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Kerstin Fiedler ist neue Ansprechpartnerin bei Densch & Schmidt

Das neue Gesicht auf Sylt
Westerland.(sc) Von Flensburg bis nach Sylt ist der
Name „Densch & Schmidt“
ein Inbegriff für erfolgreiche
Immobilienvermarktung
–
und das bereits seit 50 Jahren.
„Am Anfang stand die Hoffnung, gemeinsam mit meinem
damaligen Geschäftspartner
Werner Schmidt etwas Großes zu erreichen“, erinnert
sich Senior-Chef Herman
Densch. Mit jedem Projekt
kam das Unternehmen diesem Ziel näher – Schritt für
Schritt. „Wenn ich heute meine Kinder sehe, wie sie bei
jedem Projekt beherzt nach
vorne schauen, dann sehe ich
den Zauber, der allem Anfang
innewohnt.“
Eben dieser Zauber macht
sich derzeit auch im Sylter
Büro von „Densch & Schmidt“
breit: Das Immobilienunternehmen mit Stammhaus in
Flensburg ist bereits seit 20
Jahren auf Sylt vertreten. Seit
dem 1. August hat die Insel
mit der Immobilienkauffrau
Kerstin Fiedler nun eine neue
Ansprechpartnerin für alle
Immobilienfragen. Als verlängerter Arm der Flensburger
Filiale und in enger Zusammenarbeit mit Firmeninhaber
Oliver Densch betreut sie auf
Sylt nicht nur Neubauprojekte, sondern kümmert sich
auch um die Vermarktung
und unverbindliche Bewertung bestehender Immobilien. „Ich finde es großartig, für
ein Familienunternehmen zu
arbeiten, das schon so lange
existiert und in dem zwei Generationen gemeinsam unter
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Wenn ich mal abschalten möchte, dann...
...gehe ich ans Meer, auf den Golfplatz oder treffe mich mit
der Familie oder Freunden.
Eine Freude macht man mir mit...
... guter Laune und positiver Ausstrahlung.
Zum Lachen bringt mich...
... mein 17-jähriger Sohn.
Nie trennen könnte ich mich von...
.... meinen zahlreichen Fotoalben.
Wert lege ich auf...
.... Freundschaften und gutes Essen.
Gar nicht geht für mich,...
... wenn sich Menschen unehrlich und egoistisch verhalten.
Luxus ist für mich...
... auf Reisen zu gehen.
Auf die Palme bringt mich,...
... wenn Menschen sich nicht an Absprachen halten.
Beschreiben würde ich mich als...
... optimistischen und lebensfrohen Menschenfreund.
Auf der Schule hätte ich gerne gelernt,...
... wie man die zahlreichen technischen Entwicklungen in
den Griff bekommt.
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einem Dach arbeiten“, freut
sich die Maklerin.
Das Unternehmen kennt
die gebürtige Hamburgerin schon fast so lange wie
die Insel Sylt: „Ich habe vor
zehn Jahren schon einmal
mit Densch & Schmidt zusammengearbeitet und den
sympathischen Ton schätzen
gelernt, der dort herrscht.“
Dass Kerstin Fiedler nun auf
Sylt gelandet ist, hat sie ihrem Sohn zu verdanken, der
im kommenden Jahr seine
Ausbildung im Flensburger Stammhaus antritt: „Als
Constantin mir sagte, dass

er in meine Fußstapfen treten wolle, wusste ich sofort,
bei Densch & Schmidt ist er
gut aufgehoben. Dass er von
seinem Bewerbungsgespräch
aber mit einem zusätzlichen
Stellenangebot für mich zurückkehrte, hat mich gleichermaßen erfreut wie überrascht.“
Zum ersten Mal kam der Gedanke auf, nach Sylt zu ziehen: „Das spannende Arbeitsumfeld mit einem großen,
aber überschaubaren Markt
und die Vorstellung, so nah
am Meer arbeiten zu können,
haben mich am Ende über-

zeugt.“ Mit ihrer 22-jährigen
Erfahrung als Immobilienmaklerin hat sie sich in der
Sylter
Immobilienbranche
schnell einleben können: „Der
Markt unterscheidet sich gar
nicht so sehr, wie man zunächst glauben könnte. Auch
in Hamburg gibt es viele Makler auf kleinem Raum. Nur
ist das Potenzial auf Sylt viel
größer.“ Für die kommenden
Jahre freut sich Kerstin Fiedler auf die zahlreichen Projekte, die noch anstehen. Welche
das sind? „Das wird noch
nicht verraten – aber es bleibt
auf jeden Fall spannend.“

Wäre ich nochmal 18, würde ich...
... sofort in die Immobilienbranche gehen.
Meine Eltern haben mir den Rat mitgegeben,...
... immer auf mein Bauchgefühl zu hören.
Gerne gelebt hätte ich in der Zeit...
... es ist alles gut so, wie es ist!
Auf der Liste der Dinge, die ich nochmal machen möchte,...
... stehen so einige Reisen (etwa den Atlantik auf dem Wasserweg zu überqueren).
Eine Eigenschaft, die ich vor zehn Jahren noch nicht hatte, ist...
... Gelassenheit.
Typischerweise männlich ist – typischerweise weiblich ist...
... diese Kategorisierung ist meiner Meinung nach überholt.
Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen...
... zum Glück gibt es zu viele Erlebnisse,
um sie an dieser Stelle alle aufzuzählen.
Herzklopfen kriege ich...
... bei Sonnenuntergängen über dem Meer.

