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SIE WOLLEN DEN RICHTIGEN VERKAUFSPREIS FÜR EINEN
OPTIMALEN VERHANDLUNGSEINSTIEG FINDEN?
Alles eine Frage des Preises - vor allem beim Immobilienverkauf: Dieser
Punkt wird oft unterschätzt, erweist sich aber immer wieder als entscheidend.
Zu welchem Preis bieten Sie Ihre Immobilie erstmals an? Unsere Erfahrungen
zeigen, dass ein zu hoher Angebotspreis potenzielle Interessenten
verschreckt. Verlangen Sie jedoch zu wenig, verkaufen Sie sicher schnell,
verlieren aber Geld. Im Folgenden verraten wir Ihnen, wie Sie sich gut am
Markt und den aktuellen Preisen orientieren können. Sollten Fragen
offenbleiben, rufen Sie uns einfach an - wir stehen Ihnen gerne Rede und
Antwort.

Also lehnen Sie sich zurück und machen Sie
sich keine Sorgen!
Herzlichst

Sven Arndt Immobilien

IMMOBILIENVERKAUF:
TRAUMPREIS VS. PREISDUMPING!
WO LIEGT DER OPTIMALE EINSTIEG?
In unserer täglichen Arbeit stellen wir immer wieder fest, dass
Immobilienverkäufer mit völlig überzogenen Preisvorstellungen an den Start
gehen. Das Ergebnis: Letztendlich realisieren sie einen deutlich niedrigeren
Verkaufserlös - oder bleiben erst einmal auf ihrer Immobilie sitzen. Der
Preisfindung etwas Zeit und Aufwand zu widmen, macht sich in jedem Fall
bezahlt. Was passiert nämlich, wenn Sie weit über einem realistischen
Marktpreis agieren? Potenzielle Käufer nehmen des Angebot zur Kenntnis und warten ab. Erhalten Sie dann keine Anfragen, werden Sie über kurz oder
lang den Preis nach unten korrigieren. Allerdings heißt das noch lange nicht,
dass Sie jetzt mit Anfragen überschüttet werden. Clevere Immobilienkäufer
gehen davon aus, dass Sie erneut im Preis nachlassen - also bleiben sie
geduldig.
Für Sie jedoch wird diese Strategie zur Sackgasse: Bleibt eine Immobilie
nämlich zu lange mit sinkendem Preis im Angebot, stellt sich logischerweise
Misstrauen ein. Warum wird dieses Haus nicht verkauft? Stimmt da etwas
nicht? Vielleicht geht der Preis noch weiter nach unten? Und das wäre doch
ausgesprochen schade. Genauso schwierig ist es, wenn Sie von vornherein mit
einem zu niedrigen Angebotspreis an den Markt gehen. Es bedarf eines
besonderen Maßes an Verhandlungsgeschick und Erfahrung, um in einer
solchen Situation den Verkaufserlös noch zu steigern. Wir praktizieren das
durchaus, aber als sinnvolleres und vor allem zügigeres Vorgehen erachten
wir die marktgerechte Auspreisung - so kommen Sie garantiert zum Erfolg.

Welcher Angebotspreis ist also der richtige?
Ob Sie für Ihr Haus 250.000 Euro generieren können oder doch nur 200.000
Euro - das hängt von vielen Faktoren ab. Allerdings sind es eben weniger die
subjektiven Kriterien, die hier ins Gewicht fallen: Haben Sie beispielsweise in
Ihren Keller eine Sauna eingebaut oder die Raumaufteilung nach Ihren ganz
persönliche Vorlieben verändert, muss das nicht unbedingt auf Gegenliebe
potenzieller Käufer stoßen. Statt einer Wertsteigerung haben Sie vielleicht
einen zusätzlichen Aufwand geschaffen, wenn Interessenten die
vorgenommenen Veränderungen wieder rückgängig machen wollen. Tapeten,
Bodenbeläge und individuelle Einbauten sind also relativ unwichtig, wenn Sie
sich dem Marktwert Ihrer Immobilie annähern wollen.
Wichtiger sind hingegen Bauart und -größe, Zustand der Bausubstanz, vor
allem Dach, Fenster, Heizung, Rohrleitungen und Sanitärinstallation, und
natürlich Lage und Umgebung. Gibt es hier Kindergärten und Schulen?
Haben Autos Platz? Wie ist die verkehrstechnische Anbindung, wie die
Infrastruktur? Es sind viele Fragen zu beantworten, um zu einem belastbaren
Ergebnis zu gelangen. Sinnvoll ist es daher, sich in der näheren Umgebung
vergleichbare Verkaufsobjekte zu suchen und zu recherchieren, zu welchem
Preis sie in welcher Zeit verkauft werden. Mit anderen Worten: Sie sollten sich
etwas Zeit nehmen, oder Geld. Denn die Alternative ist die professionelle
Bewertung durch einen Gutachter - oder durch uns.
Wir achten auf die Details und können auf unsere profunden Erfahrungen
zurückgreifen, um das Potenzial Ihrer Immobilie einzuschätzen - sprechen Sie
uns einfach darauf an!

MÖCHTEN SIE WISSEN, WIE VIEL IHRE
IMMOBILIE WERT IST UND ZU WELCHEM PREIS
SIE DIESE VERKAUFEN SOLLTEN?

