Ein kleiner Auszug aus dem aktuellen Angebot
herzlich aufgenommen wie auf dieser schönen Nordseeinsel. Die Gastfreundlichkeit und Offenheit der Insulaner haben mich wirklich beeindruckt. Diesem Anfang wohnt definitiv ein Zauber inne!
Zudem überzeugte mich natürlich das überaus spannende Aufgabenfeld aus klassischer Marklertätigkeit ergänzt
durch Neubauprojektierung, und das in einem Flensburger
Familienunternehmen mit über 50 Jahren Markterfahrung
im Bereich Immobilien. Hier, so schien es, könnte ich meine
Erfahrung, die ich in den letzten 20 Jahren in Niedersachsen und Hamburg rund um das Thema Immobilien sammeln
konnte, verwirklichen.
Familie und Tradition wird hier ganz großgeschrieben und
so ist es in diesem Unternehmen mit Seele fast wie in einer
großen Familie – was kann einem, der Freude im Umgang
mit Menschen hat, Besseres passieren?
Zusätzlich zum klassischen Marklergeschäft, angefangen bei
der individuellen Beratung und kompetenten Marktwertermittlung über professionelle Exposé-Erstellung bis hin
zur Abwicklung des Notarvertrages, stehen wir bei Densch
& Schmidt unseren Kunden auch drüber hinaus mit Rat und
Tat zur Seite.
Möwenbergstr. 53

Ich genieße hier sehr das Privileg meine Mittagspause im
sonnigen Windschatten am Meer verbringen zu können.
Hier kann ich wunderbar abschalten und frische Energie tanken - wie ein Kurzurlaub! Und das ist doch wirklich
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LEBEN, WO DER
WIND WEHT.

mir erst zulegen - Gummistiefel und eine anständige Windund Wetterjacke hatte ich bis dato nicht besessen - aber das
sehe ich mehr als eine Bereicherung!
Nun freue ich mich auf Sie und für Ihre Anliegen und
Immobilienthemen tätig zu werden! Und sollten Sie sich
fragen, was Ihre Immobilie auf Sylt heute wert ist, ermitteln wir gern den aktuellen Marktwert kostenfrei für Sie.
Sprechen Sie mich gern an!
Norderstr. 73

Ich bin Kerstin Fiedler und das neue Gesicht bei Densch & Schmidt
auf Sylt!
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25980 Westerland

auf Sylt - das hätte ich damals nicht gedacht.
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und habe meine Entscheidung keine Sekunde bereut! Nirgends wurde ich bisher so schnell so
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Ich bin gebürtige Hamburgerin und habe viel Zeit auf Sylt verbracht aber nun dort arbeiten wo andere Urlaub machen? Darüber musste ich nicht lange nachdenken

Friedrichstr. 32
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mengearbeitet aber das ich dort mal tätig sein würde - zudem noch
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mir seither zwar ein Begriff, wir haben auch schon des öfteren zusam-
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Quereinsteigerin in die Immobilienbranche. Densch & Schmidt war
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Als gelernte Außenhandelskauffrau gelangte ich vor 22 Jahren als
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Zu Besuch bei DENSCH & SCHMIDT.
Seit über 20 Jahren werden als Außenstelle von Flensburg Wohnträume auf
Sylt erfüllt.
Mitten im Herzen Westerlands in dem
modernen Maklerbüro trifft man seit
Kurzem auf geballte weibliche Kompetenz und eine offene Person mit aufgeschlossenem Blick und einem tatkräftigen Händedruck:

Luxus! Zugegeben: eine Sylter Grundausstattung musste ich
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Auf dem Priel

