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Die Besten der Bra
Die Wiener Fachgruppe der Immobilienund Vermögens treuhänderzeichneten
am 29. Jänner zum 8. Mal die besten Makler

kennen. Jeder der etwa 200 teilneh-

menden Betriebe wird dabei von verschiedenen Testkunden aufgesucht, damit persönlicheEmpfindungen weitgehend ausgemerzt werden
können. Die wichtigsten Faktoren,
bewertet werden, sind die Reakaus. die
tionsgeschwindigkeit bei Anfragen,
die Qualität und Vollständigkeit der
IMMY ist ein Qualitätspreis mit dem schriftlichen Unterlagen zu den jewir die durchschnittliche Kunden- weiligen Objekten, die Verbindlichund Qualitätsorientierung der Makler keit und Termintreue der Makler soWiens eindeutig steigern konnten. wie die persönliche Beratung vor, bei
Dabei profitiert vor allem der Kunde
aber auch die ausgezeichneten Unternehmen sowie Makler, die dadurch einen Wettbewerbsvorteil am

Wiens mit dem begehrten IMMY
werden kann jeAusgezeichnet
der. Wer aber den IMMY erhält,
leistet wirklich Großes am Kunden.
Herzstück der begehrten MaklerTrophäe ist nämlich das Mystery
Shopping Programm. Dieser Test
wurde extra für den Award entwickelt, sodass standardisiertes Verfahren zur Qualitätsüberprüfung entstanden ist. Wer den IMMY überreicht bekommt, der hat sich im
Dienst am Kunden also tatsächlich
ausgezeichnet. Michael Pisecky,
Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in
der Wirtschaftskammer Wien: "Der
k l R I1 R

und nach einem Besichtigungstermin. Pisecky: "Aber natürlich ist auch
das persönliche Verhalten und die

Freundlichkeit gegenüber dem Kunden ein wichtiger Punkt, der in die
Bewertung einfließt und auch das
Tragen des Berufsausweises, der
Immobiliencard,ist ein Thema!"
Schließlich werden die Daten des
Mystery Tests durch eine festgelegte
Jury unter der Leitung eines Notars
bewertet und damit die jeweiligen
Preisträger ermittelt.

Markt haben!"

STETIG ÜBERPRÜFT
Das Mystery Shopping Programm
sieht vor, dass alle Makler mehrmals
über einen längeren Zeitraum überprüft werden. Dabei geben sich die
Tester natürlich nicht als solche zu er-
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HOHE ZIELE
geisterte das Publikum mit einer MiAm 29. Jänner war es dann endlich schung an Zaubertricks & Comedy
soweit: Die mit Spannung erwartete die seinesgleichen sucht.
Bekanntgabe der Ausgezeichneten Michael Pisecky abschließend: "Mit
ging über die Bühne. Auch heuerfeierten wieder mehr als 350 Branchenkolleginnen und -kollegen mit den
IMMY-Preisträgern des Jahres 2013
im MARX-Palast im MediaQuarterSt.
Marx. Daniela Philipp-Sabelko führte
charmant durchs Programmund der
Shootingstar in der deutschsprachigen Kabarettszene Marc Haller be-

IMMY haben wir einen Preis
kreiert, dernach "Innen" und "Außen"
wirkt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Qualität der Leistung, die es gilt in all
dem

ihren Facetten zum Themenschwerpunkt

zu machen. Und auch das In-

teresse der Unternehmen am IMMY
teilzunehmen steigt von Jahr zu Jahr

kontinuierlich an!"
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