Zum Beispiel – Immobilien powered by Structogram
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dann in jene schöner Häuser
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Die Individualität von Menschen zeigt sich
auch bei den Kaufinteressenten. Was allgemein als „Geschmacksache“ umschrieben wird, ist Ausdruck der individuellen
Persönlichkeit. So wird ein traditionelles,
vertrautes Haus die Wünsche von eher
sachlichen, rationalen Menschen kaum
befriedigen. Die Immobilienberater von
Betterhomes erkennen die Kaufmotive der
Interessenten, können passende Angebote
auswählen und damit unnötigen Aufwand
für alle Parteien vermeiden. Das Structogram-Trainings-System hilft auch, bes-
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Lernen – üben – anwenden: im Kundengespräch den direkten Zugang finden.

