
 
 
Ich bin ein REALTOR®. 

Als Immobilienfachfrau legen Gesetze und Vorschriften die Mindeststandards fest, die ich gegenüber meinen Kunden und der 

Öffentlichkeit zu erfüllen habe. In dieser Hinsicht sind meine Pflichten die gleichen wie bei allen anderern REALTORS. 

Als REALTOR® nehme ich die im REALTORS® Code of Ethics festgelegten Pflichten an und bin daran gebunden. 

Zusätzlich zu den Pflichten, die ich meinen Klienten und Kunden, der Öffentlichkeit und anderen REALTORS® gegenüber habe, 

bemühe ich mich für die ehrgeizigen Ziele der Präambel, wohl wissend, dass der Begriff REALTOR® für Kompetenz, Fairness und 

Integrität steht. 

Ich glaube an den Wert des Grundbodens-Immobilie. Ich verstehe die Bedeutung von angemessenem Wohnraum, 

funktionierenden, lebenswerten Städte, produktive Industrien und landwirtschaftliche Betriebe sowie eine gesunde Umwelt und 

ihre Rolle bei der Förderung einer freien Gesellschaft in den Vereinigten Staaten und international. 

Als REALTOR® muss ich unter Umständen Weiterbildungsanforderungen erfüllen, um meine Zulassung, Zertifizierung oder 

Bezeichnung zu behalten.  

Als REALTOR® erweitere ich kontinuierlich mein Verständnis und Wissen zum Thema Immobilien, und ich teile meine Erfahrung und 

mein Fachwissen gerne mit anderen Fachleuten. Mein Engagement für die bestmögliche Zufriedenheit der Interessen meiner 

Kunden ist mein oberstes Ziel. 

Da ich verstehe, dass das Streben nach Wissen lebenslang andauert, werde ich als REALTOR® nach  Exzellenz in den folgenden 

Kompetenzen zu streben: 

- Aktuelle und fundierte Kenntnisse der Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, die die Immobilien betreffen und über 

Immobilien im Allgemeinen in meiner Umgebung 

- Das Verständnis des Ethik-Kodex ist ein lebendes Dokument, und ich halte mich über seine Pflichten und Verpflichtungen 

auf dem Laufenden. 

- Die Bereitstellung gleicher professioneller Dienstleistungen für alle in Übereinstimmung mit Artikel 10 des Ethik-Kodex. 

- Ich setze mich für die Eigentumsrechte in meiner Gemeinde, meinem Staat und meiner Nation ein. 

- Ich akzeptiere und würdige, dass Ehrlichkeit und Integrität für REALTORS® grundlegend und wesentlich sind, um als 

vertrauenswürdige Berater für die Kunden handeln zu können. 

- Die Beherrschung des Einsatzes von Technologie-Tools zu erlernen und zu beherrschen, um das höchste Niveau an Service 

für Kunden, Klienten und der Öffentlichkeit, und die Erleichterung der Zusammenarbeit durch den Austausch von genauen, 

aktuellen Informationen mit Kunden und mit anderen Immobilienfachleuten. 

- Auf dem aktuellsten Stand der Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit zu bleiben, um 

notwendige und angemessene Schritte zum Schutz der Privatsphäre und der Integrität der mir anvertrauten 

Informationen zu gewährleisten. 

- Ich verpflichte mich, mein Wissen und meine Fähigkeiten in den von mir bearbeiteten Immobilienbereichen auf 

kontinuierlicher Basis zu erweitern, um überragenden Kundenservice zu bieten. 

- In Anerkennung der Tatsache, dass Höflichkeit, rechtzeitige Kommunikation und Zusammenarbeit von grundlegender 

Bedeutung sind, um Folgendes zu erleichtern: 

▪ Erfolgreiche Immobilientransaktionen sowie den Ausbau und die 

Aufrechterhaltung eines tadellosen beruflichen Ansehens. 

▪ Als Makler-Eigentümer oder Auftraggeber eines 

Immobilienunternehmens setze ich mich für die Schaffung und 

Aufrechterhaltung eines Arbeitsumfeld ein, das exzellenten 

Kundenservice im Einklang mit diesen Maßstäben fördert 

.  

 

 


