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Kundenzufriedenheit steht im Vordergrund 
 

Emmendingen. Im Landkreis und darüber hinaus 

genießt das renommierte Immobilienunternehmen 

Kern einen beachtlichen Bekanntheitsgrad. Eben-

so der Firmengründer Matthias Kern, diplomierter 

Immobilienwirt. längst Ist das große „K“ im grünen 

Kreis zur einzigartigen Marke regional wie überre-

gional geworden. In diesem Jahr feiert Kern Im-

mobilien sein 25-Jähriges Firmenjubiläum. 

Die Entwicklung von der Gründung im Jahr 1993 

vom „Ein-Mann-Maklerbüro" bis zum angesehe-

nen Unternehmen heute ist von großem Enga-

gement geprägt. Mit insgesamt fünf Mitarbeitern 

ist das lmmobilienunternehmen eines der größten 

in der Region. Das Team um Matthias Kern? 

Alles Branchenkenner! Makler, Immobilienbewer-

ter, Immobilienfachwirte, Hausverwaltungsexper-

ten, Kaufleute sind für die Kunden da. Der Fir-

mengründer und Inhaber legt großen Wert auf 

Fachwissen „Sie können Menschen in so wichti-

gen Angelegenheiten nur gut beraten, wenn sie 

am Ball bleiben, aktuelle Zahlen, gültige Vor-

schriften und Gesetze kennen. Gerade, weil es 

für unsere Kunden um viel geht, sind wir regel-

mäßig auf Fort- und Weiterbildungsseminaren“, 

so Matthias Kern.  

 

Zertifiziert und mehrfach durch FOCUS 
ausgezeichnet  

Dass sich großes Fachwissen und Erfahrung 

auszahlen, davon zeugen zahlreiche Firmenaus-

zeichnungen. Unter anderem zählt das Em-

mendinger Unternehmen laut FOCUS seit mehre-

ren Jahren zu den besten 1000 Maklern in 

Deutschland. Ein weiteres Qualitätsmerkmal: Als 

erster Immobilienmakler in Emmendingen wurde 

Matthias Kern im Jahr 2010 zertifiziert. Matthias 

Kern ist der Stadt Emmendingen immer treu 

geblieben. „Hier ist die Wurzel meines Unter-

nehmens. Hier wachse ich. Ich habe nie über 

etwas anderes nachgedacht“, so Kern. 

Die Indikatoren für einen guten Immobilienmakler 

seien Seriosität, Marktkenntnis, Fachwissen, 

attraktive Angebote, kompetente Beratung und 

ein sehr guter Kundenservice. Diesen Attributen 

fühlen sich Matthias Kern und seine Mitarbeiter 

verpflichtet. „Vor, während und ganz besonders 

nach Vertragsabschluss“, betont Kern. Das Un-

ternehmen ist 2016 in das neue Gebäude, Am 

Stadtgarten 1, gezogen. Das neue, repräsentati-

ve Gebäude spiegelt das Unternehmen sehr gut. 

Die Bauweise solide. Das Ambiente sehr modern 

und fortschrittlich und dennoch auf Beständigkeit 

und Wertigkeit ausgelegt.  

 

Komplettes Dienstleistungspaket  

„Wir sind Dienstleister. Wenn Sie gut und gerne 

für und mit Menschen arbeiten möchten, gelten 

hohe Maßstäbe, die stecken wir uns selbst“, so 

der Firmengründer Matthias Kern. „Wir verkaufen 

nicht nur Immobilien, wir setzen uns zum Maß-

stab, beste Ergebnisse zu erreichen. Bei jedem 

Objekt und bei jedem Auftrag.“ Da hinter steckt 

ein ganzes Dienstleistungspaket mit individuellen 

und durchdachten Vermarktungskonzepten und 

sehr modernen Marketing-Hilfsmitteln. Die Kun-

denzufriedenheit ist die Basis für alles andere, da 

von ist der Firmengründer überzeugt.  

Das innovative lmmobilienunternehmen Kern 

zeichnet sich durch professionelle Marke-

tingstrukturen und einem gewachsenen Netzwerk 

von Experten aus. Neben allen Dienstleistungen 

für Verkäufer, Vermieter, Käufer, Mieter und Bau-

träger erhalten Interessenten und Kunden dar-

über hinaus versierte Beratungen von Fachleuten 

in Versicherungs-, Finanzierungs- und Hausver-

waltungsfragen. „Im Frühjahr 2019 wollen wir 

unser 25-jähriges Firmenjubiläum gebührend 

feiern, es warten einige Überraschungen“, ver-

spricht Matthias Kern. Weitere Informationen 

unter www.kern·immobilien.de.  
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