SCHNEIDER

PLANBAR MEHR
VERKAUFSMANDATE
WIE SIE ALS IMMOBILIENMAKLER JEDE WOCHE
QUALIFIZIERTE ALLEINAUFTRÄGE VON EIGENTÜMERN
IN IHRER REGION ERHALTEN, DIE ZEITNAH VERKAUFEN WOLLEN.

WWW.SCHNEIDER-MARKETING.COM
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Die nächsten Seiten zeigen Ihnen,
wie Sie digitales Marketing nutzen können,
um...
als Immobilienmakler exklusive Objekt-Alleinaufträge von Personen zu erhalten, die gewillt
sind ihre Immobilie innerhalb der nächsten 1 – 6
Monate zu veräußern.

Wir sind kein Portal, welches Ihnen nur Leads
verkauft. Wir entwickeln einen individuellen
Prozess für Sie und Ihr Unternehmen,
welcher Sie regelmäßig mit qualifizierten,
exklusiven Leads versorgen wird.

!

Autor & Initiator
Hans Schneider
Schneider Marketing GmbH
Geschäftsführer

Steuert Marketing-Prozesse für über
100+ Immobilienunternehmer
€

Verwaltet über 3 Millionen Euro
Werbebudget auf digitalen Kanälen
gehört zu den fortschrittlichsten Performance-Marketing-Beratern Deutschlands
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FALLSTUDIE AUS DER PRAXIS

WUNSCHZIELE

In unter 12 Monaten 150+
Verkaufsanfragen & 6-stellige Netto-Provision

Das erklärte Ziel der gemeinsamen Zusammenarbeit war:

„

Note „sehr gut“
Wir arbeiten seit zwei Jahren erfolgreich zusammen. Das Team
und die gesamte Zusammenarbeit sind einfach nur TOP. Wir
arbeiten im Bereich Immobilien
zusammen und konnten dadurch bereits einige Immobilienalleinaufträge generieren. Hans
Schneider uns sein Team sind absolut empfehlenswert

Pascal Fuchs
Immobilienmakler
www.laprimabusiness.ch

Exklusive Alleinaufträge

Feste Verkaufsmandate

2-5 Aufträge pro Monat,

von Personen, die sich

von Personen, die inner-

die er exklusiv erhält &

proaktiv bei ihm melden,

halb von 1 bis 6 Monaten

sich somit nicht mit ande-

um ihre Immobilie zu ver-

verkaufen wollen & nicht

ren Immobilienmaklern

äußern (Keine unpersön-

nur wissen möchten, wel-

um den Verkauf „streiten“

lichen Leads von Portalen

chen Wert ihre Immobilie

müssen.

mehr).

hat.

UNSER VORGEHEN:

1.

Lokale Präsenz
Im ersten Schritt haben wir das Zielgebiet von Pascal definiert und
ihn in diesem als Experten positioniert. Das Ergebnis war, dass er in
diesem Territorium schnell große Bekanntheit erzielte.

Ausgangssituation
Vor der Zusammenarbeit war Pascal Fuchs als Bauunternehmer aktiv und wollte
sich als Immobilienmakler in der Zentralschweiz ein zweites Standbein aufbauen. Zu

2.

Digitale Automatisierung
Wir haben einen digitalen Marketing-Prozess entwickelt, welcher Interessenten durch emotionale Videos informiert, vorqualifiziert und

Beginn seiner Maklertätigkeit erhielt er Verkaufsmandate nur durch Bekannte

schließlich mithilfe eines digitalen Terminkalenders für ein telefoni-

und Empfehlungen. Sein Hauptproblem war, dass er keine planbare Strategie hatte,

sches Beratunsgespräch automatisiert einlädt.

durch die er regelmäßig neue Verkaufsanfragen von relevanten Personen erhielt.
Dabei war es ihm wichtig nicht nur Immobilienbewertungen für Verkaufs-Interessierte durchzuführen, sondern verkaufsbereite Eigentümer zu akquirieren, die ihm
den Alleinauftrag erteilen und zeitnah verkaufen wollen. Außerdem störte es ihn,

3.

