
 ieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 
 Und an dieser Stelle möchte ich es 
mir nicht nehmen lassen, meinen Kunden für 
das entgegengebrachte Vertrauen herzlichst zu 
danken.

Erneut gab es in den letzten 12 Monaten 
unterschiedliche Erfahrungen: Von emoti o-
nal über originell bis kniffl  ig. Besonders die 
Herausforderung auch schwierige Ver-
kaufsabwicklungen hinreichend zu lösen, sporn-

te mich wieder einmal enorm an. Diese 
Moti vati on führte jederzeit zum angestreb-
ten Ziel.

Ich fi nde es grundsätzlich immer spannend, 
welche Menschen oder Immobilien mir 
begegnen. Jeder Fall erzählt seine eigene 
Geschichte. Und genau diese Spannung 
bewegt mich u. a. dazu, diesen Beruf täglich mit 
Herzblut  auszuüben.

Respekt spielt bei meiner Täti gkeit ebenfalls 
eine sehr große Rolle: Sei es die zu vermarktende 
Immobilie mit dessen Historie und natürlich die 
Kunden selbst, mit dessen unterschiedlichen, in-
dividuellen Charakteren es sich zu befassen gilt.

Diese Kombinati onen ergeben für mich in der 
Summe den absoluten Traumberuf. Das spüre 
ich - Das spüren die Kunden - zu 100%.

Korte Immobilien steuert übrigens auf sein 45. 
Bestehen zu. Das, was mein Vater Hans-Werner 

Korte über die 
Jahre erfolgreich aufgebaut hat, wird in sei-
nem Sinne auf meine Art weiter fortgeführt. 
Da ist es höchst erfreulich, dass Bestands-
kunden gerne wiederkommen oder kons-
tant Neukunden hinzugewonnen werden, da 
sie vor allem eines ganz besonders schätzen:
Die persönliche Note!
Dies wird auch in Zukunft  oberste Priorität be-
sitzen, sodass Korte Immobilien - allem voran in 
Sachen Hausverkauf - ein absolut zuverlässiger 
Partner ist und bleibt.

Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachtsfei-
ertage sowie einen erfolgreichen Start in das 
neue Jahr 2020. Lassen Sie es sich gut gehen und 
genießen Sie die Zeit 
mit Ihren Liebsten. Ihr Manuel Korte

KORTE IMMOBILIEN
Inh. Manuel Korte

Winschotener Str. 12 
58730 Fröndenberg/Ruhr

www.korte-immobilien.de
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