
 

1. Zielinvesthaus nimmt nur Verkaufsobjekte an, die verkäuflich sind ! 
Hierzu wird Zielinvesthaus mit Ihnen klären, ob auch mögliche Miteigentümer bereit sind zu verkaufen. Wir 
fragen Sie, ob noch Belastungen auf dem Objekt sind und ob Sie sich über die Verkaufsfolgen informiert 
haben. Außerdem bitten wir Sie darum, Unsicherheiten für den Verkauf (z.B. auslaufende Mietverträge, 
fehlende Mietzahlung) vorher möglichst auszuräumen. Ferner erstellen wir Ihnen eine kostenlose 
Marktpreiseinschätzung und gleichen mit Ihnen Ihre Vorstellung vom Verkaufspreis ab.  
 

2. Zielinvesthaus legt seine Verkaufsstrategie offen ! 
Wir erläutern Ihnen unsere Strategie für die Exposéerstellung und zeigen Ihnen Beispielexposés. Ferner 
werden wir Ihnen mitteilen, ob wir für den Vertrieb Ihres Objektes der richtige Partner sind. Ein geeigneter 
Makler ist in der Region vertreten, hat bereits Ihren Objekttyp erfolgreich verkauft und hat einen 
Kundenstamm für diese Art von Immobilien.  

 
3. Zielinvesthaus ist Ihr alleiniger Ansprechpartner ! 

Wir sind ein Makler, der seine Objekte nur in seltenen Ausnahmefällen in Gemeinschaftsarbeit mit anderen 
Maklern vermarktet. Es ist uns wichtig, dass Sie für den gesamten Verkaufsprozess von einem Dienstleister 
betreut werden und Ihr Objekt nicht von einem Makler zum anderen „wandert“. Sie können von uns 
Engagement erwarten und Transparenz bei unseren Vermarktungsaktionen. Wir berichten Ihnen, in welchen 
Medien das Objekt beworben wird und wem wir Ihr Objekt gezielt anbieten. 

 
4. Zielinvesthaus versucht mehrere vergleichbare Angebote zu bekommen ! 

Viele Objekte, vor allem Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser, finden schnell mehrere Interessenten. 
Lassen Sie sich von uns die Interessenten vorstellen und sich eine verbindliche Finanzierungszusage geben. 
Verhandeln Sie ggf. mit den Interessenten nach, wir unterstützen Sie hierbei gerne. Seriöse Investoren sind 
auch bereit, Ihnen Beispiele von anderen Objekten aus dem eigenen Bestand zu benennen. 

 
5. Zielinvesthaus wird immer bemüht sein, einen reibungslosen Verkauf zu gewährleisten ! 

Zu einem reibungslosen Verkauf gehört, dass bereits vor Beginn des Verkaufs alle Objektunterlagen 
vorliegen. Zielinvesthaus prüft diese vorab und stellt Ihnen ggf. kritische Fragen, die ansonsten ein Käufer 
stellen würde. Es muss das Ziel aller Beteiligten sein, dass keine neuen Fakten in der finalen Verkaufsphase 
auftauchen. Änderungen kommunizieren wir offen an Käufer und Verkäufer. Den Kaufvertrag stimmen wir im 
Vorfeld ab. Es gibt keine Änderungen mehr beim Notartermin! Wir begleiten Sie bis zur Bezahlung des 
Kaufpreises und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.  

Was können Sie als Verkäufer von einem guten Makler erwarten?     

  


