
B U S I N E S S

Den richtigen Käufer für seine Immobilie zu finden erfordert 
viel Know-how und kann den Eigentümer viel Zeit und Nerven 
kosten. Denn auch in Zeiten, in denen vielerorts die Nachfrage 
das Angebot übertrifft, verkaufen sich Immobilien nicht von 
selbst. Daher sollte man die Vermittlung seines Domizils nicht 
dem Zufall überlassen, sondern einen Experten an seine Seite 
holen, der den Prozess kompetent und zuverlässig begleitet.
  
Allerdings sollten Eigentümer und Suchkunden den Immobili-
enberater ihrer Wahl bereits im Vorfeld auf wichtige Vorausset-
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zungen hin überprüfen. Der Makler sollte über eine fundierte 
Ausbildung verfügen, beispielsweise über eine Qualifizierung 
als Immobilienmakler (IHK), und sich zudem kontinuierlich 
weiterbilden. Unverzichtbar sind gute Referenzen sowie das 
Verfolgen der aktuellen Marktlage und Rechtsprechung. Zu 
Beginn der Beratung sollte der Makler auch über gesetzliche 
Rahmenbedingungen wie das Widerrufsrecht oder das Geld-
wäschegesetz informieren. Für einen kompetenten Immobili-
enberater sind diese Schritte selbstverständlich.
  
Der Makler sollte über Menschenkenntnis verfügen und in der 
Lage sein, bei Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien 
zu unterstützen. Er ist bestenfalls auf eine Immobilienkategorie 
oder eine bestimmte Region spezialisiert und kann die vor Ort 
aufgerufenen Preise klar begründen. Viel Wert legt er auf eine 
individuelle Beratung ohne Zeitdruck. So prüft er gewissenhaft 
die Objektunterlagen, erstellt ein ausführliches Exposé und be-
wirbt die Immobilie mit individuell abgestimmten Maßnahmen. 
Dann übernimmt er die Auswahl und Qualifizierung von Inte-
ressenten. Zumeist verfügt er bereits über eine Anzahl vorge-
merkter und qualifizierter Suchkunden, dies beschleunigt den 
Prozess. Der Makler führt dann auch die Besichtigungen durch. 
Dabei sollte er potenziellen Käufern nur solche Immobilien vor-
stellen, die deren Wünschen hinsichtlich Lage, Größe und Preis 
auch wirklich entsprechen. So wird Besichtigungstourismus 
vermieden. Auch bei der Suche nach Finanzierungsmöglich-
keiten hilft der kompetente Makler und ebenso bei Terminen 
mit dem Notar.

Peer Hessemer leitet den VON-POLL-IMMOBILIEN-Shop in 
Kempten und betreut gemeinsam mit seinem Team die Regi-
onen Oberallgäu, Kempten und Isny in der Immobilienvermitt-
lung. Er ist zudem geprüfter freier Sachverständiger für Immo-
bilienbewertung (PersCert®), der kostenfrei und unverbindlich 
den Marktpreis einschätzt.


