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Immobilien

Beurret & Partner Immobilien –  
Ihr agiler Immobilienspezialist
Welche Fragen stellen sich bei einem Immobilienverkauf? Welche Fehler müssen Sie auf jeden Fall 
vermeiden? Haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, ob Sie Ihr Objekt selber verkaufen können, 
um eine Maklergebühr zu sparen?
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Über 4`000 Suchinteres
senten!

Beim Verkauf der Immobilie wird der 
Aufwand unterschätzt

Der finanzielle und zeitliche Aufwand eines Haus
verkaufs wird oft unterschätzt. Die Folge sind un
geahnte Mehrkosten und Verkauf unter Zeitdruck, 
die sich immer negativ auf den Verkaufspreis aus
wirken. Viele Eigentümer, die Ihre Immobilie ver
kaufen möchten, haben eine vage Vorstellung über 
den Verkaufsprozess und kennen die notwendigen 
organisatorischen Arbeitsschritte/Abläufe nicht. 
Das fängt schon vor dem Verfassen des Exposés 
an. Erstellen der Checkliste, Daten und Fakten 
zusammentragen, professionelle Fotos erstellen 
und bearbeiten, Marktwert der Immobilie ermit
teln und mit dem Markt zu vergleichen. Allfällige 
Unterlagen besorgen, Besichtigungen und Ver
kaufsverhandlungen planen und den Kaufvertrag 
erstellen, bevor der NotarTermin zur Besiegelung 
des Geschäftes stattfinden kann. 
Genereller Tipp:
Falls Sie schon bei der Planung merken, dass Ih
nen der Aufwand zu viel werden könnte, erkundi
gen Sie sich über seriöse Makler, die sich in Ihrer 
Region bestens auskennen und einen einwand
freien Ruf besitzen. 
Unsere Empfehlung:
Wählen Sie einen Makler aus, der auch nach 18:00 
Uhr und samstags zur Verfügung steht.

Die Immobilie wird unter ihrer 
Möglichkeit präsentiert 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Das Sprich
wort gilt auch bei der Immobilienanzeige. Denn vor 
allem der erste Eindruck weckt das Interesse der 

Kaufinteressenten. Wer hier auf selbst geschos
sene (Handy)Bilder setzt, macht einen entschei
denden Fehler beim Immobilienverkauf. Denn 
verbunden mit einem unattraktiven Text kommt 
der Verkaufsprozess durch die lieblose Anzei
gengestaltung häufig bereits zum Stillstand. Das 
sind absolute K.O.Kriterien. Um möglichst viele 
Kaufinteressenten anzusprechen, muss gerade 
die Präsentation der Immobilie überzeugen.
Die Vorstellung Ihres Hauses soll informativ, emo
tional und ansprechend gestaltet sein. Achten Sie 
aber darauf, dass Sie nicht übertreiben. Bleiben 
Sie bei der Wahrheit und vermeiden Sie so Ent
täuschungen bei den Interessenten. 
Genereller Tipp:
Wenn Sie mit einem professionellen Makler zu
sammenarbeiten, bringt dieser einen professio
nellen Fotografen mit, um Ihre Immobilie im vor
teilhaftesten Licht zu präsentieren.
Unsere Empfehlung:
Erfolgreiche Makler nutzen ebenfalls professio
nelle Software, die ermöglichen, dem Suchenden, 
dank detaillierten Suchkriterien, sein Profil zu er
stellen, wonach er sucht. Somit sollte der Mak
ler über mehrere tausend Suchinteressenten im 
Portfolio und ein sehr gutes persönliches Netz
werk besitzen. 

Zu wenig verhandlungsbereit und keine 
Strategie zurechtgelegt

Die Abschlussverhandlungen sind eine der gröss
ten Herausforderungen. Vielen Eigentümern feh
len Erfahrung und eine Strategie. So droht der Ver
kauf auch mal zu scheitern oder der Kaufpreis wird 
unnötig reduziert.

Wie weit sind Sie bereit, den Preis anzupassen? 
Haben Sie die Ruhe, harte Verhandlungen zu füh
ren? Nach welchen Kriterien entscheiden Sie? Wie 
klären Sie die Bonität der Kunden ab? Wie vermit
teln Sie Stärke? Sie sind im Vorteil, wenn Sie sich 
auf möglichst viele Szenarien vorbereiten und mit 
Strategie in die Preisgestaltung gehen, statt ein
fach drauflos zu verhandeln.
Genereller Tipp:
Erfahrene Makler können bei Verkaufsverhand
lungen hilfreich sein. Sie können eine Mittlerrolle 
einnehmen und zwischen beiden Interessenseiten 
– Käufer und Verkäufer – und deren preislichen 
Vorstellungen eine Balance finden. Denn er hat 
die nötige Routine in professioneller Gesprächs
führung und kennt passende Verkaufsstrategien. 
Ausserdem bleibt er bei schwierigen Verhandlun
gen sachlich und emotionslos.
Unsere Empfehlung:
Schauen Sie sich die Persönlichkeit des Maklers 
genauer an.

Mehr über alle Tipps finden Sie unter:
www.immobilien-richtig-verkaufen.ch

Seit 22 Jahren sind wir für unsere Kunden erreich
bar und unterwegs. Als Verkäufer profitieren Sie 
bei uns von unserem breiten Wissen als Immobi
lienspezialisten, von unseren vorsorge und fi
nanzplanerischen 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 schnel
ler zum Verkaufserfolg. 

Testen Sie uns, wir lieben die Herausforderungen.


