
   

   IMMOBILIENVERMARKTUNG
IST VERTRAUENSSACHE
Unser Mehrwert für Eigentümer

Modern home.  M odern L iv ing.



Faire Beratung und 
individuelle Betreuung
von Verkäufern und Käufern

Das können Sie 
von uns erwarten...
Von der Bewertung Ihrer Immobilie bis zur Beurkundung des Kauf-
vertrages bieten wir als Immobilienmakler die Dienstleistungen an, 
die Immobilienverkäufer und -käufer erwarten, um einen reibungs-
losen Übergang einer Immobilie in die nächste Nutzergeneration 
zu gewährleisten.

Ob Sie uns mit der Vermittlung Ihrer Immobilie beauftragen oder 
auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind - das Vertrauen in 
die nötige Erfahrung sowie die Professionalität des Vermittlers be-
stimmen die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir den richtigen Weg, um Ihr Ziel 
schnell und problemlos zu verwirklichen.

Wir freuen uns, auch Sie bald als Kunden betreuen zu dürfen, denn 
Immobilienverkauf ist eine Sache des Vertrauens und

Verkaufserfolg ist kein Zufall.

Vertrauen Sie uns und
nehmen Sie uns in die Pflicht.
Ihre Immobilie ist so individuell wie Sie. Mit einem Alleinauftrag 
stellen Sie sicher, dass wir Ihr Objekt optimal vermarkten und für 
Sie den besten Preis erzielen.

Leistungsübersicht
Ausführliche Beratung, fachkundige Objektaufnahme, sachgerechte Objektbewertung, 
zielgruppenorientierte Objektanalyse, Exposé, Objektmarketing, Akquisition, 
Bonitätsprüfung/Selbstauskunft, Vorauswahl der Interessenten, Kaufpreisverhandlung, 
Finanzierungsberatung und -vermittlung, ausführliche und organisierte Besichtigungen, 
Ablöseverhandlungen, Klärung grundbuchrechtlicher Fragen, Vorbereitung der 
Beurkundung, Kaufvertragsabschluss, Vermittlung von Architekten, Vermittlung von 
Handwerkern, u.v.m.
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Die Sache mit dem gefühlten Preis

Erhalten Sie pünktlich Ihr Geld?

4 Wird die Miete regelmäßig bezahlt?

Wen führen Sie durch Ihr Haus?

Beim Immobilienverkauf gibt es viele Dinge zu beachten. Die hier genannten 
Beispiele sind nur einige von vielen. Legen Sie den Verkauf Ihrer Immobilie lieber 
in professionelle Hände und geben Sie uns den Alleinauftrag. 
So verpflichtet sich der Makler, Ihr Objekt perfekt zu bewerben und 
schnellstmöglich zu vermitteln. Dabei steht der Makler stets mit Ihnen im 
engen Kontakt. Anpassungen der Verkaufsstrategie, sowie Änderungen in der 
Preisgestaltung, erfolgen ebenso erst nach Rücksprache.

Geben Sie uns den Alleinauftrag!

Schon lange wohnen Sie in Ihrem Haus. Sie kennen jeden Winkel und Sie 
haben immer wieder investiert. Dementsprechend setzen Sie den Preis 
fest. Aber ist dieser Preis realistisch für Ihr Objekt? Haben Sie alle ob-
jektiven Fakten in die Preisfindung einfließen lassen? Anhand objektiver 
Fakten ermitteln wir den marktgerechten Wert Ihrer Immobilie für ei-
nen schnellen Verkauf und den bestmöglichen Verkaufspreis.

Konzentrieren Sie sich auf wichtigere Dinge und überlassen Sie den Verkauf Ihrer Im-
mobilie dem Profi.