KONTAKTIEREN SIE MICH FÜR EINE
KOSTENLOSE OBJEKTBEWERTUNG
Sven Arndt, Immobilienmakler
0 43 51 - 66 66 872
info@sven-arndt-immobilien.com

DIE DREI WESENTLICHEN
STRATEGIEN IM IMMOBILIENVERKAUF
Immobilien sind ebenso individuell wie ihre Verkäufer, doch unter dem Strich
stellen wir drei wesentliche Strategien im Immobilienverkauf fest:

1. Risiko ist Trumpf
Wollen Sie als Verkäufer einen überdurchschnittlichen Erlös erzielen, um sich
damit einen großen Spielraum in den Verhandlungen zu eröffnen, dann bieten
Sie Ihre Immobilie deutlich über dem ermittelten Marktpreis an. Allerdings
sehen wir hier in erster Linie Verkäufer, die an ihre Glückssträhne glauben
und auf einen Käufer hoffen, der auf ihr Angebot einsteigt. Das erinnert Sie
an Glücksspiele? Ja, das sehen wir auch so, denn das Ergebnis spricht für sich:
Wir sprechen immer wieder mit Verkäufern, die zuvor mit anderen Maklern
zusammengearbeitet haben, weil dort ein hoher Verkaufspreis in Aussicht
gestellt worden war - oder die sich selbst versucht hatten. Oft genug hatten
sie viele Besucher und Besichtigungen, die sich jedoch nur neugierig im
Objekt umgeschaut haben. Von Kaufinteresse war nichts festzustellen, im
Gegenteil. Die Vermarktung zog sich in die Länge, der Angebotspreis musste
gesenkt werden - die Realität holte die Verkäufer schnell ein.

2. Die sichere Nummer
Mit dieser Strategie fühlen sich vor allem vorsichtige
Verkäufer wohl, denn sie setzen weniger auf Glück und
Zufall, sondern auf solide Grundlagen. Blumige
Versprechungen greifen hier nicht, diese Eigentümer
kennen die Marktpreise und setzen ihren Angebotspreis
bei etwa 105 Prozent an. Damit bewegen sie sich in
einem Bereich, in dem weitere ähnliche Objekte
angeboten werden. Für Interessenten bedeutet das: Sie
müssen sich nicht um den preislichen Aspekt kümmern,
sondern können sich direkt darauf konzentrieren, ob sie
sich ein Leben in dieser Umgebung vorstellen können.
Erfahrungsgemäß können potenzielle Käufer auch in
dieser Situation noch einen kleinen Nachlass
aushandeln, doch letztendlich sind beide Seiten
zufrieden - und das in einer relativ kurzen Zeit.

3. Gut verhandelt, mehr gewonnen
Die dritte Strategie ist etwas für Spezialisten, denn sie zeigt immer wieder ein
erstaunliches Ergebnis: Mit einem relativ niedrigen Angebotspreis generieren
Sie schnell zahlreiche ernsthafte Anfragen, die bereits nach kurzer Zeit
ernsthafte Absichten hegen. Und nun zählt es, denn jetzt ist
Verhandlungsgeschick gefragt - nur mit verkehrten Vorzeichen: Wir setzen
einen Bieterwettstreit an, der uns regelmäßig einen überdurchschnittlichen
Verkaufserlös einspielt. Das klingt zwar einfach, aber ohne Erfahrung und
Fingerspitzengefühl lässt sich diese Strategie nicht erfolgreich umsetzen.
Wichtig ist zudem, dass Sie nicht unter Zeitdruck stehen, denn dann würden
wir Ihnen immer die zweite Variante empfehlen. Sind Sie unsicher, dann
nutzen Sie am besten unsere umfassende Beratung. Wir sondieren gern Ihre
realistischen Chancen beim Immobilienverkauf.

Die Statistiken bestÄtigen die Relevanz des Angebotspreises
Die Kreissparkasse Köln hat zu diesem Thema eine Untersuchung
durchgeführt - und das mit einem eindeutigen Ergebnis: Bewegt sich der
Angebotspreis für Immobilien in der Nähe des realen Marktwertes, können
Verkäufer mit einem ansprechenden Ergebnis rechnen. So hat sich
insbesondere die zweite Verkaufsstrategie bewährt, bei der die
Verhandlungen mit 105 Prozent des Marktwertes gestartet werden. In diesem
Fall konnten die Verkäufer durchschnittliche 99 Prozent herausholen - und
das bereits nach zwei Monaten. Im Gegensatz dazu verlängerten sich die
Verkaufsprozesse auf im Durchschnitt 13 Monate, sobald Verkäufer den
Angebotspreis 20 Prozent über dem Realwert angesetzt hatten. Gleichzeitig
schrumpfte der Verkaufserlös auf gerade einmal 85 Prozent, was einen
Verlust von 14 Prozent darstellt.

EIN SORGENFREIES
VERKAUFSERLEBNIS

Umso wichtiger ist es, sich zunächst mit dem realistischen Marktwert eines
Objektes auseinanderzusetzen: Für uns als seriöse Immobilienmakler gehört
das zu den Selbstverständlichkeiten, mit denen wir uns tagtäglich befassen:
Wir beschäftigen uns bereits seit über 10 Jahren mit Immobilien in
Schleswig-Holstein. Nur eine solche solide Grundlage ermöglicht uns die
Entwicklung einer geeigneten Verkaufsstrategie, bei der wir Ihre persönlichen
Ansprüche berücksichtigen können. Stehen Sie beispielsweise unter
Zeitdruck, gehen wir anders vor, als wenn wir einen komfortablen zeitlichen
Spielraum ausschöpfen können. Denn auch der Zeitpunkt eines Verkaufs
kann eine Rolle spielen, wie wir Ihnen gerne ausführlich erläutern. Nutzen Sie
daher unsere Erfahrungen in Schleswig-Holsten, die wir gewinnbringend für
Sie einsetzen - wir übernehmen das sehr gern für Sie.

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sven Arndt
Immobilienmakler
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