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Unser Leistungsversprechen
Auszug unserer hauptsächlichen Dienstleistung als professionelle Immobilienmakler.

Wir bieten Ihnen
• Die unerlässlich professionelle Vermarktungsvorbereitung (ausführliche Besichtigung,
Dokumentation von Einzelheiten und Besonderheiten, Prüfung der Unterlagen insbesondere
des Grundbuchs, Veriﬁzierung aller Angaben zum Grundstück und Wohnraum für den rechtssicheren Verkaufsablauf, Beschaffung von fehlenden Unterlagen bei Behörden, Beschaffung
des Energieausweises, Sachverständigenwerteinschätzung der Immobilie inklusive aller
Nebengebäude, die Erläuterung dazu inklusive der Verkaufswertvorbesprechung,
Besprechung der Möglichkeiten einer Wertsteigerung und der verkaufsfördernden
Objektpräsentation für zukünftige Besichtigungen durch unsere Kauﬁnteressenten).
• Wir sind 12 Stunden am Tag erreichbar, auch an Wochenenden (täglich 08:00-20:00 Uhr),
führen qualiﬁzierte Kauﬁnteressenten dadurch auch an Wochenenden an den Kauf heran.
• Wir erarbeiten aussagekräftige und moderne Präsentationsmedien (ausführliches und rechtssicheres Exposé, ansprechende und ausführliche Werbeanzeigen für Printmedien und Internet,
lokale Werbung durch Verkaufsschilder).
• Wir führen Qualiﬁzierungsgespräche mit Kauﬁnteressenten und prüfen deren Bonität,
• Wir begleiten Kaufwillige auf Wunsch zu unseren Finanzierungspartnern
(Sparkasse/Commerzbank).
• Wir führen Besichtigungen nur mit bereits qualiﬁzierten Kauﬁnteressenten durch, damit Ihre
Sicherheit so gut wie möglich gewahrt bleibt.
• Wir übergeben hochwertige Präsentationsmappen nach erfolgreicher Besichtigung an
Kauﬁnteressierte (zur Förderung des Kaufabschluss).
• Wir führen sichere Preisverhandlungen.
• Wir liefern unseren Auftraggebern regelmäßige und transparente Informationen über den
Stand der Vermarktungsaktivitäten (14-tägig erhalten Sie von uns eine Liste aller durchgeführten Aktivitäten, der Anzahl der Interessenten mit denen wir in Kontakt waren und den
aktuellen Stand des Verkaufsfortschritts).

• Wir sorgen für sichere Reservierungsvereinbarung (wir fordern die schriftliche Bestätigung
des ﬁnanzierenden Kreditinstituts ein, nehmen den potentiellen Käufer zusätzlich in die Pﬂicht,
indem wir eine Reservierungsgebühr in Höhe von *2500EUR leisten lassen um den unbedingten Willen zum Kauf unterstreichen zu lassen, bevor die Vermarktungsaktivitäten eingestellt
werden) *wird nach Kauf mit unserer Maklercourtage verrechnet.
• Wir organisieren die Kaufvertragsvorbesprechung.
• Wir sorgen für die sichere Beurkundungsvorbereitung (diskrete und sichere Übermittlung
personenbezogender Daten an unser Notariat und für einen für beide Seiten sicheren und
rechtskräftigen Kaufvertrag und besprechen diesen mit den Parteien schon vor dem Beurkundungstermin durch unsere Notarin Frau Dr. Reuters).
• Wir begleiten Sie zur Beurkundung durch unsere Notarin (wir sind bei der notariellen Beurkundung dabei und lassen Sie bis zum Schluss nicht allein, damit Sie mit einem guten Gefühl
verkaufen)
• Wir organisieren die Übergabe der Immobilie nach Kaufpreiszahlung.

Wir überlassen nichts dem Zufall!
Unser Qualitätsversprechen
• Sie haben Anspruch auf die beste Qualität im Service und in der Beratung.
• Ihre Wünsche und Ziele stellen wir in den Fokus unserer Beratung.
• Sie entscheiden, über welchen Weg (offener Verkauf/diskreter Verkauf) Sie Ihr Ziel erreichen
möchten.
• Wir sind immer freundlich und sind stets erreichbar.
• Wir arbeiten professionell und transparent.
• Wir gehen verantwortungsvoll mit Ihrem Eigentum um und schützen Ihre persönlichen Daten.

Präsentationsmedien
für einen reibungslosen und zügigen Verkauf

• Unsere Suchkundenkartei wird abgefragt bzw. werden bereits qualiﬁzierte Kauﬁnteressenten
von uns persönlich angerufen um das Objekt vorzustellen.
• Ein Verkaufsschild wird am Objekt aufgestellt.
• Printmedien werden eingesetzt, wie z.B. Verkaufsanzeigen im Stadtspiegel, IKZ.
• Das Objekt kann über Internetplattformen beworben werden. Hier stehen uns unsere eigene
und erfolgreiche Homepage immobilienbuero-ﬁscher.de zur Verfügung, als auch immobilienscout24, immowelt und immonet.
Sie haben sich entschlossen Ihre Immobilie zu verkaufen?
Wir kümmern uns sehr sorgfältig und verantwortungsvoll um den reibungslosen Verkauf
Ihrer Immobilie.
Mit unserer Beauftragung gehen Sie den ersten sicheren Schritt.

Ihr Detlef Fischer
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