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Wie Sie den richtigen 
Makler finden

Der Verkauf einer Immobilie ist ein zeitaufwendiger und 
komplexer Prozess. Und das beginnt nicht erst, wenn Ih-
nen Interessenten die Tür einrennen. Wer seine Immobilie 
zu einem guten Preis verkaufen will, der muss den Ver-
marktungs- und Verkaufsprozess gut vorbereiten. Wenn 
das ein Makler übernimmt, ist der Immobilienverkauf für 
Sie entspannter. Jedenfalls, wenn es sich um einen Pro-
fi-Makler handelt. Aber wie finden Sie den richtigen?

Oft lassen sich Eigentümer 
von Nachbarn oder Bekann-
ten einen Makler empfehlen. 
Das kann gut gehen. Muss 
aber nicht. Experten raten, die 
Kompetenz des Maklers unter 
die Lupe zu nehmen. Doch wo-
rauf ist hierbei zu achten?

Regionale Kompetenz

Die besten Makler kommen 
aus der Region. Denn die Im-
mobilienmärkte unterscheiden 
sich deutschlandweit teilweise 
sehr. Unternehmen, die bun-
desweit agieren, sind mit den 
lokalen Märkten oft nicht so 
umfangreich vertraut. Ein Ma-
kler aus der Region dagegen 
kennt die Marktlage bestens.

Umfangreiche 
Marketingmittel

Wer einen Makler aus seiner 
Region gefunden hat, sollte 
seine Referenzen überprü-
fen. Empfehlen ihn andere 
aus Ihrem Ort? Präsentiert er 
Immobilien hochwertig und 
professionell? Häufig bieten 
Profi-Makler zusätzliche Mar-
ketingmittel an, wie zum Bei-
spiel 360-Grad-Touren. Solche 
Tools ersparen Eigentümern 
nicht nur unnötige Besichti-

gungen, weil Interessenten zu 
jeder Zeit und von überall on-
line die Immobilie besichtigen 
können. Sondern durch die 
virtuelle Tour können Makler 
auch sehen, wer wirklich an der 
Immobilie interessiert ist. Denn 
durch ein Tracking-Verfah-
ren selektiert der Makler jene 
Nachfrager, die sich besonders 
lange in den virtuellen Räumen 
aufgehalten haben. Und nur 
mit diesen wird er Besichti-
gungstermine vereinbaren.

Professionelle 
Wertermittlung

Durch seine umfangreiche 
Marktkenntnis weiß er nicht 
nur, wie der Wert der Immo-
bilie ermittelt wird, sondern 
auch welches Verfahren 
für Ihre Immobilie in Frage 
kommt: das Vergleichswert-
verfahren, das Sachwertver-
fahren oder das Ertragswert-
verfahren. Darüber hinaus 
berät er Immobilienverkäufer 
über den optimalen Verkaufs-
preis und die geeignete Ver-
kaufsstrategie.

Vorgehensweise des Maklers

Wie viel Zeit nimmt sich der 
Makler für Sie? Anhand der Vor-

gehensweise des Maklers kön-
nen Sie sehen, wie professionell 
der Makler arbeitet. Bekommen 
Sie eine Unternehmensbro-
schüre oder eine Übersicht über 
den Verkaufsprozess? Erklärt er 
Ihnen alle seine Aktivitäten of-
fen und umfangreich? Vor der 
Wertermittlung wird der Pro-
fi-Makler immer eine vollstän-
dige Begehung der Immobilie 
durchführen und Einsicht in die 
relevanten Unterlagen nehmen.

Professionell Vermarktung

Wie wird Ihre Immobilie ver-
marktet? Besitzt der Makler 
eine geeignete Kameraaus-
stattung oder arbeitet er mir 
Professionellen Fotografen für 
gute Immobilienfotos zusam-
men? Fertigt er aussagekräfti-
ge und optisch ansprechende 
Exposés an? Wo wird er Ihre 
Immobilie inserieren? Hat er 
vielleicht schon Interessenten 
in seiner Datenbank? Wenn das 
alles passt, haben Sie den richti-
gen Makler gefunden.

Wollen Sie prüfen, ob wir der 
richtige Partner für Sie sind? 
Lassen Sie sich unseren Leis-
tungskatalog und unsere Un-
ternehmensbroschüre zukom-
men. Wir beraten Sie gerne.

Telefon +49 (0) 431 20000-575

info@LBS-ImmoSchleswigHolstein.de

www.lbs-immoschleswigholstein.de

Uns vertraut Schleswig-Holstein. 


