
 
 

 

 

 

 

 

“Real Estate is more than just selling a product. It's selling a foundation, comfort & protection. - Hauke Gahrmann -” 

 

Hauke Gahrmann hat seinen Erfolg auf der Basis solider Beziehungen, Dienstleistung und Ergebnissen aufgebaut. Als 
Makler für Bond New York verfolgt Hauke einen durchweg enthusiastisches und ehrliches Vorgehen in Bezug auf Immobilien 
und den Bedürfnissen seiner Kunden. Er verfügt über ein solides Grundwissen auf dem Immobilienmarkt in Manhattan, 
gefestigt durch Erfahrung, Tatendrang und Leidenschaft für die Branche. 

Hauke begann seine Karriere in der Dienstleistungsbranche, in der er für renommierte Firmen arbeitete. Er gewann an 
erkenntnisreicher Erfahrung durch Leitung verschiedenster Persönlichkeiten unter Beibehaltung des fünf Sterne Service mit 
Liebe zum Detail. Kundschaft wie die Clinton's und Martha Stewart haben dazu beigetragen, seine Fähigkeit, mit einem weiten 
Spektrum an Individuen zu arbeiten und zwischen deren speziellen Vorlieben zu ihren und seinen eigenen Gunsten zu 
unterscheiden, zu verfeinern. Fest entschlossen, seiner Kundschaft einen unschätzbaren flächendeckenden Service zu bieten, 
wird er immer das nötige Extra geben, um Ihr perfektes Zuhause zu finden. Eine Wohnung sollte nicht nur Schutz bieten, 
sondern auch der Gemütlichkeit dienen – eine eigene Oase und Königreich – so Hauke. 

Hauke's Expertise, seine Arbeitsmoral und Verhandlungsgeschick sorgen stets dafür, dass ihre Immobilienwünsche effektiv 
und zeitsparend getroffen werden. Er fühlt sich verpflichtet, immer im besten Interesse des Kunden zu handeln. Als 
gewissenhafter Perfektionist weist Hauke die Motivation, Organisation und Durchhaltevermögen vor, die notwendig sind, um 
den Prozess der Immobilientransaktion bis ins Detail zu optimieren. 

Sprachgewandt in Englisch und Deutsch genießt Hauke es, mit unterschiedlichsten Charakteren zu arbeiten, sich deren 
verschiedenen Bedürfnissen anzupassen, um sicherzustellen, dass die Reise durch die Immobilienwelt eine Angenehme und 
Erfolgreiche wird. Neben seiner Arbeit, die die meiste Zeit in Anspruch nimmt, liebt dieser in Brooklyn beheimatete Europäer 
das Reisen, Basketball, Musik und das Erkunden neuer Wunder in und außerhalb von Manhattan. 
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