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HOMANN IMMOBILIEN:
Tradition trifft Moderne

Vor nun mehr als 35 Jahren hat Bernard Homann das Unternehmen HOMANN
IMMOBILIEN gegründet und seitdem erfolgreich weiterentwickelt, sodass er heute mit
seinen Standorten in Münster, Warendorf und Berlin den Immobilienmarkt bedient.
Er kann sich auf seine 22 Mitarbeiter
verlassen, die allesamt Spezialisten auf
ihren jeweiligen Gebieten sind. Neben
der Vermietung und dem Verkauf von
Immobilien konzentriert sich das versierte Unternehmen auch auf den Kauf
von entwicklungsfähigen Objekten sowie auf die Projektentwicklung und
den damit verbundenen Bau von Villen,
Townhouses oder Ein- und Mehrfamilienhäusern.
„Gerade in den letzten Jahren haben
wir die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden sehr viel Wert darauf legen, dass unser Unternehmen familiengeführt ist“, erklärt Geschäftsführer
Bernard Homann, der sich auf die Unterstützung seiner Kinder voll und ganz
verlassen kann.
Tochter Eve Homann ist bereits seit
2009 im Unternehmen tätig und beendet, nach ihrer bereits erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als Immo-
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bilienkauffrau, Mitte dieses Jahres ihr
berufsbegleitendes Studium mit dem Titel Bachelor of Arts Real Estate. „Nach
dem Studium möchte ich zunächst weiter Berufserfahrung sammeln, bevor ich
mich im Bereich der Immobilienbewertung mit einem zweijährigen Studium
weiterbilden werde“, verrät die ambitionierte Immobilienkauffrau.
Auch ihr Bruder Tom Homann hat die Ausbildung bereits erfolgreich beendet und
ist aktuell für ein renommiertes Münsteraner Unternehmen im Bereich der
Projektentwicklung und Bauträgerschaft
tätig. Er wird ebenfalls in diesem Jahr
das Studium zum Bachelor of Arts Real
Estate beginnen, und im anschließenden
Masterstudiengang auch das Fachwissen
im Bereich der Projektentwicklung weiter vertiefen. „Die Projektentwicklung
ist neben der Maklertätigkeit auch für
HOMANN IMMOBILIEN ein zusätzlich
interessantes Geschäftsfeld in der Immobilienwirtschaft“, erkennt Tom Homann.

Die Firmenzentrale am Servatiiplatz in Münster

Doch es kommt in der Immobilienwelt
nicht nur auf ein fundiertes Fachwissen
an. „Die Pflege der Geschäftskontakte,
die individuelle Betreuung sowie das
Verstehen der Bedürfnisse unserer
Kunden sind in unserem Job enorm
wichtig. Das lernt man wirklich nur im
Alltag und somit versuche ich, meine
Erfahrungen weiterzugeben“ erklärt
der passionierte Immobilienspezialist
Bernard Homann.
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, ist
mit dem kürzlich vollzogenen Umbau
ein modernes, repräsentatives Büro
entstanden, welches auch über neueste
Techniken im Bereich der Präsentation
und der Software verfügt. „Nun sind
wir in allen Belangen auf dem neuesten Stand und genießen die alte „neue“
Umgebung hier am Servatiiplatz, um unseren Kunden auch zukünftig den bestmöglichen Service bieten zu können“,
zeigt sich Bernard Homann zufrieden
über die Investition. n

SPEZIALIST
ERFAHRUNG, KOMPETENZ & MARKTKENNTNIS SEIT ÜBER 35 JAHREN.

• Servicequalität persönlich vor Ort
• individuelle Beratung mit optimalem Ergebnis
• TOP-Beraterteam mit erfahrenen Immobilienexperten
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