
Vom Azubi zum Mitglied der Geschäftsführung

Vor fast 20 Jahren betrat ich das erste Mal die Büroräume der Gerstel KG. Am 1. August
1997  begann  ich  hier  meine  Ausbildung  zum  Kaufmann  der  Grundstücks-  und
Wohnwirtschaft. Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch die D-Mark und die Firma Gerstel KG
hatte 27 Mitarbeiter, die rund 7.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten betreuten. 

Vom ersten Tag an machte mir die Arbeit viel Freude und ich lernte schnell die Vorzüge
kennen,  die  ein  inhabergeführter  Familienbetrieb  mit  sich  bringt:  Eine  flache
Unternehmensstruktur ermöglicht es nicht nur, den Betrieb und die Kollegen schnell und gut
kennenzulernen,  sondern  bietet  auch  vielseitige  Chancen  für  Veränderungen  und  die
Übernahme von Verantwortung.  

Nach  Beendigung  meiner  Ausbildung  im  Jahre  1999  wurde  ich  mit  einem  ersten
umfangreichen Immobilienpaket in der Mietverwaltung betraut;  zahlreiche weitere Kunden
kamen in den nächsten Jahren hinzu.

Die  Firma  Gerstel  KG  fordert  und  fördert  ihre  Nachwuchskräfte  entsprechend  ihren
Neigungen  intensiv.  Neben  wachsenden  Aufgaben  und  der  damit  einhergehenden
steigenden  Verantwortung  ermöglichte  sie  mir  dankenswerterweise  mehrere  Fort-  und
Weiterbildungen:  

Im Jahr 2003 wurde ich berufsbegleitend Immobilien-Fachwirt, im Jahre 2006 Betriebswirt
IHK und 2009 schließlich Diplom-Sachverständiger IHK für die Bewertung von bebauten und
unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten. 

Meine  fachliche  Weiterbildung  wurde  durch  die  Gerstel  KG  stets  durch  Übertragung
zusätzlicher Verantwortungsbereiche und Vollmachten wertgeschätzt: Nachdem ich bereits
im Jahre 2003 Handlungsvollmacht erhielt, wurde mir 2009 Prokura erteilt, zunächst in Form
von Gesamtprokura und zwei Jahre später als Einzelprokura.  

Das  Ziel  meiner  beruflichen  Träume erreichte  ich  am 01.  Januar  2016.  Ich  wurde  zum
Mitglied  der  Geschäftsführung  berufen.  Die  gegenseitige  Wertschätzung  und
Unterstützung  ,sowohl  bei  der  Erreichung  meiner  persönlichen  Ziele  als  auch  der
Unternehmensziele, waren und sind für mich bis zum heutigen Tage der Grund, aus dem ich
voller Überzeugung für die Gerstel KG tätig bin. 

Mittlerweile  verwaltet  die  Gerstel  KG nahezu  12.000  Wohn-  und  Gewerbeeinheiten  und
beschäftigt rund 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es erfüllt mich voller Freude und auch mit ein wenig Stolz in den vergangenen 20 Jahren
einen maßgeblichen Beitrag zum Wachstum der Gerstel KG durch Neukundengewinnung
und Kundenbindung geleistet zu haben. An den Erfolgen der Vergangenheit möchte ich auch
in  der  Zukunft  weiter  anknüpfen:  Wir  wollen  weiterhin  tagtäglich  die  Wünsche  und
Anforderungen unserer  Kunden auf  qualitativ höchstem Niveau erfüllen und dabei  weiter
wachsen.  Dazu  ist  es  wichtig,  dass  unsere  Mitarbeiter  sich  ihren  Herausforderungen  in
einem angenehmen beruflichen Umfeld gern stellen und die nötige Unterstützung erfahren,
um sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. In diesem Sinne kann ich nur sagen: Ich
freue mich auf die nächsten 20 Jahre! 

            Florian Possehl

Hamburg, im Januar 2017


