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Wer heutzutage seine Immobilie 
veräußern möchte oder auf der 
Suche nach einem neuen Zuhau-
se ist, stößt schnell auf den Na-
men VON POLL IMMOBILIEN. Mit 
über 350 Standorten und mehr 
als 1.500 Kollegen gehört das Un-
ternehmen zu den größten Mak-
lerhäusern Europas. Auch in Göt-
tingen ist VON POLL IMMOBILIEN 
mit einem Shop vertreten. Seit 
dem 1. Januar 2022 betreut nun 
der neue Geschäftsstelleninha-
ber Christian Merz von dort aus 
gemeinsam mit seinem Team so-
wohl Eigentümer als auch Kaufin-
teressenten in allen Fragen rund 
um die Immobilienvermittlung.

Geschäftsstellenleiter Christian 
Merz zur Shopübernahme: ,,Ich 
freue mich sehr auf neue Perspekti-
ven und spannende Herausforde-
rungen, die durch die Übernahme 
der Geschäftsstellenleitung in Göt-
tingen auf mich warten, und natür-
lich auf die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. Unser Ziel ist 
es, Eigentümern und Kaufinteres-
senten das bestmögliche Dienst-
leistungsniveau und einen vollum-
fassenden Service beim Verkauf 
oder Kauf ihrer Immobilie zu bie-
ten. Der Name VON POLL IM-
MOBILIEN steht für ein professi-
onell geführtes Unternehmen mit 
ausgezeichnetem Ruf - national wie 
international, einem großen Kun-
denstamm und einer effizienten 
Organisation. Ich bin stolz, nun ein 
Teil dieses Netzwerkes zu sein.“

Tiefe Verbundenheit 
mit Göttingen

Christian Merz stammt aus 
Göttingen und startete seine 
Karriere 2015 mit einer Ausbil-
dung zum Bankkaufmann, die 
er Anfang 2018 erfolgreich ab-
solvierte. Bereits während sei-
ner Ausbildung entwickelte 
Herr Merz ein starkes Interesse 
für Immobilien und konnte 
sich durch einen Wechsel in die 
Immobilienabteilung des Ban-
kinstituts erste Eindrücke in 
diesem Bereich verschaffen. 
Dies verstärkte seine Begeiste-
rung für die Immobilienbran-
che, wodurch er sich nach Be-
endigung seiner Ausbildung für 
einen Wechsel zu einem Im-
mobilienunternehmen ent-
schied. Seit 2020 darf sich Herr 
Merz zudem IHK-zertifizierter 
Immobilienfachwirt nennen.

Als gebürtiger Göttinger ist 
nicht nur Christian Merz, son-
dern seine gesamte Familie tief 
in der Region verwurzelt und 
blickt auf eine lange Geschichte 
am Standort zurück. Bereits 
1929 eröffnete die Familie eine 
Klavier Reparaturwerkstatt, die 
1960 von Anne und Heinrich 
Merz zu „Merz Klaviere“ ausge-
baut wurde. Des Weiteren ist 
Christian Merz Vater, Dr. Hans-
jörg Merz, Inhaber einer hiesi-
gen Zahnarztpraxis, die schon 
seit 1993 besteht.

Dies macht den Immobilien-
berater aus Göttingen also zu 
einem ausgesprochenen Ken-
ner seines regionalen Marktes. 
Die Immobilienvermittlung ist 
komplex und die Dienstleistun-
gen von Christian Merz und 
seinem Team sind entspre-
chend umfangreich. Ihre Kun-
den begleiten sie kompetent 
und zuverlässig vom persönli-
chen Erstgespräch bis zum er-
folgreichen Vertragsabschluss. 
Dieser ganzheitliche Service 
erspart Kunden während des 
gesamten Vermittlungsprozes-
ses viel Zeit und Mühe. Spezia-
lisiert sind die Experten dabei 
auf die Vermittlung wertbe-
ständiger Wohnimmobilien in 
bevorzugten Lagen. Das reicht 
von der charmanten Eigen-
tumswohnung über die großzü-
gige Villa bis zur familien-
freundlichen Doppelhaushälfte.

Marktpreiseinschätzung

Gerne führen die Experten bei 
VON POLL IMMOBILIEN 
Göttingen eine kostenfreie und 
unverbindliche Marktpreisein-
schätzung durch. ,,Nur mit ei-
nem realistisch bemessenen 
Angebotspreis kann ein erfolg-
reicher Verkauf zu für beide 
Seiten akzeptablen Konditio-
nen gelingen. Dazu ziehen wir 
normierte Bewertungsmetho-
den heran und ergänzen diese 

durch eigene Fachkompetenz, 
langjährige Marktkenntnis und 
eine professionelle Einschät-
zung der Mikrolage“, sagt 
Christian Merz.

Prüfung der Unterlagen

Im Rahmen des Vermittlungs-
prozesses ist eine Vielzahl von 
Schritten erforderlich, so auch 
die Prüfung der Unterlagen. 
Christian Merz hilft bei der 
Überprüfung und Beschaffung 
aller erforderlichen Dokumente 
- vom Energieausweis bis zum 
Grundbuch - und kümmert sich, 
wenn nötig, auch um das Einho-
len von Bestätigungen oder die 
Löschung von Altlasten.

Expose-Erstellung

,,Ein Expose ist die Visitenkarte 
einer Immobilie. Wichtig ist da-
her eine aussagekräftige Präsen-
tation des Eigenheims. Sei es auf 
Online-Portalen oder in Papier-
form, neben den Texten sind 
professionelle Bilder ausschlag-
gebend für den ersten Ein-
druck“, erklärt Herr Merz. Das 
Team bei VON POLL IMMO-
BILIEN in Göttingen weiß, wo-
rauf es bei der Präsentation ei-
ner Immobilie ankommt und 
nimmt Eigentümern die Erstel-
lung eines ansprechenden Expo-
ses gerne ab.

Maßgeschneiderte 
 Vermarktung und 
 Besichtigung

Herr Merz und Team bewerben 
die Immobilie mit individuell 
abgestimmten Maßnahmen. Au-
ßerdem übernehmen sie die Aus-
wahl der Interessenten inklusive 
Bonitätsprüfung und verfügen 
über einen großen Pool bereits 
vorqualifizierter Kaufinteressen-
ten, was den Vermittlungspro-
zess erheblich beschleunigt. Im 
Gespräch ermitteln sie die ge-
naueren Wünsche und Vorstel-
lungen der potenziellen Käufer.

Erfahren Sie mehr bei VON 
POLL IMMOBILIEN Göttin-
gen. Christian Merz und sein 
Team freuen sich über Ihre 
Kontaktaufnahme.  ■ 

Shopübernahme bei 
VON POLL IMMOBILIEN Göttingen 

Bestens beraten bei Christian Merz, Immobilienfachwirt (IHK)

Christian Merz, 
Immobilienfachwirt (IHK).
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