Auszeichnung für das Regional Administration Team von RE/MAX Bayern mit dem
RE/MAX Europe Award “Regional Administration of the year”

Am 28. und 29. Oktober 2010 fand das jährliche Regional Administratoren Meeting von RE/MAX
Europa im Hotel Courtyard in Wien statt. RE/MAX Bayern war dort mit dem Regional Administrator
Harald Leissner und Linda Wirth vertreten. Neben der starken bayerischen Beteiligung kamen auch
Regional Administratoren aus Österreich, der Schweiz, Griechenland, Italien, Irland, Montenegro,
Slowakei, Slowenien und den deutschen Regionen. Das Meeting bietet die Gelegenheit, die Kollegen
aus den anderen europäischen Regionen kennen zu lernen und einen Austausch zu pflegen.
Das diesjährige Meeting stand unter dem Motto: „YOU are the heart of the regional team!”. Das
Programm bot interaktive Vorträge und Diskussionsrunden, wie beispielsweise “All about teams” und
“How to become a brand ambassador”. Abgerundet wurde der erste Abend mit einem gemeinsamen
Dinner und vielen interessanten Gesprächen.
Höhepunkt des zweitätigen Meetings war die Verleihung des Awards „Regional Administrator of the
Year“. RE/MAX Europe bewertet jedes Jahr das beste Regional Administration Team nach
verschiedenen Kriterien und zeichnet die beste Region aus. Mit großer Spannung haben alle
Teilnehmer folgenden Worten von Andrea Ehmayer, Territorial Administration Manager bei RE/MAX
Europe, gelauscht:
“Congratulation to the administration team in our region.
We understand this award, dedicated to our complete team, as an appraisal for the excellent work
of the past years in our worldwide operating real estate system. The administration team is to

understand as a link between broker owner and region and as well as link between region and the
RE/MAX Europe administration.
Most of the times not in the visual focus of broker owners and agents, a good and cooperative
working administration team is necessary and prerequisite for the function of the region.
The daily job, not simple, and often under great time pressure is always done calm, precise and
responsible.
These multiple tasks, with always new challenges, ask for a permanent engagement of our
complete administration team, who is doing this in an authentic and high qualified way.
Thank you for working with us and helping us to achieve our common goals.”
Die Siegerregion, deren Regional Direktion dieses Statement geschrieben hatte, wurde mit großem
Trommelwirbel bekannt gegeben.

And the Award “Regional Administration of the year” goes to…
… RE/MAX Bavaria!!!
Ein großer Dank geht an das gesamte Regional Administration Team für die herausragende Arbeit!

