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CONTIGO Investments bietet 50 neue Arbeitsplätze in Paraguay an
Warum die Unternehmensphilosophie #siempreCONTIGO so erfolgreich ist

#
siempreCONTIGO: Das ist die 

Philosophie von CONtigO investments 

S.R.L., dem Asuncióner unternehmen mit 

deutsch-paraguayischen Wurzeln. Das 

unternehmen hilft immobilienbesitzern 

dabei, ihre Häuser, Apartments, grundstücke, 

Bürogebäude und Ladengeschäfte 

erfolgreich zu verkaufen und zu vermieten. 

und ist dabei ebenso für Käufer sowie 

Mieter der richtige Ansprechpartner. Das 

team von Fachleuten wird jetzt vergrößert 

und 50 neue Vertriebsmitarbeiter aus dem 

großraum Asuncion eingestellt.

Ariel Colturi (Foto links), der zusammen 

mit tinus Brehm das unternehmen 

leitet, berichtet: „Der paraguayische 

immobilienmarkt ist eine der wenigen 

Branchen, die auch in den aktuell schwierigen 

Zeiten gute Verdienstmöglichkeiten bietet.“ 

und er ergänzt: „gut ausgebildete und 

motivierte Mitarbeiter sind die Basis unseres 

außergewöhnlichen Kundenservice. Sie 

gewährleisten, dass wir erfolgreiche, sichere  

geschäfte durchführen und dabei höchste 

Zufriedenheit auf allen Seiten erzeugen.“

Die entscheidung der beiden 

Firmengründer, CONtigO investments 

unter dem Dach des größten 

immobilienunternehmens der Welt (Re/

Max) anzusiedeln, hat sich als goldrichtig 

erwiesen. tinus Brehm erläutert: „Wir als 

Re/Max CONtigO haben durch die starke 

Marke Re/Max die allerbeste unterstützung. 

Auf der Homepage sind aktuell über 5.000 

immobilienobjekte in ganz Paraguay 

aufgeführt. Dort finden interessierte Käufer, 

investoren und Mieter mit Sicherheit 

ihre traumimmobilie. Das heißt, wir 

können Anbieter und Nachfrager perfekt 

zusammenführen.“

gegenwärtig besteht die expertengruppe 

bei Re/Max CONtigO bereits aus einer 

zweistelligen Anzahl von Vertriebskräften. 

und die ersten Positionen der 50 neu 

ausgeschriebenen Stellen sind bereits 

besetzt, ein Verdienst der konsequenten 

Arbeitsplatz-Kampagne des unternehmens.

tinus Brehm berichtet: „Meine erfahrung 

aus über 20 Jahren nationalem und 

internationalem immobilien- und 

Kapitalanlagegeschäft kann ich hier in 

Paraguay ideal einbringen. es ist eine Freude 

zu sehen, wie Re/Max CONtigO beständig 

wächst und wir immer mehr zufriedene 

Mitarbeiter und Kunden haben.“

er fährt fort: „Re/Max hat bereits tausenden 

von Menschen geholfen, ihre Wohn- und 

immobilienträume zu verwirklichen. und wir 

haben offene türen für motivierte Kollegen, 

die sich unserem team anschließen 

möchten.“ 

Wie sieht eine beispielhafte Karriere bei Re/

Max CONtigO aus? Ariel Colturi berichtet: 

„einer unserer ersten Vertriebsmitarbeiter 

konnte bereits an seinem zweiten tag einen 

großen erfolg vermelden: es betraten an 

diesem tag zwei Damen unser Büro. Sie 

waren auf uns aufgrund unserer guten 

Lage aufmerksam geworden und wollten 

zwei grundstücke verkaufen. Mit Hilfe 

unserer zahlreichen Kontakte zu investoren 

konnten wir bereits kurze Zeit später 

den erfolgreichen Verkauf dieser beiden 

grundstücke realisieren.“ 

und er fügt hinzu: „Besonders wichtig 

ist unsere Philosophie #siempreCONtigO: 

Sowohl der Mitarbeiter als auch der Kunde 

stehen im Vordergrund. Dabei wird die 

perfekte Synthese aus der Verbindung aller 

interessen angestrebt. Der erfolg und die 

Freude an der Arbeit geben uns einfach 

Recht.“ 

Die Vertriebsmitarbeiter arbeiten dabei 

auf Provisionsbasis. Ariel Colturi erläutert 

warum: „Jeder kann sich seine Zeit gemäß 

der eigenen Wünsche flexibel einteilen 

und hat es selbst in der Hand, wie viel 

eigeninitiative er an den tag legt und wie 

viel er dann letztendlich auch verdient. 

Dabei können Familie und Beruf perfekt 

miteinander verbunden werden.“

Bewerber sollten vor allem Freude am 

Verkauf haben. „eine kaufmännische 

Berufsausbildung ist von Vorteil, aber kein 

Muss. Zudem freuen wir uns auf motivierte 

Vertriebsprofis und Quereinsteiger mit 

einem sympathischen Auftreten“, erläutert 

Ariel Colturi.

tinus Brehm ergänzt: „Besonders glücklich 

macht mich, dass sich unsere Mitarbeiter 

gegenseitig so engagiert unterstützen. Wir 

sind wie eine sympathische Familie.“

und er fügt hinzu: „gegenwärtig erkennen 

immobilieneigentümer immer mehr, wie 

wichtig eine professionelle unterstützung 

und ein strategisches Vorgehen sind. Wir 

konzentrieren uns bei Re/Max CONtigO 

darauf, den besten Service und eine rundum 

positive erfahrung zu bieten, die unserem 

Kunden in exzellenter erinnerung bleibt. 

Deswegen werden wir auch so gerne 

weiterempfohlen. Zusätzlich sprechen einige 

unserer Makler so wie ich auch deutsch, so 

dass wir deutschsprachige interessenten 

sehr gut betreuen können.“

Bewerberaktion:

interessieren Sie oder ihre Freunde sich für 

einen der neuen Arbeitsplätze bei CONtigO 

investments? Möchten Sie mehr über diese 

Chance erfahren? 

Das unternehmen lädt interessierte zu einer 

Firmenpräsentation per ZOOM ein. Bitte 

schicken Sie ihren Lebenslauf/CV (Referenz: 

Die Zeitung) direkt an contigo@remax.com.py 

oder rufen Sie an unter 021 - 282 444 bzw. 0983 

- 282 444 (auch Whatsapp).

Wichtig: 

Sie möchten eine immobilie kaufen, verkaufen, 

mieten oder vermieten? Dann profitieren Sie 

von unserer ausgeklügelten Strategie: einfach 

anrufen oder kontaktieren Sie uns über unsere 

informative Homepage www.remax.com.py/

contigo


