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VON POLL IMMOBILIEN 
zeigt Flagge in der Region 

das Unternehmen seine Strategie sowohl an ak-
tuellen als auch an zukünftigen Gegebenheiten 
ausrichtet. Hessemer dazu: „Wir sehen unser En-
gagement auch als Verpflichtung für morgen.“ 

Hessemer setzt sich wie schon bisher aktiv für ein 
faires Miteinander mit seinen regionalen Partnern 
ein und fördert als weiteren Beitrag zur regionalen 
Wirtschaftsentwicklung aktiv die Aus- und Wei-
terbildung seiner Kollegen. Regelmäßig bildet er 
Nachwuchskräfte aus. Dass das Maklerhaus die-
se Anforderung seit jeher sehr ernst nimmt, wird 
dadurch unterstrichen, dass das Unternehmen 
mit dem Focus-Siegel „Top Nationaler Arbeitge-
ber“ ausgezeichnet wurde.
 
Bei allen Fragen rund um die Immobilienvermitt-
lung sind Interessierte bei Peer Hessemer und 
seinem Team in besten Händen. In den gastlichen 
Räumen in der Gerberstraße 46 in Kempten sind 
sie herzlich willkommen. Mit über 300 Shops ge-
hört VON POLL IMMOBILIEN zu den größten Mak-
lerhäusern Europas.

VON POLL IMMOBILIEN in Kempten ist stolz, eine 
neue Kooperation bekanntzugeben: Der Shop 
hat vor kurzem eine Partnerschaft mit der Allgäu 
GmbH Gesellschaft für Standort und Tourismus 
geschlossen und ist ab sofort Lizenzpartner. Das 
Maklerhaus trägt nun das angesehene Label 
der Marke „Allgäu“. Dieses steht für nachhaltiges 
Wirtschaften, gesundes Leben und einen hohen 
Anspruch an Qualität und Regionalität. „Wir sind 
im Allgäu gleich an mehreren Standorten vertre-
ten und Dienstleister für die gesamte Region, der 
wir uns intensiv verbunden fühlen“, erläutert Ge-
schäftsstelleninhaber Peer Hessemer. „Nicht nur in 
Kempten, sondern auch in Memmingen, Pfronten 
und Füssen ist VON POLL IMMOBILIEN vertreten. 
Von Kempten aus betreuen wir Eigentümer und 
Suchkunden im gesamten Oberallgäu und Isny. 
Da lag die Partnerschaft mit der Marke ‚Allgäu‘ 
sehr nahe.“
 
Im Rahmen der Kooperation verpflichtet sich VON 
POLL IMMOBILIEN zur Einhaltung der strengen 
„Allgäu“-Nachhaltigkeitskriterien. Dazu zählt, dass 

Shop in Kempten schließt Partnerschaft mit der Marke „Allgäu“


