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Vorausschauend und zukunftsträchtig
HUST & HERBOLD: Stetige Weiterentwicklung im Fokus
Seit 1992 berät das Karlsruher Immobilienmaklerunternehmen Hust & Herbold seine
Kunden in allen Fragen rund um Immobilien und Finanzierung. Mehr als 6.000 Käufer
und Verkäufer haben auf diese Weise schon zusammengefunden. Dabei zeichnet sich
das Unternehmen durch eine stetige Weiterentwicklung und die Anpassung an neue
Marktsituationen gepaart mit einer vorausschauenden Arbeitsweise aus.
Online-Marketing wird aufgebaut
So hat Hust & Herbold die hohe Bedeutung des Online-Marketings für die
Immobilienbranche erkannt und begonnen, diesen Bereich aufzubauen. Dazu zählt
auch der kürzlich vollzogene Relaunch der neuen Firmenhomepage. Diese wird visuell
und funktional höchsten Ansprüchen gerecht und legt den Fokus auf Interaktivität und
Kundenfreundlichkeit: Zum Beispiel können sich Immobiliensuchende online
registrieren und als Suchkunden anlegen lassen, um auf diese Weise vorab über aktuelle
Immobilienangebote informiert zu werden.
Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen seine neuen Objekte zuerst auf der
eigenen Webseite und erst nach einer einwöchigen Frist auf den gängigen OnlinePortalen. Ferner sind die Immobilienexperten auch in den Sozialen Netzwerken
Facebook, Twitter, Google+, XING und Pinterest mit ihren enormen Reichweiten für ihre
Kunden präsent.
Hohe Nachfrage in engem Markt
Mit seinem Hauptsitz in der Karlsruher Ludwig-Erhard-Allee und den beiden Filialen in
Ettlingen und Kandel ist Hust & Herbold in der kompletten Region Karlsruhe (Stadt und
Land) bis nach Rastatt und Baden-Baden sowie in der Südpfalz tätig. Eine strategische
Planung ist auch mit Blick auf den weiterhin sehr engen Immobilienmarkt vonnöten:
Einem geringen Angebot steht eine hohe Nachfrage gegenüber.
Dabei gelingt es Hust & Herbold fortwährend, seine Position als einer der Marktführer
in der Region zu behaupten. Bereits nach dem zweiten Quartal 2015 hat das
Unternehmen den höchsten Umsatz der Firmengeschichte generiert.
Jüngstes Beispiel für die Arbeitsweise von Hust & Herbold ist das Bestellerprinzip, nach
dessen Inkrafttreten die Immobilienprofis als eines der wenigen Maklerunternehmen

eine erste positive Bilanz ziehen konnte. Um dieses erfolgreiche Ergebnis zu erreichen,
wurde sich genauestens vorbereitet. „Seit 2014 haben wir unsere Kunden umfassend
und zielsicher über die geplante Gesetzesänderung informiert und detaillierte
Umfragen unter ihnen durchgeführt. Somit konnten sie schon vorab für das
Bestellerprinzip sensibilisiert werden“, erläutert Phillip Suchanek, bei Hust & Herbold
für den Vermietungsservice verantwortlich.
Hust & Herbold begrüßt Sachkundenachweis
Der geplanten Einführung des Sachkundenachweises für Immobilienmakler sieht das
Maklerunternehmen positiv entgegen: „Da wir großen Wert auf eine gute Ausbildung
unserer Mitarbeiter legen, begrüßen wir den Vorstoß der Regierung“, erklärt Christian
Müller, Mitglied der Geschäftsleitung bei Hust & Herbold.
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