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

Sven Arndt Immobilien

Herzlichst

Der erste Eindruck entscheidet - da macht der Immobilienverkauf keine

Ausnahme: Präsentieren Sie ihr Verkaufsobjekt wohnlich, einladend und

gepflegt, können sich potenzielle Käufer schneller entscheiden. Es fällt ihnen

nämlich schlichtweg leichter, sich selbst in dieser Immobilie zu sehen - und

dafür auch tiefer in die Tasche zu greifen. Damit stellt sich die Frage:

Welchen Aufwand sollten Sie beim Herrichten der Immobilie betreiben?

Genau darauf gehen wir im Folgenden ein.

SIE MÖCHTEN EINEN MÖGLICHST HOHEN VERKAUFSPREIS
FÜR IHRE IMMOBILIE ERZIELEN?



Um es vorweg zu nehmen: Als Eigentümer sollten Sie durchaus einige

Anstrengungen unternehmen, um Ihr Verkaufsobjekt mit den geeigneten

Maßnahmen auf Vordermann zu bringen. Vor allem beim Verkauf spielt

nämlich die Psychologie eine große Rolle: Präsentieren Sie Ihre Immobilie und

insbesondere die Außenanlagen in einem renovierungs- und

pflegebedürftigen Zustand, werden Interessenten unwillkürlich weitere

Probleme oder Schäden vermuten. Auch wenn dies gar nicht den Tatsachen

entspricht, ist dieser Gedanke doch zutiefst menschlich. Und das können Sie

an sich selbst austesten: Wird Ihnen ein verschmutztes Auto mit

abgefahrenen Reifen zum Kauf angeboten, haben Sie auch kein gutes Gefühl,

was den Zustand der Bremsen oder anderer für die Betriebssicherheit

wichtiger Bauteile angeht - Sie werden nach versteckten Mängeln suchen, den

Preis nach unten drücken wollen oder letztendlich ganz Abstand nehmen.

Um den berühmten ersten Eindruck positiv zu beeinflussen,

sollten Sie zunächst einige grundsätzliche Überlegungen

anstellen:

• Lohnt es sich wirklich, noch einmal richtig Geld in die Immobilie zu 

  investieren, um dann (vielleicht) einen höheren Verkaufspreis zu erzielen?

• Wenn ja, welche Arbeiten sollten Sie in Angriff nehmen oder ausführen 

  lassen?

• Oder sollten Sie dies generell dem Käufer überlassen?

Immobilienverkauf vorbereiten: Viel hilft viel - oder?

KONTAKTIEREN SIE MICH FÜR EINE

KOSTENLOSE OBJEKTBEWERTUNG

Sven Arndt , Immobilienmakler
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Wohnen Sie bislang selbst im Objekt, haben Sie ja mit Sicherheit laufende

Werterhaltungsmaßnahmen durchgeführt, also beispielsweise regelmäßig

renoviert, die Heizung gewartet und das Dach in Ordnung gehalten.
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Warum sollten Sie nun kurz vor Verkauf also noch einmal richtig Geld in die

Hand nehmen? Natürlich scheint der Gedanke logisch, dass eine neue

Einbauküche oder eine neue und höchste Effizienzansprüche erfüllende

Heizung den möglichen Verkaufserlös nach oben treiben kann - doch sind

derartige Investitionen kurz vor Verkauf wirklich zielführend? Besprechen

Sie diese Fragen einfach mit uns - wir wägen die Vor- und Nachteile gern

detailliert mit Ihnen ab.

Investitionen für höheren Verkaufspreis:

Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis abwägen

Erfahrungsgemäß hängt die richtige Strategie beim Immobilienverkauf

nämlich immer vom konkreten Objekt ab: Wollen Sie beispielsweise eine

Luxusimmobilie verkaufen, dann sollte diese in einem erstklassigen Zustand

sein, um potenzielle Käufer nicht von vornherein abzuschrecken.

Immobilieninteressenten im hochpreisigen Segment erwarten dies ganz

einfach von Ihnen. Sie wollen in der Regel die Schlüssel übernehmen und

einziehen, ohne sich noch groß um die Renovierung oder gar Reparaturen

kümmern zu müssen. Haben Sie hingegen ein kleines, altes Häuschen geerbt,

das Sie nicht selbst nutzen wollen, dann sprechen Sie eine ganz andere

Zielgruppe an: Hier können sich die neuen Eigentümer bei der Sanierung

ausleben und eigene Vorstellungen verwirklichen - und die müssen gar nichts

mit Ihren zu tun haben.



