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Hochspezialisierte Dienstleister

Experte Jochen  Wischnewski über kompetente Immobilienvermittlung

Seit vielen Jahren ist Jochen Wischnewski in der Immobilienbran-
che tätig. Der Geschäftsstelleninhaber des VON POLL IMMOBILIEN 
Shops in Schwäbisch Gmünd kam aus Leidenschaft für Immobilien 
zum Beruf und weiß: Professionelle Makler sind hochspezialisierte 
Dienstleister.

Herr Wischnewski, welches Handwerkszeug braucht ein 
kompetenter Makler?
Das Berufsbild des Immobilienmaklers ist komplex. Daher muss er über 
detaillierte Fachkenntnisse und eine fundierte Ausbildung verfügen. 
Ständige Weiterbildungen sind P�icht. Der Makler sollte die regionale 
Marktsituation und aktuelle Rechtslage kennen, um in jeder Hinsicht 
immer auf dem neuesten Stand zu sein. Er weiß um die aktuell erziel-
baren Preise, ist gut vernetzt und hat exzellente Referenzen.

Welche persönlichen Eigenschaften muss ein Makler mitbringen?
Grundvoraussetzung ist die Begeisterung für Immobilien und die 
Freude daran, täglich neue Menschen kennenzulernen. Ein erfolg-
reicher Makler verfügt über ein diskretes und souveränes Auftreten, 
denn er sollte seine Kunden kompetent vom persönlichen Erstge-
spräch bis hin zum erfolgreichen Abschluss betreuen können und 
auch bei den Verhandlungen diplomatisch vermitteln.

Welche Leistungen kann der Kunde erwarten?
Bei einem erstklassigen Maklerhaus dürfen Kunden erwarten, dass 
man ihnen jeden einzelnen Schritt im gesamten Vermittlungspro-
zesses abnimmt. Beginnend mit der – in unserem Haus kostenfreien 
– Einschätzung des aktuellen Marktpreises, prüft ein professioneller
Makler das Grundbuch, unterstützt bei der Erstellung lückenloser Un-
terlagen, erstellt ein hochwertiges Exposé und arbeitet zu guter Letzt 
natürlich auch mit dem Notar den rechtssicheren Kaufvertrag aus.

Wovor schützt ein Makler die Eigentümer und Käufer?
Bei vielen Immobilien wird während der Aufbereitung der Unterlagen 
festgestellt, dass es kleinere oder größere Ungereimtheiten gibt. Dies 
können Grundrisse und Wohn�ächenberechnungen sein, die dem 
heutigen Zustand nicht mehr entsprechen oder Energieausweise, 
die falsche Angaben enthalten, sowie Nutzungsänderungsgeneh-
migungen, die nicht eingeholt wurden, aber auch veraltete oder 
unklare Grundbucheintragungen. All diese Themen müssen sorg-
fältig aufgearbeitet werden, um Verkäufer vor einem Rechtsstreit 
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nach Beurkundung zu schützen, aber auch Käufer vor unerwarteten 
Überraschungen zu bewahren.

Wie ermitteln Makler den aktuellen Marktpreis?
Kompetente Makler ziehen dazu generell drei normierte Bewer-
tungsmethoden heran. Bei selbst genutzten Einfamilienhäusern 
emp�ehlt sich das Sachwertverfahren nach NHK 2010, das auf der 
Ermittlung der Herstellungskosten basiert. Bei Eigentumswohnungen 
richten wir uns nach dem Vergleichswertverfahren und bei vermie-
teten Mehrfamilienhäusern nach dem Ertragswertverfahren. Dazu 
kommen aber immer auch die umfassende persönliche Marktkennt-
nis des Maklers und seine langjährige Erfahrung.

Wie �ndet der Makler den passenden Käufer oder Mieter?
Der Makler erstellt einen maßgeschneiderten Vermarktungsplan, 
übernimmt die Vorauswahl von Interessenten, die Bonitätsprüfung 
und die Durchführung von Besichtigungen. Dabei erspart der Makler 
dem Eigentümer viel Zeit und Mühe. Gute Makler verfügen über eine 
Anzahl von vorgemerkten, bereits quali�zierten Kau�nteressenten. 
Das beschleunigt die Vermittlung. Auch ein großes Netzwerk ist 
sehr vorteilhaft. Um Besichtigungstourismus zu vermeiden, sollte der 
Makler den Interessenten übrigens nur solche Immobilien vorstellen, 
die hinsichtlich Lage, Größe und Preis auch wirklich zu ihm passen.

Inwiefern emp�ehlt sich VON POLL IMMOBILIEN 
in den oben genannten Punkten?
Im Zentrum unserer Dienstleistungen stehen die Begriffe Zuverläs-
sigkeit und Kompetenz. Das Unternehmen verfügt über eine haus-
eigene Akademie, die alle Kollegen intensiv schult und konsequent 
weiterbildet. Dazu gehören auch Quali�zierungen zum Immobilien-
makler (IHK) und zum geprüften MarktWert-Makler (SPRENGNETTER 
Akademie). Durch unsere professionelle Vermittlungsstrategie liegen 
unsere Vermarktungszeiten bis zur Beurkundung stets bei rund zwei 
bis drei Wochen. Unter diesen Voraussetzungen können unsere Kun-
den jederzeit vertrauensvoll unsere Leistungen in Anspruch nehmen.

VON POLL IMMOBILIEN gehört mit über 350 Standorten zu 
den größten Maklerhäusern Europas. Besuchen Sie uns ein-
fach auf unserer Website www.von-poll.com/schwaebisch-
gmuend und lernen Sie uns näher kennen oder rufen Sie uns 
direkt unter 07171 - 4040424 an.


