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Faton Asllani arbeitet seit Februar 2015 bei BETTERHOMES.
Per 01. Juli 2016 wurde er zum Teamleiter befördert.
Wie kamen Sie ursprünglich auf die Idee, in die
Immobilienbranche einzusteigen?
Im meinem vorherigen Berufsleben war ich immer sehr
unterfordert. Ich war auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung. Mich begeisterte die Vielseitigkeit
des Immobilienmaklerberufs. Das selbstständige Arbeiten und vor allem auch die Flexibilität war mir schon
immer sehr wichtig. Natürlich will ich auch für meine
Leistung einfach mehr verdienen.
Was gefällt Ihnen besonders gut bei
BETTERHOMES?
Mir gefällt besonders gut, dass wir uns mit immoplus
von der Konkurrenz abheben. Des Weiteren mag ich
die gute Zusammenarbeit mit der Führungskraft, der
Zentrale und dem gesammten BETTERHOMES-Team.
Was finden Sie spannend am Beruf Immobilienberater, was motiviert Sie?
Es ist einfach ein tolles Gefühl, möglichst vielen
Menschen ein besseres Zuhause zu vermitteln. Was
mich motiviert? Um ehrlich zu sein natürlich auch der
Verdienst und die Aufstiegsmöglichkeiten.

Wie oder wo finden Sie den Ausgleich
zur Arbeit?
Da ich seit neun Monaten Vater bin und eine kleine,
süße Tocher habe, versuche ich meine gesamte Freizeit mit ihr zu verbringen. Am Wochenende treffe ich
meistens Familie und Freunde.
Welche Vorteile bringt Ihnen die Karrierestufe
Teamleiter? Wie meistern Sie die Herausforderung zwischen Karriere und Privatleben?
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meiner
Frau und Familie bedanken, die zu 100% hinter mir
stehen und mich immer wieder motivieren.
Wo sehen Sie Ihre Perspektiven bei
BETTERHOMES?
Ich denke, dass BETTERHOMES ein Türöffner für
die Karriere ist. Mit klaren Zielen, Fleiß, Willensstärke,
Ausdauer und Durchhaltevermögen kann man hier
sehr viel erreichen. Da ich mittlerweile ein tolles Team
habe, welches schon einen guten Umsatz macht, bin
ich sehr zuversichtlich, dass ich bis zum Jahresauftaktmeeting 2019 zum Regionalmanager befördert
werden kann ;-)
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Was für Einkommensziele
haben Sie ?
Pflicht sind zurzeit mit dem gesammten Team 2000 Einheiten.
Natürlich möchte ich dies bis Ende
des Jahres verdoppeln!

«

Ich denke, dass
BETTERHOMES
ein Türöffner für
die Karriere ist

»

»

Was ist Ihre Meinung zum
BETTERHOMES-Networking?
Haben Sie schon Tipps gegeben oder von Tipps profitiert?
Wichtig ist die 4x10er Liste, denn
über Interessenten bin ich bis jetzt
am efolgreichsten gewesen. Natürlich helfen auch zufriedene Kunden, die sich immer wieder melden
oder mich auch weiterempfehlen.
Da ich mit den Kollegen im ständigen Kontakt bin, geben wir uns
gegenseitig Tipps, wodurch jeder
profitieren kann.
Welchen Rat geben Sie angehenden Immobilienberatern?
Jeder Anfang ist schwer, wenn
man etwas erreichen möchte.
Sonst würde ja jedem Menschen
diese Türe offen stehen. Ich kann
es einfach nochmals erwähnen:
Nützt die Chance mit Fleiss, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Ihr
werdet sehen, es loht sich! Alles
wird nach einiger Zeit belohnt.
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