
Bettina Swertz und Clemens Heine freuen sich, dass ihre Tochter Christina Swertz sie seit dem 1. Janu-
ar als Geschäftsführerin unterstützt. Clemens Heine zieht sich aus der ersten Reihe zurück. Foto: privat

Kompetenz und Vertrauen
sind die Basis des Erfolgs
Swertz-Heine-Immobilien GbR bietet das „Rund-um-Sorglos-Paket“

GOCH. Kompetenz und Ver-
trauen – die Basis einer er-
folgreichen Immobilienver-
marktung und Immobilienver-
waltung! Diese Eigenschaften 
hat sich das Team der Swertz-
Heine-Immobilien GbR als re-
gionaler Immobilien-Makler 
seit nahezu 20 Jahren besonders 
auf die Fahnen geschrieben 
und unterstützt die Beteilig ten 
mit einem „Rund-um-sorglos-
Paket“ partnerschaftlich und 
erfolgreich.

Seine Kompetenz bezieht 
das Gocher Familienunterneh-
men nicht nur aus seinen um-
fangreichen Marktkenntnissen, 
einem sehr gut ausgebauten 
Netzwerk, einer entsprechenden 
Vermarktung der Objekte in den 
gängigen Portalen sondern auch 
durch ein hoch motiviertes Team, 
das mit Rat und Tat zur Seite 
steht. Neben der erfolgreichen 
Vermittlung von Verkaufs- und 
Vermietungsobjekten zählt seit 
einigen Jahren auch eine profes-
sionelle Immobilien-Verwaltung 
zum Aufgabenbereich des Un-

ternehmens. Neben den beiden 
Geschäftsführern und Eheleu-
ten Bettina Swertz und Clemens 
Heine trägt die Tochter Christina 
Swertz als ausgebildete Bank-
kaufrau und Immobilienwirtin/-
verwalterin seit mehreren Jahren 
entscheidend zum Erfolg des Un-
ternehmens bei. Vervollständigt 
wird das Team durch Christiane 
Claassen, eine Mitarbeiterin mit 
einer Jahrzehnte langen Erfah-
rung in der Immobilien-Vermie-
tung und –Verwaltung.

„Aber unser Leben wird durch 
stetige Veränderungen bestimmt, 
was selbstverständlich auch nicht 
vor unserem Arbeitsalltag halt 
macht“, sagt Clemens Heine, ei-
ner der beiden Geschäftsführer. 
„man sollte zu gegebener Zeit 
aber vor allem rechtzeitig das 
Zepter auch in jüngere Hände 
übergeben können, um auch zu-
künftig als Unternehmen erfolg-
reich sein zu können.“

Aus diesem Grund hat mit 
dem 1. Januar 2022 Christi-
na Swertz den einen Part der 
Geschäftsführung der Swertz-

Heine-Immobilien GbR von Cle-
mens Heine übernommen. „Ich 
bin mir vollkommen sicher, das 
Christina diese Aufgabe kompe-
tent und erfolgreich lösen wird, 
was sie nicht zu letzt durch ihre 
tägliche Arbeit und hohes Enga-
gement in den vergangenen Jah-
ren bewiesen hat“, sagt Clemens 
Heine und fügt noch an, dass er 
sich nicht komplett zurückziehen 
werde, sondern lediglich aus der 
ersten Reihe abtritt. „Ich werde 
auch weiterhin dem Team mit 
Rat und Tat zur Seite stehen!“ 

Neben der personellen Verän-
derung in der Geschäftsführung 
der Swertz-Heine-Immobilien 
GbR wird auch das Segment 
der Immobilien-Verwaltung neu 
ausgerichtet; seit dem 1. Januar 
2022 firmiert sie unter der Chris-
tina Swertz-Hausverwaltung.

Diese firmeninterne Maßnah-
me hat aber keinerlei Einfluss 
auf die täglich Arbeit der Im-
mobilien-Verwaltung; so bleiben 
auch wie bisher Christina Swertz 
und Christiane Claassen die ver-
trauten Ansprechpartner.