Marketing mit künstlicher Intelligenz (KI)
Für Pascal haben wir eine Strategie entwickelt, durch welche wir auf

dass ihm andere Makler hin und wieder relevante Aufträge wegschnappten, insbe-

sozialen Medien mittels künstlicher Intelligenz genau die Personen

sondere dann, wenn er Leads sehr teuer von Portalen einkaufen musste.

targetieren & ansprechen können, die jetzt ihre Immobilie verkaufen

Aus diesen Gründen suchte er eine neue Strategie.

wollen. Ebendiesen Personen haben wir gezielt Pascals Werbung
ausgestrahlt & so sehr gute Resultate erzielen können.
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RESULTATE UNSERER AGENTUR-LEISTUNG

EIN WEITERER EINBLICK IN DIE RESULTATE UNSERER KUNDEN

In Zahlen:

Werbebudget für 12 Monate

ca. 25.000 Euro
Gewonnene, exklusive Verkaufsanfragen

Über 150
Erzielte Netto-Provision

Über 200.000 Euro

In Worten:
Pascal hat sich durch die Zusammenarbeit einen Bestand von über 150 qualifizierten
Aufträgen aufgebaut und bereits jetzt 6-stellige Netto-Provisionen erzielt. Darüber hinaus hat er eine Vielzahl weiterer Bewertungs-Anfragen erhalten, die er in den nächsten Jahren qualifizieren und in Aufträge verwandeln kann. Nach Abschluss des Prozesses
kann Pascal nun sein Marketing selbst & unabhängig von Marketing-Dienstleistern fortführen. Dazu hat Pascal eine intensive Marketing-Schulung von uns erhalten.
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AKQUISE-PROBLEME

DIE LÖSUNG

Akquise-Probleme
der meisten Immobilienmakler

Die ideale Lösung für
planbar mehr Verkaufsanfragen

1. Leads einkaufen über Portale
Viele Immobilienunternehmer nutzen große Portale, um Datensätze einzukaufen. Doch genau das ist das Problem: Leads werden gleichzeitig an mehrere Makler verkauft & sind somit nicht
exklusiv. Am Ende gewinnt der Makler, der am schnellsten anruft.
Hinzu kommt, dass die Datensätze meist sehr teuer sind.

Wir wissen
wie schwer es sein kann...

2. Manuelle Akquise
Manuell via Telefon oder durch Chats auf LinkedIn oder Facebook
Kunden zu akquirieren ist sehr zeitaufwendig. Bis man genau die
Person erreicht, die in diesem Moment einen Bedarf hat, braucht
es sehr viele Kontaktversuche. Aus diesen Gründen raten wir von
Kaltakquise in der Regel ab.

3. Vertrauen auf Empfehlungen
Das Empfehlungsgeschäft ist rückläufig. Grund dafür sind digitale Trends im Internet und andere Umstände. Des Weiteren sind
Empfehlungen nicht planbar. Keiner kann sagen, dass er regelmäßig neue Aufträge aus Empfehlungen gewinnt. Schwankungen in der Akquise können das Aus für das Unternehmen bedeuten, weswegen man sich nie darauf verlassen sollte.

4. Unerfahrene Agenturen
In den letzten Jahren wurden viele Webeagenturen gegründet,
jedoch nur die wenigsten haben sich fest etabliert. Grund ist,
dass über 95 % aller Werbeagenturen keine klare Positionierung
in einem Fachgebiet haben. Dies führt dazu, dass keine tiefgreifende Kompetenz besteht. Wir haben in den letzten 4 Jahren mit
über 100 Immobilienunternehmern gearbeitet und kennen die
gesamte Branche in und auswendig.
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...als Immobilienmakler neue exklusive Verkaufsaufträge
von Eigentümern in der eigenen Region zu erhalten.

Und:
Dabei sollten Sie sich auf keinen Fall länger auf Portale, manuelle
Akquisewege, Empfehlungen oder unerfahrene Agenturen verlassen.

DIE LÖSUNG IST
UNSERE SCHNEIDER METHODE
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CEO STATEMENT

DIE SCHNEIDER METHODE

DER PROZESS

1.

Lokale Präsenz
Im ersten Schritt definieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Zielgebiet, in
welchem Sie Immobilieneigentümer ansprechen wollen. Außerdem positionieren wir Sie in dieser Region als Experten, wodurch Sie schnell und

Die Schneider Methode ist ein auf praxiserprobten

zuverlässig große Bekanntheit erzielen werden. Vor allem in der heutigen

Strategien basiertes Erfolgskonzept, welches spe-

Zeit sind Eigentümern eine persönliche Betreuung und ein kompetentes

ziell für die Immobilienbranche einen zuverlässigen

Verständnis der regionalen Gegebenheiten besonders wichtig. Durch digi-

& planbaren Strom an Verkaufsanfragen generiert.

tale Werbung & Ihre lokale Präsenz werden potenzielle Interessenten ge-

Des Weiteren wird jeder Schritt ständig überprüft

nau davon überzeugt.

und an modernste Technologien und Marketingmöglichkeiten angepasst. Stets am Puls der Zeit
und auf Sie zugeschnitten.

