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Eine Botschaft an unsere geschätzten Kunden, Bauträger & Verkäufer
Wir möchten uns an jeden einzelnen von Ihnen wenden, um die Situation des
Coronavirus anzuerkennen und anzusprechen, und genauer gesagt, wie diese
Situation den Verkauf Ihrer Objekte mit Lima Immobilien, sowie die
bevorstehenden Transaktionen beeinflusst.
Unser Team möchte Ihnen zuallererst zum Ausdruck bringen, dass die
Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden unsere höchste Priorität ist. Wir
nehmen die Entwicklungen des COVID-19 sehr ernst und verhalten uns
verantwortungsvoll. Die von führenden Institutionen für Gesundheitsschutz
empfohlenen und getroﬀenen Vorsorgemaßnahmen zur Minimierung des
Ansteckungsrisikos halten wir in diesem Zusammenhang für richtig und absolut
notwendig.
Die Covid-19-Pandemie verändert und entwickelt sich weiterhin rasch. Wir
haben uns verpflichtet, verantwortungsbewusst zu sein und daran zu arbeiten,
unsere Gemeinschaft sorgfältig zu schützen, indem wir die Ausbreitung der
Infektion durch die empfohlene soziale Distanzierung einschränken.
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Entsprechend arbeitet unser gesamtes Team seit letzter Woche im Home Oﬃce.
Wir bitten um Ihre Geduld und Zusammenarbeit in dieser Zeit, da wir unseren Teil
dazu beitragen, uns sozial verantwortlich zu verhalten. Alle Dienstleistungen
werden ab sofort online angeboten und wir arbeiten mit großer Sorgfalt daran,
dass unser Kundenservice weiterhin gewährleistet ist.
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur beschränkt Besichtigungstermine und
Meetings durchgeführt werden, können Sie sich jedoch sicher sein, dass wir
über umfangreiche Möglichkeiten verfügen, Ihre Objekte zu vermarkten und
sicherzustellen, dass es zu diesem Zeitpunkt eine erhöhte Online-Präsenz und
angemessene Aufmerksamkeit geben wird.
Wir freuen uns über jeden Anruf, bieten FaceTime und Skype, als auch
Telefonkonferenzen zur Beratung von Marktstrategien und Ankaufsprozessen an
und werden Sie weiterhin regelmäßig über Ihre Immobilienangebote und den
Markt auf dem Laufenden halten. Alle Geschäftsabschlüsse werden telefonisch
ausgehandelt und Dokumente auf elektronischem Wege unterzeichnet.
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Chancen & Risiken
1. Wir sehen diese Herausforderungen als Chance für das Unternehmen, unsere digitalen
Arbeitsprozesse voranzutreiben und uns durch diese Zeitersparnis verstärkt auf unseren
Kunden fokussieren können.
2. Durch die automatisierten Arbeitsschritte geschehen automatisch weniger Fehler in
Prüfungsprozessen und stellen somit eine Arbeitserleichterung dar.
3. Wir bieten Ihnen durch die erweiterte technische Unterstützung mehr Transparenz im
Verlauf Ihrer Transaktionen.
Unser Team wird Sie bei jedem Schritt begleiten, wenn Sie Fragen haben und wird dafür sorgen, dass alle
Transaktionen wie gewohnt gelungen verlaufen.
Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung. Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen,
Herr Lima
-Geschäftsführer-

