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Alles, was sich in unserem Leben ereignet, 
hat mit unserer Entscheidung zu tun.



Neben all der fachlichen Expertise, die ich sehr gerne einbringe,
ist mir eines überaus wichtig: Meine Kundinnen und Kunden sollen 
sich bei mir und meiner Arbeit wohlfühlen.

Ihre Immobilie gut verkaufen.
Mit meiner Hilfe.

Sie möchten ein Haus oder eine Wohnung verkaufen, in dem Sie 
viele Jahre gern gelebt haben? Oder möchten Sie möglicherweise 
Ihre Immobilie vermieten? 

Hier eine kleine Auswahl, was sich Verkäufer von Immobilien-
maklern wünschen:

• Die Immobilie soll in möglichst gute Hände kommen und  
von den neuen Eigentümern wertgeschätzt werden.

• Ein guter bzw. maximaler Kaufpreis.

• Transparenz und Kontrolle über den Ablauf und den gesamten 
Verkaufsprozess.

• Angenehme Abwicklung.
• Wenig Zeitaufwand.
• Der Wunsch nach Sicherheit, dass der Käufer den Kaufpreis 

auch wirklich bezahlen kann und wird.
• Eine faire Maklerprovision. Zur Zeit liegt die Provision in 

Niedersachsen bei 3 , 975 % für den Verkäufer und Käufer. 
Bei mir liegt er anteilig bei 2 , 75 %.

Warum ich eine große Entlastung für Sie sein kann ist,
dass ich Ihnen vieles abnehme: 

• Die Bewertung der Immobilie und der aktuelle Marktpreis.
• Vermietung Ihrer Immobilie.
• Beschaffung aller notwendigen Objektunterlagen für den Verkauf.
• Beantragung des Energieausweises.
• Ihre Immobilie wird perfekt und professionell online gestellt.
• Das Exposé wird an Interessenten versandt und   

die Besichtigung terminiert.
• Beantworten aller Fragen von Interessenten per E-Mail,   

am Telefon und vor Ort.
• Führen der Kaufverhandlungen.
• Prüfen der Bonität des Käufers.
• Der Kaufvertrag wird beim Notar in Auftrag gegeben und 

ich begleite Sie bis zur Beurkundung.

Ganz gleich, um welche Immobilie es sich handelt - ich helfe Ihnen 
und sorge dafür, dass Ihre Immobilie erfolgreich verkauft wird,
und zwar an einen Käufer, der Ihre Immobilie zu schätzen weiß! 
Vereinbaren Sie gern ein unverbindliches Beratungsgespräch.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen!

Ein Rund-um-Dienst Ihrer Maklerin aus Laatzen-Grasdorf,