2.

Digitale Automatisierung
Durch die Entwicklung eines für Sie individuellen, digitalen Marketing-Prozesses werden Eigentümer völlig

Erkennen Sie die Chancen,

In 3 Schritten zu mehr digitaler Sichtbarkeit

die Ihnen professionell ge-

automatisiert angesprochen und deren Interesse an

Digitale Sichtbarkeit erlangen Sie nicht von heute

staltetes Online Marketing

einer Zusammenarbeit geweckt. Dies passiert durch

auf morgen. Insbesondere dann nicht, wenn Ihre

bieten? Gebündelt in der von

emotionale Videos, welche Interessenten informieren

digitale Reise gerade erst beginnt. Doch anhand

unseren Experten konzepti-

und vorqualifizieren. Außerdem verfassten wir ziel-

von drei strategisch klugen und professionell umzu-

onierten Schneider Methode

gruppen-passende Texte, Beiträge und E-Mails, durch

setzenden Schritten wird sich auch Ihre Reichweite

können diese Erfolge auch

die Interessenten in Verkaufsanfragen verwandelt

schnell vervielfachen und monetarisieren lassen.

wurden. Dies passierte mithilfe eines digitalen Termin-

für Sie Wirklichkeit werden.

kalenders für telefonische Beratungsgespräche.

Geben Sie die Kopfschmer-

So erreichen Sie mehr Mandate

zen der Leadakquise ab und

Stichwort Monetarisierung: Keine Reichweite der

erhalten Sie ein fertiges Sys-

Welt hilft Ihnen weiter, wenn Sie sie nicht moneta-

tem, das Ihnen qualifizierte

risieren können. Meint: Sie müssen in der Lage sein,

Anfragen generiert.

Ihre Reichweite zu Neukunden und Aufträgen zu

genz zu, durch die wir jegliche Merkmale von Personen filtern und zu einer

transformieren. Und ja, auch das kann gelingen. An-

großen Datenmatrix zusammenführen können. Diese Matrix ermöglicht es

hand der drei Schritte der Schneider Methode.

uns in Verbindung mit Facebook, Google & Co. genau die Personen durch

3.

Marketing mit künstlicher Intelligenz (KI)
Was uns von anderen Agenturen abhebt, ist unsere eigens entwickelte HS
SOFTWARE. Mithilfe dieser greifen wir auf eine weltweite künstliche Intelli-

digitales Marketing anzusprechen, die am wahrscheinlichsten in diesem
Moment über einen Verkauf ihrer Immobilie nachdenken.
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Ihre Akquise in guten Händen.

3 gute Gründe für Schneider Marketing
Planbar & mit System

1.

Gemeinsam erarbeiten & verfolgen wir eine klare Strategie, mit welcher
wir Sie & Ihr Geschäft auf die Überholspur bringen. Auf Tagesbasis werten
wir die Performance Ihrer Werbekampagnen aus & bringen diese sukessive in die Skalierung.

Das Wichtigste auf einen Blick
Digitales Marketing bringt Ihnen
Lokale Sichtbarkeit als Immobilienmakler in Ihrer Region
Mehr Umsatz durch qualifizierte Terminanfragen & exklusive Alleinaufträge
Einfache Akquise, dank regionalem Vertrauen durch digitale Werbung

Kompetent & zuverlässig

2.

Neben der Generierung von qualifizierten Anfragen, unterstützen Sie unsere geschulten Fachexperten bei der Entwicklung & Umsetzung von
Strategien rund um Positionierung, Omnipräsenz oder Mitarbeiter-

Wie helfen wir Ihnen dabei?
Individualität – Personalisiertes Marketing mit zielgerichteten Werbestrategien

schulungen.
Praxis-Wissen – Erfahrung aus über 100+ erfolgreich durchgeführten Projekten in der Branche

Erfahren & akkreditiert

3.

