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Nachdem wir über 10 Jahre auf der Suche nach einer passenden Immobilie 
waren, hatten wir die Möglichkeit viele Immobilienmakler kennen zu lernen. Aus 
diesen Erfahrungen hat sich für uns im Laufe der Zeit der Standpunkt entwickelt, 
"wenn möglich ohne Makler!". 

Nachdem wir dann im Sommer 2013 endlich fündig geworden sind, stand der 
Verkauf unserer Eigentumswohnung an, und auch diesen wollten wir alleine 
stemmen. Durch die Anzeige im Internet, die wir selbst geschaltet hatten, hatten 
wir wieder das Vergnügen, von zahlreichen Maklern kontaktiert zu werden und 
kamen leider nicht so voran wie wir uns das gewünscht hatten. 

Durch einen glücklichen Umstand kamen wir mit Frau Ohnmeiß zusammen, die in
Ihrer Kartei eine Interessentin für unsere Wohnung hatte, und Frau Ohnmeiß ist 
uns durch Ihre Art gleich positiv aufgefallen. Nicht wie all die anderen Makler, 
hektisch und auf schnelle Kasse fixiert, sondern sorgfältig und gut zuhörend hat 
Sie schnell verstanden, dass wir einen Käufer suchen der zur Hausgemeinschaft 
passt, und der sich in "unserer Wohnung" wohlfühlt. 

Trotz einiger Besonderheiten unserer Wohnung nahm Frau Ohnmeiß die 
Herausforderung an, einen passenden Käufer zu finden, und hat uns damit sehr 
unterstützt und diese Aufgabe toll wahrgenommen. Sie überzeugte hierbei als 
Mensch unter den Maklern, der uns als Kunde versteht, und auf uns und die 
potentiellen Käufer eingeht. Bei einem potentiellen Abschluss hatte Sie uns in 
unserer Einschätzung "das passt nicht" bekräftigt, obwohl sie damit Ihre Provision
erst einmal nicht erlösen konnte. 

Weil wir uns mit der Eigentumswohnung toll betreut gefühlt haben, haben wir uns
nun auch dazu entschieden, unsere Mietwohnung über Frau Ohnmeiß zur 
Vermietung aus zuschreiben. Auch hier sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 

Soweit ich weiß konnte Frau Ohnmeiß auch unsere jeweiligen Vertragspartner von
sich überzeugen, sodass diese Ihre Immobilien wieder über Frau Ohnmeiß 
verkauft bzw. zur Vermietung gebracht haben. Dies ist aus meiner Sicht auch ein 
Indiz dafür wie fair, transparent und kompetent Frau Ohnmeiß arbeitet. 

Sollten wir wieder einmal die Möglichkeit oder die Notwendigkeit haben mit 
einem Immobilienmakler zusammen zu arbeiten, dann muss dies für uns Frau 
Ohnmeiß sein.


