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W erbung muss sein
Im Dezember 07 Newsletter haben 
wir Ihnen das neue Corporate Iden-

tity der Hanseatischen Gesellschaft vorgestellt, 
das in unseren Januar Anzeigen der  Bellevue 
und Casas & Villas zum ersten Mal zu sehen 
ist. Im Costa Blanca Special der Bellevue, das 
ebenfalls inzwischen herausgekommen ist und 
auf den Air Berlin Flügen ausliegt, sind wir ne-
ben unserer neu gestalteten Anzeige wieder 
mit einer unserer Immobilien auf der Titelseite 
vertreten. Das ist kein Zufall und auch nicht auf 
unsere langjährige, freundschaftliche Bezie-
hung zur Bellevue zurück zu führen, sondern 
eine Topimmobilie, die ihres Gleichen sucht, 

fotografiert von unserem Fotografen Jose María 
Hortelano, für die sich die Bildredaktion nach 
reiflicher Überlegung entschieden hat. Keine 
ganz unwichtige Angelegenheit; denn das Ti-
telfoto soll möglichst viele zum Kauf des Heftes 
am Kiosk animieren. In diesem Costa Blanca 
Special werden Ihnen die beiden neuen Logos 
der Hanseatischen Gesellschaft, nämlich das 
HG-Hamburg Symbol und das Qualitätssiegel 
el sueño vorgestellt.

Newsletter einmal anders
Uns liegt am Herzen Ihnen zu sagen, dass wir 
den Newsletter nicht zu einem Medium degra-
dieren wollen, mit welchem unkritisch über 
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die Hanseatische Gesellschaft berichtet wird. 
Und: Es liegt uns fern, hier über Zusammen-
hänge zu referieren, die Sie besser in einer 
Küstenzeitung lesen. Und natürlich wollen wir 
auch keine oberflächliche Werbung inszenie-
ren. Es geht uns darum mit Ihnen im Kontakt 
zu sein und Ihnen zu sagen, was uns bewegt, 
was wir vorhaben und wie wir die Dinge se-

hen, die rings um uns herum passieren. Und 
noch etwas wollen wir. Und das ist etwas tun, 
wozu sonst niemand in der Branche wirklich 
Lust hat, sich die Mühe zu machen.

Wohin der Weg uns führt
Langfristig aber wollen wir Interes-
senten finden, die mal reinschauen. 
Es soll hier etwas zu lesen stehen, 
was woanders nicht zu finden ist. Die 
Hanseatische Gesellschaft berichtet 
über sich und ihre Arbeit und natür-
lich auch über die Ansichten, die sie 
vertritt. Wer sonst macht das von den 
Immobilienmaklern an der spanischen 
Mittelmeerküste? Es stimmt: Wir wol-
len uns deutlich vom Mittelfeld ab-
heben. Vieles, was Sie im Newsletter 
finden, dient aber auch der hausinternen Kom-
munikation und der Verständigung im Kreis 
unserer Geschäftspartner, die Bestätigung in 
dem finden wofür wir einstehen und die inter-
essiert sind zu erfahren, wie es uns geht und 
wie wir über gewisse Dinge denken und wo-
hin wir glauben, dass der Weg uns führen wird. 
Schließlich stehen hier Dinge im Internet, die 
Sie bis Anfang 2001 zurückverfolgen können. 

Und ich verspreche Ihnen, dass kein einziger 
der 45 bisher erschienenen Newsletter nach-
gebessert oder verändert worden ist.