Sie inserieren Ihr Objekt und vereinbaren erste Besichtigungstermine. 
Woher wissen Sie, wer kommt? Sie haben Interessenten nicht geprüft. 
Vielleicht möchte ein Interessent kaufen, vielleicht möchte er Ihr Objekt 
aber auch aus anderen Gründen besichtigen. Als Ihr Partner selektieren wir 
die Interessenten nach unterschiedlichen Kriterien. Dabei spielen Faktoren 
eine Rolle, wie z.B. Bonitätsprüfungen, Verdienstnachweise, u.v.m. 
Unsere Erfahrung ist bei der Auswahl potentieller Käufer ein zusätzliches, 
wichtiges Kriterium.  

Wie geht es weiter, wenn Sie einen Interessenten gefunden haben? Bis zur 
notariellen Beurkundung können Sie nicht sicher sein, dass Ihr Interessent 
Ihre Immobilie wirklich kauft und Sie Ihr Geld erhalten. Sie haben keine 
Finanzierungsbestätigung oder gar eine Kaufabsichtserklärung. 

Wir sorgen für Sicherheit und unterstützen Sie während des gesamten 
Verkaufsprozesses. 

Genau hier kommen wir ins Spiel. Als Ihr Vermietungspartner kümmern 
wir uns neben Objektbewertung und -präsentation auch um die Selektion 
von Interessenten. Eine Bonitätsprüfung Ihres zukünftigen Mieters über-
nehmen wir für Sie. 

So finden Sie nicht einfach irgendeinen Mieter für Ihr Objekt, sondern 
den richtigen Mieter.

Warum ein Immobilienmakler?
  Das kann ich doch alleine!
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Wie objektiv  
können Sie 
Ihre Immobilie 
bewerten?
Die marktgerechte Preisfindung für eine Immobilie 
ist eine der schwierigsten Punkte beim Verkauf. Viele 
Verkäufer schätzen aus emotionalen Gründen den 
Wert Ihrer Immobilie höher ein, als er tatsächlich ist. 

Dabei besteht die Gefahr, dass der Verkauf eines 
zu teuren Objekts unnötig lange dauert oder die 
Interessenten ganz ausbleiben. 

Auch hier profitieren Sie von einer Partnerschaft 
mit uns. Durch unsere langjährige Erfahrung und 
Fokussierung auf den lokalen Immobilienmarkt, 
kennen wir den Wert Ihrer Immobilie genau und 
können diese so marktgerecht positionieren. 

Dies ist auch für die Preisverhandlungen mit 
Interessenten wichtig, da Sie nur so sicherstellen 
können, dass Sie am Ende einen angemessenen 
Verkaufspreis erzielen. 

Fakten ergeben den richtigen Preis. 

Ein „gefühlter“ Verkaufspreis entspricht oftmals 
nicht dem tatsächlichen Marktwert einer Immobilie.

Ein realistischer Marktwert für Ihre Immobilie ergibt 
sich z.B. aus folgenden Fakten:

 • Wie ist die aktuelle Marktsituation?

 • Was machen die Mitbewerber?

 • Wie ist das derzeitige Käuferverhalten?

 • Wie viel Zeit habe ich für den Verkauf?

In Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung 
können wir so den tatsächlichen Martwert Ihrer 
Immobilie exakt ermitteln und diese marktgerecht 
positionieren. 



Welcher 
Käuferkreis passt 
zu Ihrem Objekt?
Familien, Paare oder Singles? Welche Altersgruppe 
kommt für Ihre Immobilie in Frage? Und wie kann 
man diese Zielgruppe erreichen?

Die optimale Vermarktung Ihres Objekts von 
Beginn an

Nur so werden Sie Ihre Immobilie nicht unter Wert 
verkaufen, sondern den bestmöglichen Verkaufs-
preis erzielen.

Zur Ermittlung der Zielgruppe im Vorfeld der Ver-
marktung beantworten wir u.a. folgende Fragen:

 • Wer kommt als Käufer in Frage?

 • Welcher Käuferkreis bietet die besten Vekaufs-
chancen in Ihrem Preissegment?

 • Wie spricht man die potentielle Zielgruppe am 
effektivsten an?

