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Beurret & Partner Immobilien –  
Ihr agiler Immobilienspezialist
Die grössten Fehler beim Immobilienverkauf
Zuerst hoffen wir, dass Sie den Lockdown gesundheitlich und finanziell gut überstanden haben. Wer hätte dies noch vor ein 
paar Monaten für möglich gehalten? 

Wir hoffen nun alle, dass der wirtschaftliche Schaden nicht zu gross 
sein wird, damit wir alle nicht auch noch finanziell darunter zu lei-
den haben. Und es wäre schön, würde die Welt etwas menschli-

cher werden. 
Welche Fragen stellen sich bei einem Immobilienverkauf? Welche Fehler 

müssen Sie auf jeden Fall vermeiden? Oder haben Sie sich schon die Frage 
gestellt, ob Sie Ihr Objekt nicht sogar selber verkaufen können, um eine Ma-
klergebühr zu sparen?
•  Wann ist der richtige Zeitpunkt? Gerade die heutige Zeit zeigt uns, wie fra-

gil unser ganzes (Wirtschafts-)System ist und wie rasch sich alles ändern 
kann. Darin spielen aber nicht nur wirtschaftliche, sondern auch steuerli-
che Aspekte eine wichtige Rolle. Wir eruieren diese Punkte mit Ihnen und 
helfen Ihnen dabei, teure Fehler zu vermeiden.

•  Kennen Sie den Wert Ihrer Liegenschaft? Haben Sie alle benötigten An-
gaben korrekt zur Hand? Wir rechnen Ihnen unsere eigene Markteinschät-
zung und lassen zudem eine weitere externe Bewertung erstellen. Diese 
Kosten sind bei einem Mandat in der Provision enthalten und somit ohne 
Kostenfolge für Sie.

•  Sie schliessen einen Makler von vornherein aus. Es stellen sich Fragen wie: 
Welche Strategie lege ich fest? Wer macht die Fotos? Verfüge ich über 
das nötige Knowhow? Es könnten Ihnen teure Fehler unterlaufen, die sie 
mehrere zehn- oder im schlimmsten Fall hunderttausende Franken kosten. 
Und besitzen Sie genügend Zeit? Wollen Sie alle E-Mails und Anrufe selber 
entgegennehmen? Bei gesuchten Lagen kann das schon mal rasch zu viel 
werden. Oder es passiert wenig und Sie wissen nicht, was als Nächstes tun.

•  Sind Sie gut vorbereitet, um Ihre Liegenschaft zu zeigen? Können Sie auf 
die wichtigsten Fragen antworten? Wie reagieren Sie, wenn Besucher un-
gehalten und unhöflich sind? Durch eine gute Vorbereitung können Sie Ihr 
Objekt optimal präsentieren und Preisdiskussionen umgehen. Je besser 
Ihr Angebot präsentiert wird, umso mehr Geld erhalten Sie. 

Diese und weitere Fragen stellen sich beim Liegenschaftsverkauf. Fortset-
zung folgt in der nächsten Ausgabe.

Seit 22 Jahren sind wir für unsere Kunden erreichbar und unterwegs. Als 
Verkäufer profitieren Sie bei uns von unserem breiten Wissen als Immobili-
enspezialisten, von unseren vorsorge- und finanzplanerischen Erfahrungen, 
die wir im Verkauf nicht nur für den Verkäufer, sondern auch für den Käufer bei 
der Finanzierung einfliessen lassen. Durch unsere Kompetenzen kommen wir 
schneller zum Verkaufserfolg. 

Testen Sie uns, wir lieben die Herausforderungen. Unsere Website steht 
Ihnen auch in englischer Sprache zur Verfügung.  n
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