Und genau da liegt bei den gängigen Wohnimmobilien das Hauptproblem:

Wenn Sie eine neue Küche einbauen, aufwendig renovieren oder größere

Umbauten zur Optimierung vornehmen wollen, treffen Sie dann genau den

Geschmack der potenziellen Käufer? Vielleicht haben diese ganz andere

Vorstellungen von Farbgebung oder Wandgestaltung, von Raumaufteilung

und Einrichtung? Sie haben also kaum Interesse daran, wegen der noch

durchgeführten Arbeiten einen höheren Preis zu bezahlen, um dann im

Ernstfall noch einmal in die Umgestaltung oder neue Einrichtung investieren

zu müssen. Welcher Aufwand rechnet sich also beim Immobilienverkauf? Das

kommt immer darauf an, wie wir Ihnen gern persönlich erklären.

Käuferposition einnehmen:

Verkaufsobjekt mit kritischen Augen betrachten!

Da Sie im Laufe der Zeit faktisch "betriebsblind" geworden sind, versetzen Sie

sich bei Ihren Überlegungen am besten in die Position von Kaufinteressenten:

Welchen Eindruck macht Ihre Immobilie auf Fremde bei der ersten

Besichtigung? Hier dürften Ihnen als erstes die Außenanlagen ins Auge

fallen: Wuchern die Hecken und Bäume unkontrolliert, ist der Rasen eher eine

wildwachsende Wiese oder fallen die Zier- und Nutzpflanzen vor lauter

Unkraut gar nicht mehr auf, dürfte das Interesse potenzieller Käufer ebenso

beeinträchtigt werden wie von einem bunten Durcheinander aus Spielzeug,

Gartengeräten und alten Blumentöpfen. Es sind also in erster Linie die

Kleinigkeiten, die wir so gerne aus dem Blick verlieren, Außenstehenden aber

direkt ins Auge stechen.



Gehen Sie so vor, fallen Ihnen schnell die Punkte auf, die Sie

mit relativ wenig Aufwand an Geld und Zeit in Ordnung

bringen können:

• gemähter Rasen

• saubere, intakte und ordentliche Terrassenmöbel

• verstaute Kinderspielzeuge und Fahrräder

• saubere Einfahrt und Gehwege

• geschnittene Bäume und Hecken

• gepflegte und unkrautfreie Beete und Außenanlage

• ersetzte oder entfernte abgestorbene Pflanzen

• aufgefrischter Anstrich an Haus und Türen

• geputzte Scheiben und Glaselemente

• aufgeräumter Schuppen oder Nebengelass



Ebenso kritisch sollten Sie die Räume, die Sie bei einer Besichtigung

präsentieren, in Augenschein nehmen. Es ist wahrscheinlich, dass Sie die

Pflege etwas hintenanstellen, wenn Sie sich mit dem Verkauf des Objektes

befassen - schließlich wollen Sie ohnehin ausziehen. Allerdings sollten Sie

diesen Aufwand trotzdem auf sich nehmen. Sie werden das Ergebnis in Euro

und Cent messen können. Achten Sie beispielsweise darauf, dass

• die Räume aufgeräumt sind,

• Wasserhähne nicht alt, abgenutzt sind - bei Bedarf bitte austauschen,

• die Herdplatte sauber ist - auch hier bei Bedarf austauschen,

• alte Küchengeräte wie Mixer und Toaster weggeräumt werden - eventuell 

  lohnt sich auch hier eine Neuanschaffung,

• die Beleuchtung funktioniert und den Charme Ihrer Immobilie unterstreicht,

• die Fugen in Bad und Küche ebenso sauber sind wie Armaturen und 

  Sanitärkeramik,

• die Teppiche und Böden gepflegt wirken,

• alle Schalter und Steckdosen funktionieren und sauber sind,

• der Keller von Spinnweben und Schmutz befreit wird und

• bei Bedarf ein Textil-Erfrischer für einen angenehmen Geruch im Haus sorgt.