Zur Beantwortung dieser Fragen prüfen wir 
zunächst die Rahmenbedingungen und 
erstellen ein umfassendes Käuferprofil. Die 
dazugehörige Analyse umfasst mögliche Gründe 
für eine Kaufentscheidung wie z.B. die Immobilie 
als Geldanlage, Altersvorsorge oder für den 
Eigenbedarf. 

Das Ergebnis in Kombination mit der Ermittlung von 
Kaufkraft und Bonität des Käuferkreises stellt sicher, 
dass Sie am Ende keine böse Überraschung erleben.  



Arbeiten rund um
Ihre Immobilie
Wir führen eine ausführliche Recherche
durch, erstellen professionelle Bilder, 
ein ansprechendes Exposé und 
vermarkten Ihr Objekt.

Die Recherche
Am Anfang steht die Ermittlung aller wichtigen Daten 
Ihrer Immobilie. Dazu gehören nicht nur die reinen 
Objektdaten, wie z.B. die Größe und Grundrisse, sondern auch 
Grundbucheinträge, Nebenkostenabrechnungen, Mietverträge, 
Beleihungsunterlagen u.v.m.

So schaffen wir die optimale Grundlage für die erfolgreiche 
Vermietung oder den Verkauf. 

Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung eines 
Energieausweises.

Bilder überzeugen
Menschen sind visuell. Fotos vermitteln einem potentiellen 
Käufer einen ersten Eindruck Ihrer Immobilie - und dieser ist 
entscheidend! 

Innerhalb weniger Sekunden trifft ein Interessent die 
Entscheidung, ob das Haus oder die Wohnung in Frage kommt 
und ob er sich weiter über die Immobilie informieren möchte 
oder nicht.

Wir setzen Ihre Immobilie gekonnt in Szene und kümmern 
uns um die Erstellung hochwertiger Fotos, die „Lust auf mehr“ 
erzeugen.



Gezieltes
Objektmarketing

Unsere  
Vertriebspartner
in ganz Europa Mit den richtigen Bildern und 

allen relevanten Daten versorgt,
können wir nun mit der gezielten 
Vermarktung beginnen. 

Wir leben in einer digitalen Welt.

Das Exposé
Das Exposé ist nach wie vor eines der wichtigsten 
Intrumente beim Verkauf einer Immobilie.

Interessenten haben gerne „etwas in der Hand“, 
um sich ausgiebig mit dem Objekt beschäftigen zu 
können. Sie sehen, die Vorarbeit ist wichtig, um ein 
aussagekräftiges und verkaufsförderndes Exposé 
erstellen zu können. 

Professionelle Fotos und ein individuelles Design 
runden das exklusive Exposé für Ihr Objekt 
ab. So kann jeder Interessent sich in aller Ruhe 
informieren und sich von den Qualitäten Ihrer 
Immobilie überzeugen!

Weit über 70 % der Deutschen kauft heute bereits 
Waren und Dienstleistungen im Netz. home4you 
arbeitet daher in vielen Bereichen völlig anders als 
die meisten Immobilienbüros.

home4you bietet seinen Immobilienbesitzern 
zunächst eine umfassende Wertermittlung ihrer 
Immobilie an. Danach werden die Immobilien 
in ganz Europa digital direkt, oder über die 
Vertriebspartner in den jeweiligen Ländern 
angeboten.

So erreichen unsere Angebote in weit über 100  
TOP-Immobilienportalen monatlich über 50 Mio. 
Interessenten und dies sogar in der jeweiligen 
Landessprache. Hier sollte für jedes Objekt der 
richtige Käufer dabei sein.

Wir sind so viel näher bei unseren Kunden und 
verzichten somit vollständig auf ungenutzte 
Büros. Das gesparte Geld investieren wir in die 
gezielte Suche und Vermarktung unseres großen 
Immobilienangebots.

Unsere Kunden müssen so nicht erst einen Aushang 
in einem Büro sehen, sondern kommen damit 
schon ganz gezielt für das ausgewählte Objekt 
zur Besichtigung und sind nebenbei vorab schon 
bestens digital informiert und telefonisch durch 
unser Team beraten. 

