Betreff: Erfahrungsbericht
Mein Name ist B. I. Ich bin 1979 geboren, verheiratet und habe einen knapp vierjährigen
Sohn. Diese Zeilen zu verfassen ist mir eine wahre Herzensangelegenheit. Ich möchte
damit meiner Dankbarkeit und meinem Respekt für die meiner Familie und mir zu Gute
gekommene Dienstleistung der Herren Hannes Rasp von Idee plus Geld und Heimo
Bucerius von Konzept und Grundbesitz Ausdruck verleihen.

Anfang 2011 besuchte ich mit meiner Frau ein von Herrn Rasp initiiertes
Immobilienseminar welches von Herrn Bucerius geleitet worden war. Ich bin durch eine
dieser, in der Regel, lästigen Postwurfsendungen darauf aufmerksam geworden. Meine
Erwartungshaltung war gering. Ehrlich gesagt sind wir nur hin um mal was anderes an
einem kalten Winterabend zu unternehmen. Eine spontane Idee die sich zeitnah als die
einträglichste und angenehmste Geschäftsbeziehung in meinem bisherigen Leben
entwickeln sollte. Und ich erlaube mir hier ein fundiertes Urteil bilden zu können, da ich
selbst beruflich aus der Wirtschaftsberatung komme, eben nur aus einem völlig anderen
Bereich als Immobilien.

Ohne Inhalte des Seminars vorwegzunehmen – der Besuch lohnt sich im wahrsten Sinne
des Wortes – komme ich nun zu meiner eigenen Geschichte: Nachdem unser Interesse
nach einem individuellen Konzept auf dem Seminar geweckt worden ist, haben meine
Frau und ich einen nachfolgenden Beratungstermin mit Herrn Rasp vereinbart. Dort
wurde in einer sehr angenehmen und kompetenten Art anhand unserer Angaben ein
auf uns zugeschnittenes, sachlich überzeugendes Konzept einer Immobilieninvestition in
Leipzig erstellt. Nach reiflicher Plausibilitätsprüfung der vorgelegten Berechnungen und
persönlichen Besichtigung der Objekte vor Ort entschieden wir uns die Investition in
voller vorgeschlagener Höhe zu tätigen und kauften Ende 2011 zwei Wohnungen in
Leipzig, welche wir auch dank der Vermittlung von Herrn Rasp nahezu vollständig
fremdfinanzierten.

Die gesamte Kaufabwicklung wurde seitens Herrn Rasp professionell vorbereitet und
begleitet. Wir fühlten uns und waren durchgängig bei ihm in den besten Händen und
sind es bis heute. Alles ist bis zum heutigen Tage reibungslos verlaufen und das ohne
unser nennenswertes Zutun. Die Betreuung unserer Wohnungen und Mieter wird
vollständig und zu unserer vollsten Zufriedenheit von Herrn Rasp, Herrn Bucerius und
ihren Mitarbeitern beziehungsweise Partnern übernommen. Sogar ein Mieterwechsel
hat nach einem Jahr nahtlos stattgefunden. Über alle relevanten, in Zusammenhang mit
unseren Wohnungen stehenden Vorkommnisse werden wir rechtzeitig auf dem

Laufenden gehalten. So haben wir immer den Überblick und Seelenfrieden ohne
nennenswerten Aufwand betreiben zu müssen, da die Betreuung wie bereits erwähnt
übernommen wird.

Die für sich sprechenden Fakten haben sich seit dem Immobilienseminar vollständig
bewahrheitet. Noch erstaunlicher und dadurch noch erwähnenswerter sind jedoch die
weichen Faktoren, die Prognosen und Einschätzungen über die zukünftige Entwicklung
des empfohlenen Standortes (in unserem Fall die Stadt Leipzig) sind sukzessive
eingetreten. Nach und nach lese ich eine nach der anderen auf dem Seminar und in den
Beratungsgesprächen getroffenen Aussagen über die zukünftige Entwicklung von Herrn
Bucerius bzw. Herrn Rasp als Schlagzeilen in den Medien. Sei es in Fachmagazinen wie
das capital, manager magazin, etc., großen Tageszeitungen wie Süddeutsche oder FAZ
bis hin zu Spiegel und sogar der Bildzeitung.
Zusammenfassend möchte ich hervorheben, dass sich die Zusammenarbeit mit Herrn
Rasp und Herrn Bucerius besonders bezahlt gemacht hat und ich reinen Gewissens
jedem Menschen wärmstens empfehlen möchte es uns nach zu tun.

Abschließend wende ich mich noch persönlich an Sie Herr Rasp und Sie Herr Bucerius:
Vielen Dank für Alles was Sie uns ermöglicht haben. Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016.

Herzlichst
B.I.
- 07.12.2015

