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AUF DIE BESICHTIGUNGSTERMINE KOMMT ES AN
- SO SOLLTEN SIE VORGEHEN!
Jetzt zählt es: Haben Sie Besichtigungstermine mit potenziellen Käufern für
Ihre Immobilie vereinbart, sollten Sie gut vorbereitet sein. Aus meiner Arbeit
als Immobilienmakler in Schleswig-Holstein weiß ich, dass diese Termine mit
dem ersten Eindruck stehen - oder fallen. Mein Name ist Sven Arndt. Ich lasse
Sie gern mit meinem Team an unseren Erfahrungen teilhaben. Natürlich
stehen wir auch für persönliche Gespräche zur Verfügung - rufen Sie uns
einfach an!

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

Sven Arndt Immobilien

DER SCHLÜSSELMOMENT:
DIE BESICHTIGUNG BEIM IMMOBILIENVERKAUF
Es sei noch einmal betont: Dieser Termin ist entscheidend - und entsprechend
gründlich sollten Sie sich vorbereiten. Sie haben Ihre Immobilie bereits
erfolgreich inseriert und die Aufmerksamkeit von Interessenten erregt. Nun
lernen Sie vielleicht den neuen Eigentümer kennen - wenn Sie es schaffen, ihn
oder sie restlos zu überzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, versetzen Sie sich
am besten in die Situation der Interessenten - mit dieser Strategie habe ich
regelmäßig Erfolg: Was also erwarten diese von einer Besichtigung? Sie
wollen das Haus oder die Wohnung, die sie bereits vom Papier und den Fotos
kennen, im Realen sehen, ein Gefühl dafür entwickeln und im besten Fall
schon überlegen, wie sie ihre Möbel stellen. Und: Sie werden nach Mängeln
suchen, um den Preis noch etwas zu drücken - darauf sollten Sie sich
einstellen.
Fakt ist: Je besser Sie Ihre Immobilie beim Besichtigungstermin präsentieren,
desto höher wird der Verkaufspreis ausfallen - und hier reden wir durchaus
über bis zu 15 Prozent Unterschied. Es lohnt sich also, etwas Arbeit zu
investieren. Entrümpeln, Schönheitsreparaturen, Aufräumen und Reinigen
empfehlen sich ebenso wie das Herrichten der Außenanlagen inklusive
Terrassen. Der erste Eindruck entscheidet - das ist auch und vor allem beim
Immobilienverkauf so. Doch es zählt nicht nur das Optische, denn Sie werden
mit Sicherheit mit einigen Fragen konfrontiert, die ins Detail gehen. Wappnen
Sie sich und konzentrieren Sie sich auf die Vorzüge Ihres Objektes - der
Aufwand rechnet sich in jedem Fall.

1. Die Außenanlagen
Was sehen Interessenten zuerst? Die Außenanlagen, also den Vorgarten, den
Garten oder den Eingangsbereich. Ich kann nur empfehlen: Versuchen Sie das
Ganze aus der Perspektive des potenziellen Käufers zu betrachten. Oft genug
bemerken wir die Spielsachen, die liegen geblieben sind, die Gartengeräte
oder auch alte Töpfe usw. gar nicht mehr. Wege, Sträucher, Bäume und Rasen
sollten gepflegt sein und so Lust auf die Fortsetzung der Besichtigungstour
machen. Am besten erstellen Sie eine Liste mit all den Aufgaben, die vor
einem Besichtigungstermin erledigt werden sollten - hier eine kleine
Gedankenstütze:
• Ist ein Grünschnitt an Rasen, Büschen, Bäumen und Hecken notwendig?
• Sind die Steine auf Wegen und Umrandungen bemoost und zugewachsen?
• Müssen Rohre und Schellen an Regenrinnen ausgebessert werden?
• Ist noch Sperrmüll zu entsorgen?
• Beeinträchtigen Mülltonnen den Eindruck?
• Müssen Außenbeleuchtung, Klingel und Namensschild instand gesetzt
werden?
• Wie präsentieren sich Garage oder Carport?
• Sind einige Reparaturen an Dächern, Lackierungen oder Fassaden
notwendig?
• Gibt es Stolperfallen auf dem Weg?
• Sind die Pflanzen in Kübeln oder Blumenkästen frisch und gesund?
Ich bin immer wieder erstaunt, wie groß die Wirkung ist, die Sie mit etwas
Aufwand erzielen können. Ist rund um Ihre Immobilie viel zu tun, greifen Sie
am besten auf fachkundige Hilfe zurück. Gerne gebe ich Ihnen entsprechende
Empfehlungen - sprechen Sie mich einfach darauf an!

