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SIE MÖCHTEN EIN PROFESSIONELLES EXPOSÉ ERSTELLEN,
DOCH WISSEN NICHT WIE?
Mein Name ist Sven Arndt, und in diesem Ratgeber möchte ich Ihnen
erklären, worauf Sie bei der Erstellung eines Exposés achten müssen. Bereits
seit über 10 Jahren helfe ich Verkäufern in Eckernförde und Umgebung dabei,
ihre Immobilien zu verkaufen - professionelle Exposés gehören
selbstverständlich zu meiner täglichen Arbeit. Im Folgenden habe ich meine
kompletten Erfahrungen und mein Wissen für Sie zusammengefasst. Sollten
Sie Fragen haben oder mich mit der Erstellung beauftragen wollen, können
Sie mich gerne jederzeit kontaktieren.

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

Sven Arndt Immobilien

WARUM IST EIN AUSSAGEKRÄFTIGES
UND PROFESSIONELLES EXPOSÉ SO WICHTIG?
Um es auf den Punkt zu bringen: Sie erhöhen Ihre Chancen auf einen
schnellen Verkauf, wenn Sie in einem Exposé alle relevanten Informationen
zum Verkaufsobjekt präsentieren. Potenzielle Käufer wollen sich schnell einen
Überblick verschaffen, achten aber auch auf Details: Wenn das Exposé
unstrukturiert und schnell zusammengeschustert wirkt, wichtige Punkte
offenlässt und die Immobilie nicht in ein optimales Licht rückt, werden sich
viele Interessenten gar nicht weiter damit beschäftigen. Wichtig ist es also,
sich aus der Angebotsfülle abzuheben: Bleibt Ihr Exposé unscheinbar und
wirkt sogar unseriös, verbauen Sie sich von vornherein lukrative Chancen. Als
Makler sage ich: Ein Exposé ist wie eine Visitenkarte - es sagt einiges über
Sie als Verkäufer aus.
Genau deswegen sollten Sie großen Wert darauf legen, ein klares Bild bei den
Personen zu erzeugen, die dieses Exposé lesen. Doch gehen wir der Reihe nach
vor.

EXPOSÉ
- FORMALER AUFBAU UND WICHTIGE BESTANDTEILE
Zunächst erläutere ich Ihnen den grundlegenden Aufbau eines Exposés, der
sich seit Jahren in der Praxis bewährt:

1. Deckblatt
Gestalten Sie ein Deckblatt, das durchaus ein gutes Foto und die wichtigsten
Eckdaten zum Objekt sowie natürlich Ihre Kontaktdaten enthalten sollte.
Wollen Sie eine hochpreisige Immobilie verkaufen, kann sich der Druck einer
Broschüre lohnen - schließlich wollen Sie eine besondere Klientel ansprechen.

2. Übersicht
Eine weitere Seite sollten Sie nutzen, um alle objektrelevanten Daten wie
Wohn- und Grundstücksflächen, Anzahl der Zimmer oder Baujahr und eine
Kurzbeschreibung des Objektes übersichtlich darzustellen.

3. Objektbeschreibung
Die Beschreibung des Objektes sollte Emotionen erzeugen. Verpacken Sie also
die Vorzüge Ihres Verkaufsobjektes in eine Geschichte, in der sich ein
potenzieller Käufer wiederfindet. Übertreibungen sind nicht angebracht, im
Gegenteil, Sie sollten sachlich und ehrlich bleiben, aber trotzdem überzeugen.

KONTAKTIEREN SIE MICH FÜR EINE
KOSTENLOSE OBJEKTBEWERTUNG
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4. Grundriss
Ein Grundriss darf im Exposé nicht fehlen, schließlich sollen sich potenzielle
Käufer bereits jetzt ein Bild von der Raumaufteilung und der Größe der
Räume machen können. Die qualitativen Unterschiede sind hier gravierend.
Versetzen Sie sich am besten in die Position eines Interessenten: Muss er erst
mit der Lupe hantieren, um Details zu erkennen, oder ist der Grundriss
veraltet, wird er schnell aufgeben.

5. Fotografien
Bilder können deutlich mehr Informationen vermitteln als ein Grundriss. Vor
allem im Zusammenspiel mit der Objektbeschreibung sprechen sie die
emotionale Ebene potenzieller Käufer an. Allerdings sollten die Aufnahmen
qualitativ hochwertig sein und sowohl Außen- als auch Innenaussichten
enthalten. Beschriften Sie die Fotos bitte korrekt, um die Orientierung zu
erleichtern.

WEITERE WICHTIGE TIPPS
AUS MEINEM ERFAHRUNGSFUNDUS
Doch die einfache Aneinanderreihung von Informationen reicht nicht aus, um
die Aufmerksamkeit der Interessenten zu wecken und sie zur
Kontaktaufnahme zu animieren. Es bedarf einiger weiterer Überlegungen und
Vorbereitungen, um Ihr Exposé wirklich aussagekräftig und eindrucksvoll zu
machen:

Die Überschrift: Wesentliches auf den Punkt gebracht
Wie bringen Sie einen potenziellen Interessenten dazu, das gesamte Exposé
zu lesen? Die Überschrift ist ein entscheidendes Element. Hier sollten Sie die
Vorzüge Ihres Verkaufsobjektes knackig zusammenfassen - und sich damit
natürlich von vielen anderen Angeboten abheben. Verwenden Sie unbedingt
die passenden Adjektive, zum Beispiel luxuriös, familiengerecht, hell oder
ländlich. Vermeiden sollten Sie hingegen leere Floskeln, wie beispielsweise: ein
Objekt in bevorzugter Lage. Diese Formulierung wird häufig gebraucht - und
sagt letzten Endes nicht viel aus. Fokussieren Sie sich lieber auf ausgewählte
Details, die das Besondere Ihres Verkaufsobjektes ausmachen. Gerne bin ich
Ihnen dabei behilflich.

