehen. Wie der Reporter seiner Zeitung, 
wissen Sie dann, wer wir eigentlich sind und wen Sie 
repräsentieren. Wir möchten, dass Sie stolz auf unser 
Unternehmen sind!

WWas können Sie verdienen?

Ihr Honorar ist erfolgsbezogen! Sie haben eine Immobilie 
entdeckt, die zum Verkauf steht und wir haben auf Grund 
dieser Recherche, für einen Interessenten ein neues Zuhause 
gefunden. Dieser Erfolg ist für Sie bares Geld, wie viel genau 
hängt vom Einzelfall ab. Aber wir versprechen Ihnen bei uns 
werden Sie nicht mit Cents nach Zeilen bezahlt!

Kommen Sie viel herum 

und unterhalten sich gerne 

mit anderen Menschen? 

Werden Sie doch unser/e 

Immobilienreporter/in!


