
Ihr PLUS bei Immobilien

Nutzen Sie unser vielseitiges Marketing und unsere langjährige Erfahrung

ImmobIlIenverkauf mIt 

           kompetenz und 
   Leidenschaft

Verkauf Vermietung Projektierung       HausVerwaltung
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Immobilienvermittlung 
auf  höchstem nIveau
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dieses magazin kann Ihnen bares 
Geld sparen!

es erscheint manchmal so einfach, eine immobilie 
zu verkaufen. sie haben das Haus oder die woh-
nung, der käufer das geld und der notar macht 
den kaufvertrag. fertig! 

Leider ist dies nicht immer so.

um einen solventen käufer zu finden, bedarf es 
häufig einer menge arbeit. Dabei verlassen wir 
uns nicht auf das glück, sondern auf eine geplan-
te, gut durchdachte Verkaufsstrategie und ein 
emotionales immobilienmarkting.

Keine Erfahrung

machen sie sich bewusst, dass der weg bis zum 
erfolgreichen Verkauf mit unterschiedlichen stol-
persteinen gepflastert ist, denen sie ausweichen 
sollten. machen sie sich auch klar, dass der Verkauf 
einer immobilie nichts mit dem Verkauf eines ge-
brauchtwagens oder eines möbelstücks gemein hat. 
sie können beim immobilienverkauf also auf keine 
persönliche erfahrung zurückgreifen.

Deshalb empfehlen wir ihnen diese Broschüre in 
aller ruhe zu lesen und die Vor-und nachteile ei-
nes Verkaufes „von Privat“ abzuwägen. 

sollten sie nach einiger Zeit der eigenen Verkaufs-
aktivitäten doch einen makler einschalten wollen, 
ist diese Broschüre die beste anleitung, hierfür ei-
nen guten makler zu finden. 

    sie wollen  
       ihre immobilie  

  verkaufen?
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so entsteht
vermöGensverlust 
beim Immobilienverkauf

Wie kann es zum Vermögensverlust 
überhaupt kommen?

eines der größten Probleme für jeden im-
mobilienbesitzer ist die realistische ein-
schätzung und die ermittlung des derzeitig 
marktgerechten Verkaufspreises. fast alle 
Verkäufer orientieren sich an scheinbar ver-
gleichbaren angeboten in der tageszeitung, 
an dem selbst bezahlten kaufpreis oder am 
persönlichen finanziellen Bedarf.

Der  richtige Verkaufspreis
 
immobilien mit zu hoch angesetzten Ver-
kaufspreisen werden vom markt selten ver-
kauft. interessenten haben durch das in-
ternet gute Vergleichsmöglichkeiten. Viele 
potenzielle interessenten werden durch den 
hohen Verkaufspreis abgeschreckt und igno-
rieren in der folge das angebot. Diese inte-
ressenten stehen nicht mehr zur Verfügung.
  
Durch die geringere nachfrage entsteht im 
laufe der Vermarktungszeit beim Verkäufer 
eine unsicherheit. 

Dies führt meist zu mehreren kaufpreisre-
duzierungen. interessenten die diese kauf-
preisreduzierungen verfolgen, spekulieren 
mit weiter fallendem kaufpreis und mit der 
not, die bei geringer nachfrage beim eigen-
tümer entsteht.

Auch unter Maklern gibt es 
Unterschiede

in der regel wird nun ein makler mit dem 
Verkauf beauftragt. Die üblichen Vermark-
tungsaktivitäten des maklers  belaufen sich 
aber auch nur auf normale internetanzei-
gen bei den bekannten Portalen. Die nach-
frage beim makler ist teilweise sogar noch 
schlechter als bei Privatverkäufern. nur we-
nige makler führen gezielte marketingaktivi-
täten durch. letztendlich erfolgt wieder eine 
Preisreduzierung.

und am ende wird ihre immobilie weit unter 
dem wert verkauft, den die immobilie bei ei-
ner professionellen Vorgehensweise erzielt  
hätte.  
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wir haben als makler mehrere wichtige aufga-
ben bei einem immobilienverkauf. 

