
„Waarmee kan ik U van dienst zijn?“ ist nie-
derländisch und heißt  „Womit kann ich Ih-
nen dienen?“ Beide Sätze   fallen   regelmäßig   
in   Gerolstein   bei   Immobilienmakler   Frank   
Janssen.   Denn   der   gebürtige Niederländer 
hat in seiner Wahlheimat Vulkaneifel auch 
viele Landsleute als Kunden – und das Thema 
Dienstleistung steht bei ihm bei jeder Anfra-
ge ganz oben. Da in der Eifel viele Niederlän-
der sind, hat er 2016   als   Makler   hier   eine   
Anstellung   gefunden,   nachdem   er   fast   20   
Jahre   als   Offizier   in   der niederländischen 
Armee tätig war. Frank Janssen hat in seinem 
neuen Berufsfeld viele Ideen bei der Vermitt-
lung   von   Häusern   und   Wohnungen   und   
entschloss   sich   mit   der   Unterstützung   
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkan-
eifel und der IHK dazu, selbstständig zu arbei-
ten und dabei auch bewusst in der Region zu 
bleiben.  
„Ich fühle mich sehr wohl in der Vulkaneifel 
und gehe nicht mehr weg. Deswegen habe 
ich hier mein Unternehmen gegründet.  Bei 
meiner Arbeit geht es mir um Qualität und 
die entscheidenden Dinge: Zuverlässigkeit, 
Ehrlichkeit und Vertrauen passen zur Eifel 
und sind nach wie vor wichtige Grundlagen 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Dabei 
bieten wir umfassende Unterstützung beim 
Immobilienkauf: Vom ersten Beratungsge-
spräch bis zum Abschluss des Notarvertrages 
und darüber hinaus agieren wir als der per-
sönliche Partner unserer Kunden.“
Für mich sind offene Kommunika-
tion, gegenseitiges Vertrauen und 
Menschlichkeit im Umgang miteinan-
der sehr wichtige Voraussetzungen, 
um gemeinsam mit meinem Kun-
den ans Ziel zu kommen,“ so das Ge-
schäftsprinzip des Immobilienprofis.                              
Frank Janssen hat sich 2020 zum geprüften 
ImmoXpert weitergebildet. Außerdem bietet 

er mit seinem Team von inzwischen vier Mit-
arbeitenden eine Zufriedenheitsgarantie an. 
Wenn die Immobilie innerhalb von zwei Mo-
naten nicht vermittelt wird, kann der Verkäu-
fer den Vertrag problemlos und kostenfrei 
kündigen. Aber ein erfolgreicher Abschluss 
steht immer im Vordergrund: Der Anspruch 
ist es, einen Verkauf mit dem bestmöglichen 
Ergebnis für Verkäufer und Käufer zu liefern. 
Der Start des Unternehmens ist sehr erfreu-
lich verlaufen – dabei ist die Steigerung des 
Bekanntheitsgrades für den Gründer die 
größte Herausforderung. „Unbekannt ist un-
beliebt, aber das ändert sich gerade, da mehr 
und mehr Kunden unsere Dienstleistungen 
schätzen. Viele Menschen kennen uns schon 
und die Weiterempfehlungen nehmen stetig 
zu.“ 
Frank Janssen hat mit seiner Ge-
schäftsgründung in der Vulkaneifel 

gezeigt, dass auch in einer scheinbar 
schon gesättigten Branche eine be-
rufliche Neuorientierung mit der rich-
tigen Idee am richtigen Ort gelingen 
kann. 
„Ich bin dabei, die Geschäftsbereiche weiter 
auszubauen und möchte so noch mehr Kun-
den von meiner ehrlichen und professionel-
len Dienstleistung als zuverlässiger Eifel-Ma-
kler überzeugen!“ Frank Janssen

Frank Janssen ist der Spezialist für Eifel-Immobilien mit WOW-Faktor!  
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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