Schwarzenbach, 07.07.2020

Galli-News oder Neuigkeiten aus dem Hühnerstall!
Nein, keine Angst, wir sind immer noch die Alten.
Oder doch nicht ganz?

Die letzten Monate sind auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen. Vieles
hat sich verändert. Auch wurde uns bewusst, wie wichtig die Kommunikation

mit Ihnen ist. Deshalb nutzen wir den digitalen Informationsweg noch mehr.
Damit wir Sie nicht langweilen, wird dies nicht oft, jedoch zum richtigen
Zeitpunkt geschehen. So stehen im ersten „Galli-News“ unser neuer Standort
sowie die Team- und Unternehmensentwicklung im Vordergrund.

Neuer Standort
Durch den Ausbau unserer
Verkaufsabteilung und den Gewinn
einiger neuer Mandate wurde die
Aufstockung unserer Ressourcen
unumgänglich. Seit Herbst 2019
finden Sie uns 10 Flügelschläge vom
alten Standort entfernt in unseren
neuen Büroräumlichkeiten an der
Buchenrainstrasse 5a in
Schwarzenbach.
Die neue, moderne und ausbaubare
Infrastruktur ermöglicht uns weiteres
gezieltes und gesundes Wachstum in
der Zukunft. Wir freuen uns, Sie bei
Gelegenheit in unseren
Räumlichkeiten begrüssen zu dürfen.

Verkauf
Mit Maria Jesus Hugener-Arias haben
wir eine hoch motivierte Partnerin für
den Verkauf Ihrer Liegenschaft
gefunden. Sie verfügt über ein sehr
grosses Netzwerk und kann auf alle
unsere internen Dienste zugreifen.
Somit steht Ihnen eine Fülle von
Knowhow zur Verfügung.
Gerne erstellt sie Ihnen eine
kostenlose Bewertung Ihrer
Liegenschaft. Sie wird Sie während
des gesamten Verkaufsprozesses
begleiten und mit Herz und Verstand
beraten.
Maria Jesus Hugener-Arias freut sich
auf Ihre Kontaktaufnahme.
maria.hugener@galli-immo.ch

Unsere neuen Mitarbeiterinnen
Nach dem sehr erfolgreichen 2019 und einem super Start ins neue Jahr
durften wir unser Team vergrössern. Wir freuen uns Ihnen unsere neusten
Teammitglieder vorzustellen.
Am 01. November 2019 konnten wir unsere neue Lehrtochter Sina Ammonn
(links), begrüssen. Sie ist kein Küken mehr, da sie bereits sehr erfolgreich
eine Lehre als Coiffeuse absolvierte und auch einige Jahre Berufserfahrung
sammeln durfte. Leider machte ihr dann die Gesundheit einen Strich durch
die Rechnung. Aber wie so oft, ist des einen Pech, des andern Glück.
Am 01. April 2020, nein es ist wirklich kein Scherz, durften wir Jessica
Hollenstein (rechts) in unserem Team begrüssen. Nach erfolgreicher Lehre
und zwei Jahren im Berufsleben bei der Landi hat sie sich für eine neuen
Weg entschieden. Und schon wieder war das Glück auf unserer Seite. Somit
steht Ihnen als Kunde ein leistungsfähiges und kompetentes Team zur
Verfügung.

Sollten Sie auf diese Möglichkeit des Austausches verzichten wollen? Kein
Problem. Unten finden Sie den Abmeldebutton.
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