Eine neue Dimension
Wir sind zuversichtlich, unseren Freundeskreis 
langfristig erheblich vergrößern zu können 
und sehr viel mehr Verbündete finden werden, 

die den Wert einer Zusammenarbeit, 
in der jeder seine Fähigkeiten und 
Kenntnisse einbringt, zu schätzen wis-
sen. Eine Herausforderung, die hohe 
Ansprüche an die Partner stellt. Vor 
allem, vertrauensvoll miteinander um-
zugehen, noch besser zu kommuni-
zieren und sich mit mehr Herz um die 
Belange der Kundschaft zu kümmern. 
Das ist nicht immer der Fall in diesem 
Geschäft, in dem oft barbarisch vor-
gegangen wird. Wir werben für mehr 

Professionalität und Anständigkeit und halten 
Ausschau nach Partnern, denen dieser Gedan-
ke - so wie auch uns - als existentiell wichtig 
erscheint. Angesichts der traurigen Tatsache, 
dass der Maklerberuf in Spanien teilweise im-

mer noch einen erbärmlichen Ruf hat, geben 
wir uns keinen Illusionen hin und wissen, dass 
wir uns auf einem steinigen Pfad befinden.

Es macht Sinn
Dabei helfen natürlich keine frommen Sprü-
che. Es müssen auch Taten folgen, die über-
zeugen und allmählich zu einer Veränderung 
führen. Mit gutem Beispiel voranzugehen ver-
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stehen wir als eine Aufgabe, der wir uns gerne 
widmen. Für eine gute Sache zu werben ist für 
uns eine spannende Angelegenheit. Die Zeit 
dafür ist reif. Gut zu wissen, dass wir nicht al-
lein sind. Immerhin 
muss noch eine 
Menge  Pionierarbeit       
geleistet werden. 
Wir sind überzeugt, 
dass allmählich ein 
Bewusstseinswan-
del stattfinden wird. 
Für uns macht es 
Sinn sich für dieses 
Ziel einzusetzen. 
Und dabei müssen 
wir die Freude an 
der Arbeit, mit Überzeugung unsere Immobi-
lien zu verkaufen, keineswegs schmälern. Im 
Gegenteil: Mit mehr Professionalität und Ver-
trauen zueinander wird uns das immer besser 
gelingen. Das ist gut für uns alle, nicht zuletzt 
auch für die Kunden, die langfristig kompeten-
ter bedient werden.

Immobilien Michelin
Wir wissen, dass Bellevue mit ihren Jahrbüchern 
„Best Property Agents & Developers“, die seit 
2006 erscheinen, im Trend der Zeit liegt und 
ein ganz ähnliches Ziel verfolgt. Sie versucht 
- aus ihrer Sicht - auf nachweislich gestande-
ne Immobilienmakler unter dem Motto „Die 
schönsten Immobilien der besten Makler der 
Welt“ hinzuweisen und diese zu empfehlen. 
Die Makler, viele von ihnen Anzeigenkunden 

der Bellevue, sollen zu besserer Leistung moti-
viert werden. Für die Bellevue ist es ein gutes 
Marketing Instrument und der Kunde hat in ab-
sehbarer Zeit einen „Guide Michelin“ der Im-

mobilienbranche, 
wie es Peter Haller 
in seinem Info-Brief 
vom 15.01.08 for-
muliert zur Hand, 
der helfen soll, die 
Spreu vom Weizen 
zu trennen. Wir 
gratulieren! Kein 
einfaches Unterfan-
gen finden wir, aber 
den Versuch und 
die Mühe wert! Die 

Hanseatische Gesellschaft ist natürlich auch 
2008 wieder mit von der Partie und wird die 
Idee weiter tatkräftig unterstützen.

Unser Geschäft floriert
Wir wissen, dass das nicht viele Firmen von 
sich behaupten können, da der Geschäftsgang 
allgemein eher unerfreulich verläuft. Die Rat-
losigkeit und die wachsende Furcht vor dem 
völligen Stillstand und die Erkenntnis, dass das 
Geschäft nicht mehr - wie früher - fast von al-
leine läuft, ist für viele eine bittere Feststellung. 
Wir haben kein Patentrezept parat mit dem 
wir helfen können. Wir wissen nur, dass der 
Bereich in dem wir tätig sind, sich bisher als 
ziemlich immun gegen die schlechte Marktver-
fassung und die allgemein bekannten Proble-
me, erwiesen hat.
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