Zusätzlich unterhalten wir durch unsere eigenen 
Makler an allen Angebots-Standorten regionale 
Ansprechpartner, durch die unsere Kunden schnell 
und auf kurzen Wegen betreut werden.

home4you ist so immer in der Nähe.

Marketing
Im Rahmen der vorangegangenen Zielgruppen-
analyse ermitteln wir, welches Medium die besten 
Verkaufschancen verspricht und legen besonderen 
Wert darauf, dieses Medium effektiv zu nutzen. 

Neben der klassischen Vermarktung in Zeitungen 
und Magazinen platzieren wir Ihre Immobilie 
online in den wichtigen Immobilienbörsen und 
natürlich auf unserer eigenen, stark frequentierten 
Website. Komplettiert wird die Vermarktung 
durch Aushänge in den Schaufenstern oder 
Schaukästen.

Und natürlich in unseren Räumen, wo wir Ihnen als 
Eigentümer stets persönlich zur Verfügung stehen. 



Die Besichtigung
Ihres Objekts
Wir filtern Interessenten im Vorfeld und bündeln 
Termine, damit Ihnen kein „Besichtigungs-
tourismus“ entsteht. Bei Objektbesichtigung mit 
Interessenten begleiten wir Sie und sorgen bereits 
im Vorfeld dafür, dass Ihre Immobilie gut dasteht 
und einen perfekten Eindruck hinterlässt. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die richtige 
Vorbereitung. Ein passendes Ambiente ist ebenso 
wichtig wie die richtige Tageszeit. 

Mit uns wird der Interessent zum Liebhaber 
Ihrer Immobilie und somit zum Käufer.   

Ein echter Mehrwert  
für Verkäufer, Käufer
und Makler 

Alle Beteiligten haben ein persönliches Ziel:

Sie möchten Ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis 
verkaufen, der Käufer möchte seine Traumimmobilie 
so preiswert wie möglich erwerben. 

Wir sind der Vermittler! Als Ihr Partner führen wir 
durch die Verkaufs- und Preisverhandlungen 
und sorgen dafür, dass Sie Ihr Objekt nicht unter 
Wert verkaufen. Gleichzeitig stehen wir dem Käufer 
als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, 
informieren gerne über das Objekt sowie die 
Rahmenbedingungen des Kaufs.

Wir kümmern uns um die Details, führen eine 
Bonitätsprüfung des Käufers durch, koordinieren 
die Arbeit mit den beteiligten Banken, kümmern 
uns um die Verträge. Wir begleiten Sie zum 
Notartermin und beraten den Käufer in allen 
Finanzierungsfragen.  

Sie sehen, bei uns sind Sie in guten Händen.

Wir sind mehr als nur Vermittler - wir sind der 
Dienstleister an Ihrer Seite.

  

Nach dem Verkauf stehen wir Ihnen weiterhin 
zur Seite und kümmern uns z.B. um die 
Zusammenstellung aller wichtigen Unterlagen. 

Wir erledigen alle Formalitäten und unterstützen 
Sie gerne bei der Organisation Ihres Umzugs 
oder bei der Suche nach einer neuen Immobilie. 
Bei der Schlüsselübergabe stehen wir Ihnen 
beratend zur Seite. 

Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen Sie 
uns einfach vor Ort und lernen Sie uns und 
unsere Arbeit bei einem unverbindlichen 
Informationsgespräch kennen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Der Service zählt!

Modern home, Modern living.



home4you -  e ine  Marke der 

m o r e 4 y o u - c o l o g n e  G m b H

Cardinalstr. 5 | DE 50670 Köln

Telefon: +49 (0) 221 – 33 96 30 20

Kontakt Mallorca

Teléfono:  +34 871 –  90  6000

E-Mail :  info@home4you.info

Website: www.home4you.info

Modern home.  M odern L iv ing.


