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Kaufen,Leben
Immobilienmaklerin Carola Meier hat das richtige Gespür,
Menschen und Objekte zusammenzuführen

W

enn Carola Meier von ihrer Arbeit als Immobilienmaklerin erzählt, beginnen ihre Augen zu strahlen.
„Es macht mir einfach unheimlich viel
Spaß, Menschen zusammenzuführen“,
sagt sie begeistert und erzählt von Klienten, die ihr für die erfolgreichen Vermittlungen dankbar sind und sie weiterempfehlen. Für jeden das Passende zu
finden ist ihre Zielvorgabe, die sie bei
Vermietungen genauso erfüllt wie bei
Verkäufen.
Kein Aufwand ist Carola Meier dafür zu
groß, keine Zeit zu lang. Auch abends
und am Wochenende ist die sympathi-

sche Mutter aus Germering unterwegs.
„Für mich ist es das Schönste, wenn am
Ende alle zufrieden sind“, sagt sie fröhlich. Massenbesichtigungen gibt es bei
ihr nicht. Jeder Interessent wird individuell durch die Wohnung oder das Haus
geführt. Dabei punktet Carola Meier
mit Kompetenz und Menschlichkeit:
Die Persönlichkeit hat bei ihr einen besonderen Stellenwert. „Der Mieter soll
optimal zum Vermieter passen“, sagt sie.
Neben verlässlicher Qualität bietet die
Maklerin umfassenden Service: von der
Abnahme über die Übergabe, vom
Schreiben von Mietverträgen bis hin
zur Begleitung zum Notar.

Sehr persönlich ist die
Arbeitsweise von Carola
Meier. Das schätzen besonders ältere Eigentümer und
solche, die bislang einen
großen Bogen um Makler
gemacht haben. Dank Foto
und Bewerbungsschreiben
können sie sich auch ein
genaueres Bild über die
Interessenten machen.

Obwohl sie noch relativ jung in dem
Maklergewerbe ist, hat sie sich schon
einen guten Ruf erarbeitet, der sie bis
nach München weiterempfiehlt. Unterstützung erhält sie unter anderem von
ihrem Mann, der seit 30 Jahren Makler
für Gewerbeimmobilien
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