simplehouse ist Ihr moderner Immobiliendienstleister ohne Provision.

IMMOBILIENBERATER VON SIMPLEHOUSE IN IHRER REGION
Was tun wir?
simplehouse unterstützt die Eigentümer beim Verkauf Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung mit genau den
Dienstleistungen, die sie benötigen und ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner im gesamten
Verkaufsprozess. Traditionelle Immobilienmakler verlangen für dieselben Leistungen eine hohe Provision,
die schnell mehrere Zehntausend Franken beträgt. Nicht so bei simplehouse: Die Eigentümer erhalten zwar
alle Leistungen wie bei einem Makler – aber ohne Erfolgsprovision. Bei simplehouse ist der Kunde König –
und nicht die mögliche Verkaufsprovision im Erfolgsfall.
Wen suchen wir?
Um erfolgreich in den Regionen vertreten zu sein, benötigt simplehouse starke, selbständige
Immobilienprofis, mit denen wir gemeinsam unser Ziel verfolgen können: einfach, fair und transparent
Dienstleistungen zu erbringen. Unsere Standortpartner sollten folgendes mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kenntnisse in der Immobilienbranche von Vorteil
Verkaufs- und/oder Vertriebserfahrung
Sympathisches Auftreten
Gewinnende Persönlichkeit
Seriosität
Diskretion
Gut vernetzt in der zugewiesenen Region
Eigenes Fahrzeug (Führerschein Kat.B)
Mut zur Selbstständigkeit als Unternehmer
Einsatz, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit

Warum simplehouse?
Mit den Dienstleistungen von simplehouse haben Sie die einmalige Möglichkeit sich im Immobilienmarkt
optimal zu platzieren und erfolgreich zu agieren. Sie sind direkt mit den Eigentümern verbunden und
können Ihren Kunden einen Service bieten, den es bisher noch nicht gibt.
Ihre Vorteile als simplehouse Standortpartner:
•
•
•
•
•
•
•

Ausbildung in der Systematik inkl. Geschäftsführung und Vertrieb
Zugang zu simplehouse-Systemen wie Bewertungsplattform & CRM
Zentrales Marketing, Auftragsverteilung, Abrechnung & Administration
Support Backoffice
Zugang zu allen Partnerportalen von simplehouse.ch
Die Möglichkeit, als Standortpartner ein eigenes Team in Ihrer Region aufzubauen
Interessante Verdienstmöglichkeiten

Kurz gesagt:
Wir schaffen die Basis, damit Sie sich jeden Tag voll und ganz auf das Kerngeschäft konzentrieren können.
Interessiert? Melden Sie sich jetzt telefonisch (+41 52 560 00 70) oder per E-Mail (ps@simplehouse.ch) bei
Geschäftsführer Pascal Sernatinger und erfahren Sie mehr! Wir freuen uns auf Sie!

