
Qualität ist beständig –
Immobilienmakler aus der Region
ausgezeichnet
Die Immobilienvermittlung Ziolka und die
PROFICON GmbH sind erneut vom Fachmagazin
Bellevue für gute Kundenberatung und mit dem IDV-
Qualitätssiegel für kontinuierliche Weiterbildung
ausgezeichnet worden.
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Wolfenbüttel/Braunschweig. Die in der Wolfenbütteler Region tätigen
Immobilienmakler Mike Hübner und Lorenz Ziolka sind für das Jahr
2020 zum wiederholten Male mit dem Best-Property-Award
ausgezeichnet worden. Das berichtet die PROFICON GmbH in einer



Pressemitteilung.

Eine Fachjury des Immobilien-Fachmagazins Bellevue hat diejenigen
Immobilienbüros ausgezeichnet, welche in mehreren Bewertungskriterien
den bei Maklern oft üblichen Standard übertroffen haben. Einfluss auf die
Auszeichnungen hatten dabei überdurchschnittliche Leistungen in
Bereichen wie etwa der Kundenberatung, der Marktkenntnis, der
Angebotsqualität und dem After-Sales-Service. „Auf diese Auszeichnung
sind wir sehr stolz, denn es bestätigt uns in der Haltung, dass nur eine
engagierte und kompetente Arbeit Vertrauen schafft, und das bestätigt die
Auszeichnung der Fachjury eindrucksvoll“, ergänzen Mike Hübner und
Lorenz Ziolka.

Auch das Fortbildungssiegel des IVD wurde
verliehen

Neben dieser Ehrung haben die beiden Immobilienmakler mit ihren
Unternehmen zudem noch eine weitere Auszeichnung erhalten - das
Fortbildungssiegel des IVD für das Jahr 2020. Die beiden Immobilienprofis
haben in den vergangenen zwölf Monaten verschiedene Fachseminare und
thematische Fortbildungen besucht, und so die hohen Anforderungen des
IVDs zur Fortbildungsverplichtung erfüllt. Da für die Tätigkeit als Makler kein
Sachkundenachweis erforderlich ist, haben Kunden es häufig schwer,
Laien-Vermittler von Profi-Maklern zu unterscheiden. Mit dem IVD-
Fortbildungssiegel werden nur Makler ausgezeichnet, welche sich
regelmäßig und qualifiziert fortbilden. Dies ist insbesondere wichtig, weil
sich durch die laufende Rechtsprechung stetig Neuerungen ergeben, so
beispielsweise im Mietrecht.

„Nur ein umfassendes, aktuelles Fachwissen ermöglicht es uns, bei der
Vermittlung von Immobilien zum Kauf oder zur Miete, unseren Kunden einen
professionellen und anspruchsvollen Service zu bieten – in einer Qualität,
die unsere Kunden sehr schätzen.“ äußern sich die beiden
Immobilienmakler Lorenz Ziolka und Mike Hübner zur erneuten



Siegelverleihung.

Erstellung von Wertanalysen und Gutachten
gehört zum Angebot der beiden

Mike Hübner und Lorenz Ziolka sind beide als Immobilienmakler in der
Region Wolfenbüttel und Braunschweig tätig. Vermittelt werden Wohn- und
Gewerbeimmobilien zum Kauf und zur Miete. Zu dem Tätigkeitsfeld zählt
auch die Erstellung von Wertanalysen und Gutachten zur Bewertung von
Grundstücken und Immobilien. 
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