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Birgit Seiffert Vermietungsservice | Bad Salzuflen

Inhaberin Birgit Seiffert

seit rund 24 Jahren ist Birgit 
seiffert in der Immobilienbran-
che tätig. Im Mai 1991 nahm die 
gelernte rechtsanwalts- und 
Notargehilfin ihre tätigkeit in 
einem bekannten Immobilienbü-
ro in Bad salzuflen auf. Dort war 
sie fünf Jahre für die Vermietung 
von wohnungen, häusern und 
Gewerberäumen zuständig. Als 

das Unternehmen verkauft wurde, 
hat sich Birgit seiffert als han-
delsvertreterin einer großen 
Bausparkasse mit Immobilienab-
teilung selbstständig gemacht.

Vor genau zehn Jahren grün-
dete sie ihren eigenen Vermie-
tungsservice. seitdem hat sie 
sich einen umfangreichen Kun-

residieren im stilvollen Wohn- und geschäftshaus
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denstamm von Vermietern und 
Mietern aufgebaut. Dabei begeg-
net Birgit seiffert ihren Kunden 
jeder herkunft und Altersklasse 
mit viel Verständnis, Kompetenz 
und vor allem mit herz, um 
geeignete wohnungen und häu-
ser für sie zu finden. Auch bei 
der suche von Gewerbeimmobili-
en ist sie ihren Auftraggebern 
aus der wirtschaft gern behilf-
lich. weiter unterstützt sie haus-
verwaltungen und sucht für 
Betriebe und Kliniken wohnun-
gen für deren neue Mitarbeiter. 
Viele private Vermieter nutzen 
den Vermietungsservice, da die 
Maklerin die wohnungen nicht 
nur mit Zeitungsanzeigen 
bewirbt, sondern auch die 
Besichtigungen durchführt, 

schließlich die passenden, sol-
venten Mieter findet und bei den 
Mietverträgen hilfestellung 
geben kann.

nach aBSchluSS der Mietver-
träge steht Birgit seiffert den 
Vermietern und Mietern weiter-
hin mit ihrem Know-how zur 
Verfügung. für die powerfrau hat 
ihre tätigkeit mehr mit Berufung 
als mit Beruf zu tun. Die gebürti-
ge salzuflerin freut sich darauf, 
ihre Arbeit noch viele lange 
Jahre ausüben zu dürfen, gerade 
auch deshalb, weil sie jeden tag 
neue, freundliche Menschen ken-
nen lernen darf. Gerade das sei 
das wichtigste und schönste am 
Maklerberuf, wie Birgit seiffert 
feststellt.
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