Die Adresse: VollstÄndige Angaben gewÜnscht
Was nützt die schönste Objektbeschreibung, wenn Ihre potenziellen
Interessenten nicht die genaue Anschrift erfahren? Geben Sie diese
immer an - und zwar ausführlich: Schreiben Sie alles aus und sorgen Sie
auf diese Weise dafür, dass Ihr Objekt auch online mit mobilen Geräten
gut gefunden wird.

Die Informationen: Energieausweis und Bausubstanz
Diese Angaben sind Pflicht - auch in einem Exposé: Als Verkäufer müssen Sie
den Energieausweis spätestens dann vorlegen, wenn Sie die erste
Besichtigung durchführen. Der Gesetzgeber ahndet Verstöße mit
empfindlichen Strafen, die können durchaus bis zu 15.000 Euro betragen.
Gehen Sie also auf Nummer sicher und fügen Sie folgende Angaben in Ihr
Exposé ein:
• die Art des Energieausweises - es gibt neben dem Bedarfs- auch den
Verbrauchsausweis
• den jeweiligen Kennwert - also den Energieverbrauch oder den
Energieverbrauchskennwert
• das Baujahr des Verkaufsobjektes
• die Befeuerungsart - hier ist der wesentliche Energieträger für Ihre Heizung
gefragt
• die Energieeffizienzklasse

Die Beschreibung: Das Objekt und seine Ausstattung
Das Herzstück Ihres Exposés ist und bleibt die Objektbeschreibung, die sich
nicht nur auf das Objekt und seine Lage beziehen, sondern vor allem die
Besonderheiten prägnant vermitteln sollte. Haben Sie bestimmte Um- oder
Einbauten vorgenommen, sollten Sie das also ebenso erwähnen, genauso wie
Ausstattungsmerkmale, die die Immobilie aus Ihrer Sicht von anderen
abheben. So können sich potenzielle Käufer sofort entscheiden, ob dieses
Objekt überhaupt infrage kommt. Sie sparen sich im Gegenzug Rückfragen
und überflüssige Besichtigungstermine. Achten Sie also darauf, dass Sie
• die besonderen Details wie Parkett oder Kamin herausstellen,
• die Entfernung zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und
Verkehrsmitteln angeben,
• vorhandene Schwächen in Vorteile verwandeln, dabei aber jederzeit ehrlich
bleiben, zum Beispiel: Ist die Immobilie teilweise oder komplett
sanierungsbedürftig, können sich die Käufer ausleben und eigene Ideen in
der Gestaltung verwirklichen,
• keine leeren Versprechungen machen, die das Objekt nicht halten kann.
Enttäuschende Beschreibungen sollten Sie unbedingt vermeiden, denn diesen
Eindruck können Sie meist nicht mehr korrigieren. Sind Sie an diesem Punkt
unsicher, konsultieren Sie mich am besten direkt - ich stehe Ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite.

Die Fotos: Gezielte Vorbereitung ist wichtig
Wie wichtig gute Fotos für Ihr Exposé sind, hatte ich schon betont: Der
optische Eindruck führt in Sekundenschnelle zur Entscheidung darüber, ob
ein Interessent sich weiter mit dem Objekt befassen will. Schon das Titelbild
sollten Sie also sorgfältig auswählen. Es sollte den besonderen Charakter
Ihres Verkaufsobjektes betonen und den Betrachter direkt ansprechen.
Versetzen Sie sich unbedingt in die Käuferposition und gehen Sie kritisch
durch die Außenanlagen und Innenräume, denn
• aufgeräumte, wohnliche Zimmer sind ausschlaggebend für ein stimmiges
Bild,
• persönliche Gegenstände haben hier nichts zu suchen,
• das Tageslicht erweist sich erfahrungsgemäß als optimal.
Achten Sie hier auf Profi-Qualität - angefangen bei der Kamera und
Weitwinkel-Objektiv bis hin zu den handwerklichen Feinheiten, denn vor
allem auch ein fachmännischer Blick für Außenanlagen, Fassade, Garten oder
Innenhöfe zahlt sich hier aus.

MIT LIEBE ZUM DETAIL: EXPOSÉ
ERSTELLEN UND KÄUFER FINDEN
Es sind also zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen, wenn Sie ein
professionelles Exposé erstellen wollen. Nicht zuletzt das Layout, die
Druckqualität und das Papier wirken sich direkt auf den wichtigen ersten
Eindruck aus. Und das alles kostet Zeit und Geld, was ich an dieser Stelle
nicht verschweigen möchte. Für mich gehört diese Arbeit selbstverständlich
zu meinem Berufsbild, in Schleswig-Holstein konnte ich bereits zahlreiche
Verkäufer dabei unterstützen. Mit professionellen Exposés konnten sie ihre
Objekte zu Spitzenpreisen veräußern - und das ist ja schließlich auch Ihr Ziel.
Scheuen Sie sich bitte nicht, mich direkt anzurufen oder mir eine E-Mail zu
schreiben, wenn Sie Hilfe benötigen. Ich kümmere mich gerne um Ihr
Anliegen.

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Sven Arndt
Immobilienmakler

Sven Arndt

Schiffbrücke 6
24340 Eckernförde

Telefonnummer
0 43 51 - 66 66 872

E-Mail & Webseite

info@sven-arndt-immobilien.com
www.sven-arndt-immobilien.com