Auch hier ist es wichtig, dass Sie die Position des Interessenten einnehmen:

Vielleicht lohnt es sich hier und da, die Kissen, Decken, Accessoires und

Grünpflanzen neu zu arrangieren? Oder schon jetzt einiges zu entrümpeln

und damit angenehme Freiräume zu schaffen? Mit Sicherheit ist ein

Kaufinteressent nicht davon begeistert, kommt er in zugestellte Räume. Er

hat vielleicht ganz eigene Ideen zur Einrichtung, will in Gedanken seine Möbel

verteilen - und wird unnötig abgelenkt. Gern beraten wir Sie zu den

Maßnahmen, die sich aus unserer Erfahrung heraus für den Verkauf Ihrer

Immobilie empfehlen. Wir wissen, wie die Käufer heute ticken, welche

Ansprüche sie haben und wie Sie diese mit relativ wenig Aufwand erfüllen

können. Nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf!



Der wichtige Blick fürs Detail: 

Schon Kleinigkeiten können den Verkaufspreis erhöhen

Wir werden Ihnen in der Regel davon abraten, eine neue Heizung einzubauen

oder andere kostenintensive Arbeiten durchführen zu lassen. Der Grund: Sie

wollen das Haus verkaufen und können gar nicht einschätzen, ob Sie diesen

Mehraufwand mit dem Verkaufspreis wieder einspielen können. Sanieren Sie

beispielsweise das Bad komplett - von den Fliesen über die Sanitärkeramik

bis hin zu den Böden, wissen Sie nicht, ob Sie den Geschmack der

Interessenten treffen. Einer will lieber eine Badewanne mit integriertem

Whirlpool, ein anderer bevorzugt eine barrierefreie Dusche. Entscheiden Sie

sich für dekorative Fliesen an Wand und Boden, mag es der Interessent

vielleicht lieber dezent. Ob Sie diese erheblichen Kosten beim Verkauf

ausgleichen können, ist also mehr als fraglich. Im Ernstfall bleiben Sie auf

diesem Aufwand sitzen - und genau davor wollen wir Sie bewahren.

Bevor Sie also größere Investitionen in Erwägung ziehen, konzentrieren Sie

sich auf die Details, die so gerne vergessen werden. Empfangen Sie Ihre

Kaufinteressenten in einem Umfeld, das zum Verweilen einlädt - und das

ganz unabhängig vom persönlichen Geschmack. Sie sollten also in erster Linie

auf Sauberkeit und Ordnung achten, aber eben auch defektes Zubehör

austauschen und die Funktionalität sicherstellen. Betrachten Sie die

Interessenten als Gäste, die Sie verwöhnen und bei denen Sie einen guten

Eindruck hinterlassen wollen: Fühlen sich die Interessenten wohl in Ihren vier

Wänden, steigen die Chancen auf einen höheren Verkaufspreis.



Es müssen bei Weitem nicht alle Zimmer aufwendig renoviert werden. Wenn

eine Immobilie bewohnt ist, hinterlässt das Spuren - das wissen auch Ihre

potenziellen Käufer. Es reicht oft genug aus, mit einem übersichtlichen

Aufwand das vorhandene Potenzial einer Immobilie aufzuzeigen. Die neuen

Eigentümer werden ihre individuellen Vorstellungen umsetzen und ihr

Wohnumfeld selbst gestalten wollen - und das angefangen bei der

Raumaufteilung und -nutzung über eventuelle Investitionen in Heizung oder

Einbaumöbel bis hin zur Wärmedämmung, sollte diese noch nicht vorhanden

sein. Sind Sie unsicher, wie Sie Ihre Immobilie optimal präsentieren, dann

rufen Sie uns einfach an - wir werden Sie mit unseren vielfältigen

Erfahrungen kompetent unterstützen.



WICHTIGE TIPPS: MÖGLICHEN

VERKAUFSPREIS SINNVOLL ERHÖHEN

Es spielen viele Faktoren eine Rolle, wenn Sie über die geeigneten

Optimierungsmaßnahmen für Ihre Verkaufsimmobilie nachdenken - diese

Tipps vermitteln Ihnen schon einmal einen ersten Eindruck. Ausschlaggebend

sind jedoch neben dem Charakter, der Lage und dem Zustand der Immobilie

vor allem die Zielgruppe und das Marktumfeld: In Schleswig-Holsten haben

wir bereits zahlreiche Verkaufsinteressenten begleitet und dabei unterstützt,

mit gezielten Maßnahmen einen höheren Verkaufspreis zu erzielen.

Selbstverständlich stehen wir an Ihrer Seite, um auf der Grundlage unserer

Erfahrungen abzuwägen, welche Maßnahmen in Ihrem konkreten Fall

wirklich zielführend sind. Sprechen Sie uns einfach darauf an - wir kümmern

uns sehr gern um Ihr Anliegen.

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sven Arndt
Immobilienmakler 
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