Seit 2015 unterstützen wir Dienstleistungsunternehmen dabei, digital zu

Exklusivität – wir arbeiten nur mit einem Anbieter pro Standort und Angebot zusammen

wachsen. Mit über 3 Mio verwaltetem Werbebudget, unterstützen wir
Sie mit tiefster Integrität. Des Weiteren sind wir staatlich zertifiziert und
offizieller Bildungsträger der Arbeitsagentur.
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Die Presse über

Schneider Marketing
Sichern Sie sich Ihre kostenlose Erstberatung
www.schneider-marketing.com/ immobilien

Was sollten Sie mitbringen?
Aus über 4 Jahren Erfahrung mit einer Vielzahl von Immobilienmaklern wissen wir, dass die beste Vorarbeit die ist, dass Sie offen für Veränderungen sind. Sollten Sie bislang auf konservative Wege der Akquisition gesetzt haben, wird im ersten Moment Digitalisierung für Sie neu sein, aber ein Vielfaches an
Output bringen. Lassen Sie sich am besten einfach darauf ein. In der Regel erhalten unsere Kunden nach
2 Monaten der Zusammenarbeit bereits die ersten exklusiven, qualifizierten Anfragen.

Wann ist der beste Startzeitpunkt?
Digitales Marketing ist mittlerweile eine anerkannte und stabile Möglichkeit, die seit ein paar Jahren bereits von einigen cleveren Unternehmen sehr profitabel genutzt wird. Noch ist die Zeit diese Methode
aktiv für sich zu entdecken und zu nutzen.

Wirbt Ihr Konkurrent bereits digital?

Wirbt Ihr Konkurrent noch nicht digital?

Sollten in Ihrem Markt oder Ihrer Region bereits

Sollte in Ihrem Markt oder Ihrer Region noch

Konkurrenten digital werben, ist dies für Sie ein

nicht digital geworben werden, dann herzli-

gutes Zeichen. Dies bedeutet, dass ein hohes

chen Glückwunsch! Sie haben nun die einma-

Potenzial darin besteht, passende Leads zu ge-

lige Chance, die erste Person zu sein, die sich

nerieren. Aufgrund unserer Erfahrung ist es in

dank digitalen Werbemethoden ein großes

95 % der Fälle möglich, dass wir innerhalb von 3

Stück Marktanteil sichert. Allerdings müssen

bis 6 Monaten Ihre Konkurrenz überholen kön-

Sie schnell sein, da diese Chance viele Unter-

nen, da wir auf Ressourcen zurückgreifen, die

nehmerInnen erkannt haben und es nur eine

nur wenige Agenturen besitzen.

Frage der Zeit ist, bis auch hier Ihre Konkurrenz
aktiv wird.
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Erfahrungen aus

Schneider Marketing

Trustpilot.com

Experten-Team
Mehr auf:
trustpilot.com/review/schneider-marketing.com

Hans Schneider

Harald Müller

Als Gründer & Geschäftsführer
kümmert er sich um die stetige Weiterentwicklung der
Marketing-Strategien und ist
im ständigen Austausch mit
Netzwerken & Verbänden.

Als Chef-Strategieberater berät
er unsere Kunden und entwickelt individuelle MarketingKonzepte, sowie innovative
Marketingstrategien, die zum
Erfolg führen.

Unser Standort

Regensburg
Sie finden unser Büro mitten in Regensburg. Unser Team besteht aus Marketing-Experten, die hier täglich engagiert vor
Ort arbeiten, um herausragende Ergebnisse für unsere Kunden liefern zu können.

Bajuwarenstraße 2e, 93053 Regensburg
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Unser Portfolio

FAQ – Häufige Fragen & Einwände

Das können wir Ihnen und Ihrem

Fragen

Unternehmen bieten

1.

2.

DoneForYou

Beratung

Wir setzen alles 1 zu 1 für Sie um. Sie

Als zertifizierte Beratungsagentur bil-

brauchen sich dabei um nichts zu küm-

den wir Sie oder Ihre Mitarbeiter zu

mern. Wir übernehmen Ihre Webseite,

echten Online-Marketing Experten aus

die Werbeschaltung und das Branding

und leiten Sie an, wie man erfolgreich

für Sie bzw. Ihr Unternehmen.

digital wirbt.

Wie funktioniert das?
Zu Beginn analysieren wir im
Detail, welche Zielkunden Sie
wo & wie erreichen wollen. Passend dazu erstellen wir eine individuelle Werbestrategie, die
Sie klar von Ihrer Konkurrenz
abhebt. Dies ist der Grund, warum unsere Kunden herausragende Ergebnisse erhalten.