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

2. Die InnenrÄume
Ebenso wichtig sind natürlich die Räume selbst, denn hier will der Interessent
im besten Fall einziehen. Deswegen ist es nicht nur sinnvoll, für Ordnung,
gepflegte Möbel, dichte Fenster und sauber schließende Jalousien zu sorgen,
sondern auch die persönliche Note etwas zurückzunehmen. Es liegt auf der
Hand, dass Häuser und Wohnungen im Laufe der Zeit einen ganz
individuellen Stempel aufgedrückt bekommen. Das erschwert es den
Interessenten jedoch, sich selbst in den Räumen zu sehen. Etwas
Zurückhaltung - vor allem auch bei der Deko - kann die Entscheidung also
durchaus positiv beeinflussen: Private und intime Gebrauchsgegenstände oder
Accessoires oder saisonale Dekorationen sollten also verstaut werden. Auch
für diesen Bereich wieder einige Anregungen:
• Müssen die Räume aufgeräumt und gereinigt werden?
• Empfehlen sich Ausbesserungen an Tapete/Anstrichen, Parkett oder
Fliesen?
• Volle Räume wirken kleiner - welche Gegenstände, Haushaltsutensilien oder
Wäschebehälter lassen sich ohne Probleme entfernen?
• Wollen Sie die Einbauküche mitverkaufen: Sind alle Haushaltsgeräte, Türen,
Regale, Schubladen und Oberflächen sauber und ohne Makel?
• Bedürfen die Badezimmer/Gästetoiletten inklusive der Vorleger,
Badvorleger und Toilettenbrillen einer gründlichen Reinigung oder sollten
sie ausgetauscht werden?
• Müssen Keller, Speicher und die Diele aufgeräumt und von Stolperfallen
befreit werden?
• Sind die Zähler und Anschlüsse gut zugänglich?
• Lässt sich mit dezenter Deko eine angenehme Atmosphäre schaffen?
• Sind die Fenster, Gardinen und Rollos sauber?
• Unterstreicht die Beleuchtung die Vorzüge der Räume?
• Stören die Gerüche von Futterresten und Tierhaare den Eindruck?

Es kann also durchaus eine Menge Arbeit vor Ihnen liegen. Sollten Sie sich
unsicher fühlen, ob Sie die Immobilie selbst optimal herrichten können, dann
rufen Sie mich am besten an: Professionelles Home Staging kann eine Menge
bewirken - wir sprechen immerhin über eine Erhöhung des Verkaufspreises
um 10 bis 15 Prozent. Gerne erläutere ich Ihnen diese Möglichkeiten
ausführlich - ich bin gerne für Sie da.

3. Die Informationen
Sie werden es bei Besichtigungen mit einigen Fragen zu tun bekommen - je
besser Sie diese beantworten können, desto wahrscheinlicher ist ein
Verkaufserfolg. Was den Interessenten alles einfällt, lässt sich natürlich nicht
exakt vorhersehen. Doch einige Punkte können Sie vorbereiten. Nehmen Sie
dazu die Position des Interessenten ein, der Ihre Immobilie kritisch unter die
Lupe nehmen will, um den Preis nach unten zu verhandeln: Was könnte ihn
interessieren? Je intensiver Sie dies im Vorfeld durchspielen, desto leichter
wird es Ihnen fallen, auf alle relevanten Einwände souverän zu reagieren. So
gehe ich Tag für Tag bei meiner Arbeit vor, sodass ich hier durchaus
profunde Erfahrungen habe, von denen Sie profitieren können.
Halten Sie in jedem Fall die wesentlichen Unterlagen und Informationen
bereit:
• Grundrisse, Pläne, Urkunden und Energieausweis inklusive Energiebilanz
• korrekte Angaben zu Wohn- und Grundstücksflächen
• durchschnittliche Heiz- und Nebenkosten und bei Bedarf Hausgeld
• alle Dokumente aus dem Exposé

Insbesondere die Energieeffizienz ist bei vielen Interessenten von großem
Interesse. Sinnvoll ist es, die Dokumente zum Mitnehmen zur Verfügung zu
stellen. Bei einer Eigentumswohnung legen Sie am besten auch die Protokolle
der Eigentümerversammlungen vor. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden
Sie auf folgende Punkte angesprochen:
• Lage, Verkehrsanbindung und Umgebung
• Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und Institutionen in der Nähe
• Nachbarschaft und Sicherheitsgefühl
• Eignung des Objektes für Familien, Senioren, Menschen mit
Einschränkungen, Selbständige, Tierhalter
Auch wenn das alles sehr umständlich klingt, eine solche Vorbereitung wird
belohnt. Selbstverständlich können Sie mit meiner Unterstützung rechnen besprechen Sie einfach Ihr Vorhaben mit mir!

