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Marktoffensive: Neue Ideen und mehr Service für den Immobilienmarkt

Die Immobilienvermarktung muss sich dem modernen Markt anpassen. Hierzu gilt es, die MÃ¶glichkeiten von
innovativen Marketingkonzepten umzusetzen, um einen sicheren und schnellen Verkauf zu gewÃ¤hrleisten. Pegasus24
– eine Marke der Pegasus GmbH – setzt genau bei diesen Punkten an, um die Gunst der Neukunden im Bereich
Immobilienvermarktung zu gewinnen. Weitere interessante Details und Informationen unter: http://www.pegasus24.com
.

Die im Jahr 1988 gegrÃ¼ndete Pegasus GmbH steht in der Branche als Synonym fÃ¼r Innovation und beweist laufend
den Mut auch neue Wege zu beschreiten. Durch ein starkes Team bestehend aus vielen kreativen KÃ¶pfen, das sich
durch ein hohes MaÃŸ an Engagement und Leidenschaft auszeichnet, wird konsequent das Ziel verfolgt, den Ausbau
der Kernkompetenzen zu gewÃ¤hrleisten. Hierzu zÃ¤hlen auch die Vermarktungsmethoden fÃ¼r Immobilien. So wurde
der gesamte WorkFlow vom ErstgesprÃ¤ch bis zum Verkauf optimiert. Vor allem wurde auch ein Augenmerk auf das
laufende Marketing-Controlling der einzelnen Immobilien gelegt unter BerÃ¼cksichtigung aller aktuell standardisierten
Methoden und der Erarbeitung neuer innovativer Ideen. Unter http://www.pegasus24.com erhalten Kunden und
GeschÃ¤ftspartner einen Ãœberblick Ã¼ber den noch besseren Service.
„FÃ¼r uns ist es entscheidend, unseren Kunden eine schnelle, einfache und kompetente Vermarktung zu garantieren.“,
so der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Klaus Adamhuber. „Dabei darf man keine Angst vor neuen und unkonventionellen
Vermarktungswegen zeigen.“ Diese Einstellung zeigt Erfolg, wie die positiven Feedbacks der Kunden offenbaren. Die
Pegasus GmbH hat in der Immobilienvermarktung die Zeichen der Zeit erkannt und etwas erreicht, woran viele Firmen
noch arbeiten: Ein rundum gelungenes Service-Angebot mit beeindruckenden VorzÃ¼gen erfolgreich zu entwickeln.
Daher kann man nur sagen, dass sich die Firma Pegasus GmbH mit Mut, KreativitÃ¤t und Entscheidungskraft zu einem
kompetenten und zuverlÃ¤ssigen Unternehmen entwickelt hat.
Die Pegasus GmbH ist ein renommiertes Unternehmen, das in den Branchen rund um Immobilien, Finanzen, Marketing
und Coaching tÃ¤tig ist. Zu den Kunden der Pegasus GmbH zÃ¤hlen Privatpersonen, sowie Kunden aus Wirtschaft und
Verwaltung, unter Anderem S&P500 gelistete Unternehmen. Pegasus entwickelt seit 1988 wirkungsvolle Strategien mit
dem Ziel, Kunden und GeschÃ¤ftspartner zu unterstÃ¼tzen und verborgene Potenziale freizusetzen. In der Funktion als
Immobilienmakler ist das Unternehmen SchwerpunktmÃ¤ÃŸig in den Landkreisen MÃ¼hldorf am Inn und AltÃ¶tting
tÃ¤tig. Die Dienstleistungssparte Kredit- und Baufinanzierungvermittlung bietet das Unternehmen bayernweit an.
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