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Immobilienkauf ist Vertrauenssache

Martina und Olaf Dors sind Immo-

bilienfans. Privat besonders bei Alt-

bauten, aber auch bei vielen jün-

geren Häusern und Wohnungen 

geraten sie ins Schwärmen. Die 

gebürtige Schweizerin ist in dieser 

Hinsicht familiär vorbelastet, denn 

als Tochter eines bekannten Archi-

tekten mit internationalen Projekten 

ist sie mit dem Thema quasi groß  

geworden. Ihr Ehemann und Partner 

vom Immobilienvertrieb Niederrhein, 

Olaf Dors, hat 25 Jahre erfolgreich 

den Vertrieb von Canon Deutschland 

geleitet. Zwei Menschen, die sich 

auch beruflich sehr gut ergänzen. 

Vor neun Jahren machte sich das 

Paar als Makler selbstständig.

//  Altbauten haben ihren ganz eigenen Charme. „Sie vermitteln  
ein ganz anderes Wohngefühl“, wissen Martina und Olaf Dors.
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//  Einfamilienhäuser jüngeren 
Datums und im mittleren  
Preissegment werden vor  
allem von Familien gesucht.

Befindet sich in der Vermietung

kann. Darum investieren sie viel Ar-

beit in die Zusammenstellung ihrer 

Exposés. Das zeigt sich z. B. an den 

Fotos mit Innen- und Außenansich-

ten einer Immobilie. „Hier muss alles 

bis ins kleinste Detail stimmen“, 

denn das ist die Visitenkarte des 

Unternehmens, sagt der Ur-Bocku-

mer Olaf Dors. Also Augen auf auch 

für die Details. Keine unordentli-

chen Wohnräume und keine zer-

knüllten Handtücher im Bad. „Dann 

wären die Erfolgsaussichten recht 

zweifelhaft“, weiß er. Diese Gewis-

senhaftigkeit trägt neben der kom-

petenten Beratung gerade mit da-

zu bei, dass die Immobilie schnell 

einen Käufer oder Mieter gefun-

den hat. „In vier bis acht Wochen  

haben wir meist das Passende für 

unseren Käufer gefunden“, berichtet  

Martina Dors aus ihrer Erfahrung.

//  Kunden von IVN werden ehrlich,  
ausführlich und in aller Ruhe beraten.

Die 4 großen „M“ sind die Philo-

sophie des Unternehmens „Man 

Muss Menschen Mögen“, beto-

nen beide. „Darum möchten wir 

unsere Kunden ehrlich, ausführlich 

und präzise beraten.“ Kein wortge-

wandtes Kaschieren eines Nach-

teils, kein Drängen auf eine rasche 

Entscheidung. Der Kunde soll sich 

ausreichend Zeit nehmen, denn 

Immobiliengeschäfte basieren auf 

Vertrauen. Das wissen die Kunden 

zu schätzen. IVN ist seit fünf Jahren 

in Folge Premiumpartner des Inter-

netportals „Immobilienscout24“. 

Die Immobilienexperten haben 

nicht nur Altbauten im Angebot, 

sondern neben Wohnungen auch 

Einfamilienhäuser jüngeren Da-

tums mit Schwerpunkt Bestands- 

immobilien, die vor allem Familien 

mit mittlerem Einkommen suchen. 

Rund 90 Prozent der Objekte ste-

hen in Krefeld, die anderen vorran-

gig in Tönisvorst, Kempen und in 

der erweiterten Niederrheinregion 

zwischen Schwalmtal und Issum. 

Das Ehepaar weiß, dass oft schon 

der erste Eindruck entscheiden 