Was kostet das?
Die Investition in unsere
Dienstleistung hängt von Ihren
individuellen Wünschen & Zielen ab. In der Regel generieren
wir einen qualifizierten Lead für
100 bis 300 Euro.

Ich werde fast täglich von
Marketing-Agenturen kontaktiert. Warum sollte ich mit
Ihnen sprechen?

3.
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4.

Mitarbeiter-Gewinnung

Systematisierung

Sie benötigen neue Mitarbeiter bzw.

Ein wachsendes Unternehmen benö-

Vertriebspartner für Ihr Unternehmen?

tigt klare Strukturen und Prozesse. Aus-

Wir planen Ihre nächste Human-Re-

gewählte Kunden unterstützen wir da-

sources-Kampagne und gewinnen für

bei komplette Vertriebsstrukturen und

Sie geeignetes Personal für Ihr Unter-

Abläufe zu skizzieren und diese umzu-

nehmen.

setzen.

Das verstehen wir. Viele Agenturen betreiben Akquise, aber
nur die wenigsten verstehen
wirklich ihr Handwerk und
können mit Ergebnissen glänzen. Aus über 100+ erfolgreich
durchgeführten Projekten haben wir sehr viel Branchenerfahrung.

Wer tritt in der Werbung
auf?

Woher kommen die Leads?
Sind Sie ein Portal?

Neben der Leadgewinnung
ist es uns ein erklärtes Ziel Sie
als Top-Experten bekannt zu
machen. Aus diesem Grund
sollten Sie als InhaberIn selbst
oder Ihr Unternehmen in der
Werbung auftauchen, um einen langfristigen Branding-Effekt zu haben.

Nein - wir sind kein Portal &
verkaufen auch keine Massenleads. Wir generieren für Sie individuelle Anfragen & Termine,
die nur Ihnen gehören. Diese
Personen wollen proaktiv ausschließlich mit Ihnen sprechen
und haben einen klaren Bedarf.

Was für Ergebnisse bekomme ich?
Dies hängt maßgeblich davon
ab, welches Budget Sie bereit
sind zu investieren & wie viele
qualifizierten
Verkaufsanfragen Sie oder Ihr Team bearbeiten können.

Was machen Sie genau?
Wir erstellen Ihren digitalen
Auftritt & vermarkten diesen
durch persönliche Social Media Werbung. Durch uns erhalten Sie einen automatisierten
Strom an Leads sowie Sichtbarkeit.
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FAQ – Häufige Fragen & Einwände

Social Media

Einwände

Folgen Sie uns auf

Ich mache das nur
auf Provision

Ich möchte das kostenfrei
testen

Ich habe das versucht, allerdings klappt das nicht

Zu Beginn einer Kooperation
arbeiten wir bewusst nicht
auf Provisionsbasis. Grund ist,
dass ein gegenseitiges Kennenlernen notwendig ist. Darüber hinaus ist es für uns relevant Ihre Vertriebsfähigkeit
gut einschätzen zu können. Mit
einigen Kunden arbeiten wir
bereits mehrere Jahre zusammen, in einem solchen Fall ist
eine Provision-basierte Vergütung denkbar.

Dies ist leider nicht möglich.
Unsere Experten arbeiten auf
höchstem Niveau an Ihrem
Projekt. Hohe fachliche Expertise bedarf einer gerechten
Vergütung. Aus diesem Grund
bieten wir Ihnen jedoch eine
feste Lead-Garantie an.

Es kann sein, dass bereits eine
kleine Änderung dazu führt,
dass gewünschte Resultate erzielt werden. Sprechen Sie uns
an und wir sehen und Ihren
bisherigen Prozess an, um entsprechende Optimierungen zu
evaluieren.

Ich lebe von Empfehlungen
und das funktioniert bestens
Empfehlungen sind gut, aber
was, wenn dieser Empfehlungsstrom einmal abreißt.
Setzen Sie auf planbare, systematische Kundengewinnung.
Das bedeutet, dass Sie auf
Knopfdruck Anfragen erhalten
und nicht zufällig durch Empfehlungen. Nur so können Sie
Ihr Unternehmen systematisch
wachsen lassen.

Ich habe sowas schon 3 mal
versucht und es funktioniert
nicht
Es kann natürlich viele verschiedene Gründe haben, warum es
bislang nicht funktioniert hat.
Hin und wieder kommen Kunden zu uns, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Nach
einer Zusammenarbeit mit uns
sind jedoch jegliche Zweifel
aus dem Weg geräumt.
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Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone,
um auf unsere Social-Media Plattform zu gelangen.

