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Gabriele Rizzo und Alessandro Gaetano waren von Beginn an auf selber Wellenlänge und blicken positiv in die Zukunft. Foto: PD.

RIZZO IMMOBILIEN VERGIBT ERSTE LIZENZ
WINTERTHUR: Bereits vor drei Jahren
hat sich die Idee einer Lizenzvergabe im Kopf von Herrn Rizzo
festgesetzt. Die Verträge dafür
hatte er mit einem Rechtsanwalt
ausgearbeitet. In seiner Pultschublade abgelegt, sind diese dann in
Vergessenheit geraten. Grund dafür war vor allem, die fehlende
richtige Person für diese Möglichkeit.
In Alessandro Gaetano hat er seinen ersten Lizenznehmer gefunden. Der 38-Jährige hat die letzten
18 Jahre bei einer Grossbank in
Winterthur als Privatkundenberater und Finanzierungsexperte gearbeitet und ist somit mit der Materie vertraut. «- Es
war
mir
wichtig, die Lizenz an keinen
Quereinsteiger
zu
vergeben»,
meint Gabriele Rizzo. Bei vielen
Immobilienfirmen sei es möglich, ohne Vorerfahrung ins
Geschäft
einzusteigen.
Doch um seinen hohen
Standard beizubehalten,
setzt Gabriele Rizzo auf
Erfahrung.

EIN GROSSER SCHRITT
An der Fachhochschule in St. Gallen hat Alessandro Gaetano seine
Ausbildung zum Immobilienbewerter abgelegt. Der Familienvater
träumte davon, sich selbstständig
zu machen. «Ich bin unglaublich
dankbar, dass mich meine Familie
immer dabei unterstützt hat»,
meint der junge Unternehmer. Es
sei natürlich ein grosser Schritt,

sich in die Selbstständigkeit zu wagen. Alessandro Gaetano und Gabriele Rizzo kennen sich bereits
seit einigen Jahren. «Wir sind vom
gleichen Typ», findet der Immobilienexperte Gabriele Rizzo. Als Lizenznehmer habe er sich jemanden gewünscht, der Faszination
für die Branche hat und die Kunden mit vollem Engagement betreuen kann.

GABRIELE RIZZO: Mit Alessandro Gae-

Herr Rizzo, was versprechen Sie sich
von einer Lizenzvergabe?
GABRIELE RIZZO: In den letzten Jahren
ist unser Auftragsvolumen kontinuierlich gestiegen, was uns
enorm
freut
und
Ich freue mich,
wofür
wir unseSie kompetent zu
rer geschätzten
beraten!
Kundschaft
sehr
dankbar
sind. Wir wären aber
bald an unsere Grenzen gestossen.
Mit Alessandro Gaetano als zusätzlichen
kompetenten Immobilienmakler können wir noch
mehr Käufer- und Verkäuferkunden vollumfänglich betreuen.
Es
würde mich natürlich
sehr freuen, wenn wir in
den kommenden Jahren noch weiteren wichtigen Marktanteil dazu
gewinnen können.

Alessandro Gaetano, wie kamen Sie
auf die Idee, sich selbstständig zu
machen?
ALESSANDRO GAETANO: Nach tollen 18
Jahren in der Finanzbranche
wollte ich mich einer neuen Herausforderung stellen. Durch meine
vorherigen Tätigkeiten bei einer
Schweizer Grossbank hatte ich bereits die Faszination für die Immobilienbranche.
Ich pflegte schon seit einigen Jahren regelmässigen Kontakt mit
Gabriele Rizzo. Anfang Jahr kam
dann erstmals die Idee von einer
Zusammenarbeit mit der Rizzo
Immobilien auf. Nach reiflicher
Überlegung, diversen Gesprächen
mit Gabriele Rizzo und meiner Familie entschloss ich mich dazu,
diese einmalige Chance zu ergreifen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Welchen Vorteil bietet das für Ihre
Kunden?

tano haben wir nun einen sehr
kompetenten Immobilienmakler
und gleichzeitig einen Finanzexperten mit dabei. Er kann unsere
Kundschaft in allen Belangen bezüglich des Immobilienverkaufs
beraten. Zusätzlich kann er unsere
Kunden bei Finanzierungsfragen
ganz unabhängig und höchst professionell betreuen.

Warum gingen Sie mit dieser Idee zu
Rizzo Immobilien?
ALESSANDRO GAETANO: Während meiner bisherigen Tätigkeiten kam ich
mit unzähligen, unterschiedlichen

Immobilienfirmen in Kontakt. Mit
der Rizzo Immobilien durfte ich
über die Jahre nur gute Erfahrungen sammeln. Von dem gesamten
Firmenauftritt, der steten Professionalität und dem eingespielten
Team war ich schon immer begeistert. Für mich war klar, wenn ich
den Wechsel wage, dann nur zu
Rizzo Immobilien.
Herr Rizzo, wie ist es für Sie, dass sich
nun jemand anderes mit Ihrem Namen
schmücken kann?
GABRIELE RIZZO: Zuerst war es schon
ein komisches Gefühl. Doch ich
habe grosses Vertrauen in Alessandro Gaetano und bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit klappt.
Könnten Sie sich weitere Lizenzvergaben vorstellen?
GABRIELE RIZZO: Zuerst möchte ich
einmal die ersten Erfahrungen mit
Alessandro Gaetano machen.
Wenn ich das noch ein zweites Mal
machen würde, dann aber erst in
einiger Zeit. Ich bin kein Freund
von Schnellschüssen.
Was erhoffen Sie sich von der Zukunft?
GABRIELE RIZZO: Wir möchten unseren Kunden weiterhin einen absoluten Top-Service bieten.
Persönlich freue ich mich auf eine
erfolgreiche Zukunft mit meinem
tollen Team und die bestimmt erfolgreiche Zusammenarbeit mit
Alessandro Gaetano. RED.

