ANZEIGE

Der Tradition seit 50 Jahren verpflichtet

DENSCH & SCHMIDT IMMOBILIEN
Seit 50 Jahren steht der Name Densch & Schmidt für einen vertrauensvollen Partner
in Sachen Immobilien. Das Jubiläum des von den Schulfreunden Herman Densch und
Werner Schmidt in Flensburg als klassisches Maklerbüro gegründeten Unternehmens ist ein
weiterer Meilenstein in dessen Geschichte.

Das aus dem engagierten Maklerduo in fünf Jahrzehnten eine Unternehmensgruppe mit 200 Mitarbeitern in
rund 55 Firmen wurde ist aber kein Zufall und erst recht
nicht „einfach so passiert“. Es gehört schon sehr viel
mehr dazu als fleißig und enthusiastisch seinem Beruf
nachzugehen. Mehr als alles andere geht es darum ein
verlässlicher Partner zu sein, der bei allem Erfolg seine
Wurzeln nicht vergisst und niemals das Wichtigste aus
den Augen verliert - den Menschen und seine Bedürfnisse.
Der Hauptsitz von Densch & Schmidt liegt in Flensburg,
doch das Herz des Unternehmens schlägt in jeder Region, wo Mitarbeiter die Traditionen des Unternehmens
tagtäglich leben. Mitarbeiter, die meist schon sehr viele Jahre tätig sind und nicht nur den jeweiligen Markt
genauestens kennen, weil sie dort auch zuhause sind,
sondern auch die an ihm teilnehmenden Menschen.
Dies gilt insbesondere auch für Andreas Rechert und
seine Assistentin Susanne Keisat, die das seit 2014 am

Sandwall bestehende, schmucke Föhrer Büro der Unternehmensgruppe als einen festen Bestandteil der Insel etabliert haben. Ihr besonderer Umgang mit ihren
Mitmenschen wird unter anderem dadurch deutlich,
dass Kontakte auch weit über die Grenzen des Geschäftlichen hinaus gepflegt werden. Dieser familiäre
Umgang spiegelt im Kleinen wieder, was das Gesamtunternehmen ebenfalls ausmacht - es ist ein Familienunternehmen in dem, neben dem Gründer, auch seine
Söhne Oliver und Stefan Densch, sowie Schwiegersohn
Ralf Busch die Tradition und Unternehmenskultur bewahren, von der Herman Densch sagt:

„Wir blicken auf 50 Jahre Erfahrung zurück. Jede Vermietung und jeder Verkauf lässt uns teilhaben an Trends
und Bedürfnissen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und demografischer Wandel sind enorm wichtige Themen, die auch
die Immobilienbranche erreichen und beeinflussen.
Dafür suchen wir gemeinschaftlich Lösungen mit allen
Beteiligten oder agieren auch aus Eigeninitiative heraus, um auch in Zukunft sinnhaft zu bauen.“
So wirken neben unternehmerischen Aspekten auch
das Bewusstsein um soziale kulturelle und ökologische
Verantwortung auf die Entscheidungsfindung ein. Ein
Vorgehen, welches nicht allenorts so konsequent verfolgt wird. Schon gar nicht so sichtbar wie im Falle der
selbst entwickelten und realisierten Immobilienprojekte
von Densch & Schmidt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass man dem Föhrer Büro auch ganz besondere
Aufgaben und deren erfolgreiche Umsetzung anvertraut. „Wir versuchen jedem Bedürfnis durch unsere
vielfältige Auswahl gerecht zu werden. Wunderschöne
Einfamilienhäuser, kuschelige Eigentumswohnungen,
historische Reetdachhäuser und- hausteile und manchmal ist sogar eine historische Mühle mit dabei und wartet darauf, von einem Liebhaber entdeckt zu werden.“

„Am Anfang der 50
Jahre Densch & Sc
hmidt stand
die Hoffnung, geme
insam mit meinem
damaligen
Geschäftspartner,
Wer ner Schmidt, et
wa
s Solides
zu erreichen und mi
t jedem neuen Haus
, jedem
Kunden, jedem Pa
rtner und schließlic
h jedem kleinen und großen Pr
ojekt weiterzukomm
en - Schritt
für Schritt. Wir hatte
n die jugendliche Vo
rstellung,
dass wir alles errei
chen können und die
Hoffnung,
dass wir uns nicht
irren.
Also bin ich tausend
e von Kilometern du
rch unser
schönes Bundeslan
d gefahren und ha
be mit fast
genauso vielen Me
nschen gesprochen
. Ich traf
mutige, kreative Me
nschen an vielversp
rechenden
Or ten, entwickelte
Ideen, die mich tei
lw
eise nicht
wieder losließen, bis
sie in gemeinsamen
Projekten
Wirklichkeit wurden
.
Wenn ich heute me
ine Kinder sehe, wi
e sie kilometer weit fahren und
bei jeder Begegnun
g beherzt
nach vorne schaue
n, bin ich froh. Denn
ich sehe,
dass auch sie et wa
s bewegen wollen.
Ich
sehe den
Zauber ihrer Ideen
, der allem Anfang
inn
ew
ohnt.
Allein dafür haben
sich die 50 Jahre ge
lohnt.“
Danke,
Ihr Herman Densch
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