Online Akquise funktioniert
bei mir nicht
In über 4 Jahren Erfahrung
haben wir es noch nie erleben
dürfen, dass Online-Akquise
für Dienstleister oder Berater
nicht funktioniert. Manchmal
ist es auch ein Zusammenspiel
aus Offline- & Online-Marketing. Auch hier haben wir passende Konzepte.

Ich bin nicht bereit in Vorleistung zu gehen
Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrung sind wir in der glücklichen Position uns aussuchen
zu dürfen mit wem wir zusammenarbeiten. Unternehmen,
die es wirklich ernst meinen,
sind in der Regel bereit in Werbung zu investieren, solange
ein entsprechendes Resultat
erreicht wird. Und genau das
garantieren wir.
Impressum:

Geschäftsführer:

Schneider Marketing GmbH

Hans Schneider

Kontakt:
info@schneider-marketing.com

Bajuwarenstraße 2
93053 Regensburg

0941 / 83069397
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Der Ablauf

FAQ

Sie wollen qualifizierte Verkaufsanfragen von Immobilien-Eigentümern in Ihrer Region gewinnen?

Ihr Vorgehen

Gibt es etwas bei der Terminbuchung zu beachten?
Damit wir uns auf unser Erstgespräch optimal vorbereiten können, benötigen wir zu

Zuerst buchen Sie sich einen Termin für ein
unverbindliches kostenloses Erstgespräch.

In diesem Gespräch analysiert einer unserer Mitarbeiter
Ihre aktuelle Ist-Situation sowie Ihre Wünsche.

1.
2.

Beginn ein paar Informationen zu Ihnen und Ihrem Unternehmen. Diese Informationen
können Sie uns direkt über ein Formular bei der Terminbuchung übermitteln.

Wie läuft das Erstgespräch ab?
Während des Gesprächs erfasst einer unserer Mitarbeiter Ihre aktuelle Situation und bespricht mit Ihnen auch Ihre Erwartungen und Wünsche. Dadurch können wir feststellen,

Nach der Analyse wird ein Strategie-Gespräch vereinbart,
in dem wir Ihnen Ihre individuelle Strategie vorstellen.

3.

ob wir Ihnen durch eine Online-Strategie bei der Anfragen-Gewinnung helfen können.
Trifft dies zu, wird ein weiteres Strategie-Gespräch geplant.

Wie läuft das Strategie-Gespräch ab?
In diesem Gespräch erarbeitet einer unserer Strategie-Experten eine individuelle Strategie

Buchen Sie jetzt Ihr kostenloses Beratungsgespräch unter:

aus, die er Ihnen vorstellt. Am Ende des Gesprächs können Sie entscheiden, ob Sie diese
Strategie gemeinsam mit uns umsetzen wollen.

www.schneider-marketing.com/immobilien

Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf unsere Seite und
können einen Termin buchen
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Wie läuft die
Zusammenarbeit ab?
Entscheiden Sie sich dafür, den Weg, mit uns gemeinsam zu gehen, werden Sie von
einem unserer Mitarbeiter geonboardet.

In dem gesamten Onboarding-Prozess erwartet Sie eine digitale Schritt-für-SchrittAnleitung, mithilfe derer Sie uns wichtige Informationen zu Ihnen und Ihrem Unternehmen effizient überliefern können.

Auf Grundlage dieser Informationen entwickeln wir Ihre individuelle Strategie. Diese
besprechen Sie im Anschluss vor der Umsetzung in einer Video-Konferenz mit unserem Marketing-Leiter. Erst danach geht es an die Umsetzung.

Demzufolge sind Sie zu keinem Zeitpunkt darauf angewiesen, dass wir zu Ihnen ins
Büro oder Sie zu uns kommen müssen. Alle Gespräche führen wir digital durch.
Des Weiteren stehen wir Ihnen auch täglich via WhatsApp oder E-Mail
zur Verfügung.
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NUTZEN SIE IHRE CHANCE:
SICHERN SIE IHR KOSTENFREIES BERATUNGSGESPRÄCH.
www.schneider-marketing.com/immobilien
Schneider Marketing GmbH
Bajuwarenstr. 2e - 93053 Regensburg
info@schneider-marketing.com
0941 / 83069397