4. Die Besichtigung
Um den Interessenten ungeteilte Aufmerksamkeit schenken zu können,
sollten Sie nur eine Besichtigung pro Tag durchführen. Es gibt zwar
Interessenten, die sich kurz und knapp fassen, aber eben auch diejenigen, die
sich sehr viel Zeit lassen. Und das ist auch gut so, denn es geht um eine
folgenreiche Entscheidung. Stellen Sie sich vor, wie unangenehm es sein muss,
wenn Sie sich noch mitten in einer Besichtigung befinden und schon die
nächsten Kandidaten warten. Das vermeide ich konsequent - als Makler kann
ich Ihnen das natürlich alles abnehmen

Gehen Sie kurz vor dem Termin noch einmal mit kritischem Blick durch die
Räume und überzeugen Sie sich davon, dass alles sauber und aufgeräumt ist,
die Unterlagen bereit liegen - und Ihre gesamte Immobilie sich in Bestform
präsentiert. Empfangen Sie die Interessenten freundlich, zeigen Sie in aller
Ruhe sämtliche Räume und gehen Sie ruhig auf Fragen und Anmerkungen
ein. Bleiben Sie gelassen, Ihre gründliche Vorbereitung wird sich hier effektiv
auszahlen. Je schneller Sie die relevanten Eckdaten anbringen können, desto
souveräner wirken Sie. Bleiben Sie ehrlich und betonen Sie die Vorteile, aber
auch die Mängel sollten klar zur Sprache kommen.
Sobald Sie merken, dass Ihre Interessenten in Gedanken bereits die Räume
einrichten, können Sie einhaken: Zeigen Sie, wo die wichtigen Anschlüsse
beispielsweise für TV und WLAN sind, bringen Sie sich nach Möglichkeit mit
Ihren Erfahrungen ein. Dazu gehört auch die Versorgung mit den relevanten
Medien wie TV-, Telefon- oder Stromanbieter, die regelmäßig bei
Besichtigungen thematisiert wird. Natürlich werde Sie auch zu den Nachbarn
befragt, zur Lärmbelästigung und zur allgemeinen Stimmung in der
Umgebung - bleiben Sie hier höflich und sachlich.

Zum Abschluss des Termins können Sie Ihren Interessenten einige
Unterlagen anbieten, beispielsweise das Exposé, Datenblätter und
Grundrisse. So bleibt die Immobilie in Erinnerung, die Details lassen sich
jederzeit nachvollziehen. Vorstellbar wäre beispielsweise ein kompletter
Satz inklusive der Kontaktdaten, um eventuelle Fragen jederzeit
beantworten zu können. Allerdings sollen Sie sich nicht schnell auf
Preisverhandlungen einlassen, hier spielt die Zeit für Sie als Verkäufer.
Deswegen sollten Sie sich eine Bedenkzeit einräumen und keinesfalls
drängen lassen. Das bedarf natürlich einiger Erfahrungen - die ich Ihnen
gern zur Verfügung stelle.

Besichtigungstermine optimal vorbereiten
Es lässt sich also zusammenfassen:
1. Je besser der Zustand Ihrer Immobilie ist, desto höher der mögliche
Verkaufserlös - sorgen Sie also dafür, dass das gesamte Objekt einen
gepflegten Eindruck hinterlässt und den Interessenten Raum für eigene
Vorstellungen eröffnet.
2. Nutzen Sie meine Anregungen, um sich umfassend auf die
Besichtigungstermine vorzubereiten - Sie behalten auf diese Weise die
Übersicht und können souverän auftreten.
3. Vereinbaren Sie immer nur einen Besichtigungstermin pro Tag Interessenten benötigen eventuell viel Zeit, um ein Gefühl für die Immobilie
zu entwickeln.
4. Halten Sie alle relevanten Fakten zum Objekt bereit - so können Sie
sämtliche Fragen beantworten und Einwände ganz entspannt entkräften.
5. Führen Sie Ihr Verkaufsgespräch professionell und überzeugend - um
nichts weniger geht es.

SO WIRD DER BESICHTIGUNGSTERMIN
ZUM ERFOLG
Erfahrungsgemäß fällt vielen Eigentümern gerade das sachliche
Argumentieren sehr schwer - und das ist auch verständlich: Sie haben in
diesen Räumen vielleicht viele Jahre verbracht oder das Objekt von einem
lieben Angehörigen geerbt, Sie sind also emotional involviert. Hier kann ich
Ihnen als erfahrener Makler tatkräftig helfen: Als Immobilienfachmann bin
ich in der Lage, die Immobilie nicht nur fachkundig, sondern auch sachlich zu
bewerten und zu präsentieren. Ich erlebe es immer wieder, dass Interessenten
sich scheuen, anwesende Eigentümer zu Details zu befragen und auf dieser
Grundlage zu einer Entscheidung kommen. Sparen Sie sich diese Umwege
und nehmen Sie mit mir die Abkürzung - ich bringe Ihren Immobilienverkauf
erfolgreich zum Abschluss.

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sven Arndt
Immobilienmakler
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