als erstes und wichtigstes Ziel müssen wir den 
richtigen und marktgerechten Verkaufspreis 
(Verkehrswert*) erzielen. Um einen Verkaufs-
preis unterhalb des Verkehrswertes zu erzie-
len, dafür brauchen Sie keinen Makler. 
als zweites haben wir die aufgabe einen sol-
venten käufer zu finden. Hierfür sind vielfälti-
ge und weitreichende marketingmaßnahmen 
notwendig. Das Angebot ausschließlich im 
Internet darzustellen reicht bei Weitem nicht 
aus. 

Zudem sind wir Vermittler zwischen Verkäufer 
und käufer. Bei schwierigen Verhandlungen 
und wir treten als neutrale Vertrauensperson 
auf. Beim käufer helfen wir zum Beispiel, eine 
passende finanzierung zu finden. Hierzu be-
dienen wir uns aus weitreichenden kontakten 

und unserem fachwissen als finanzierungs-
berater.  Viele käufer benötigen noch weitere 
Hilfen bei diesem umfangreichen Vorhaben. 
Häufig muss auch die vorhandene immobi-
lie des käufers bewertet oder sogar verkauft 
werden. Dies ist für einen Privatverkäufer 
nicht durchführbar und leistbar. 

Viel Zeit, Geld und Arbeit

Dabei kann der zeitliche aufwand für den 
Verkauf enorm sein. nicht selten melden sich 
bis 150 kunden verteilt über einen mehr-
monatigen Zeitraum. Dabei können die Ver-
marktungskosten für den Verkauf mehrere 
tausend euro betragen. all diese kosten und 
aufgaben übernehmen wir für sie. 
 
wir sind ein verantwortungsvoller und ehrli-
cher makler und investieren viel Zeit, arbeit 
und geld in den Verkauf ihrer immobilie.

* Der Verkehrswert ist in § 194 BaugB definiert: „Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die ermittlung bezieht, 
im gewöhnlichen geschäftsverkehr nach den rechtlichen gegebenheiten und tatsächlichen eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheiten und der lage des 
grundstücks oder des sonstigen gegenstands der wertermittlung ohne rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Weshalb ist ein 

Makler so wichtig?

es geht schließlich 
um ihr geld
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so fInden sie den 

rIchtIGen partner

mitbewerber  im Plus immobilien  

  seit wann ist der makler tätig? seit 1995 

  welche fachausbildung hat der makler? Dipl. immobilien-Ökonom (Bi) und weitere

  Hat er ein Büro? Von wo arbeitet der makler? Von einem schönen Büro in der innenstadt

  wie tritt er auf? welchen ersten eindruck vermittelt er? gepflegt, vertrauensvoll und seriös

  welche referenzen kann der makler vorweisen? Über 750 erfolgreiche Verkäufe

  wie viele objekte hat er im Bestand? Zwischen 5-15 objekte

  und wie viele davon im alleinauftrag? alle

  wie findet der makler ihren käufer? Durch ein vielschichtiges marketing

  wie hoch sind ungefähr seine marketingkosten? zwischen 2.000 und 4.000 euro monatlich

  garantiert er ihnen die marketingaktivitäten schriftlich? ja, schriftlich

  wie führt der makler die Besichtigungen durch? meist alleine mit guter Vorbereitung

  wie viele mitarbeiter hat der makler? Zwei bis vier

  wie gut ist der makler für kunden erreichbar? wenn nötig, fast immer

  wie gut sind seine unterlagen? Hat er überhaupt welche? ja, gedruckte flyer, magazine, exposés...

  wie sehen seine exposés aus? ansprechend gedruckte Hochglanzexposés

  wie ermittelt er ihren Verkaufspreis? auch schriftlich! schriftlich, nach verschiedenen Verfahren

  Verlangt er einen auftrag und eine Verkäuferprovision? auftrag immer, Provision nach absprache

  wie werden die anzeigen in der Zeitung dargestellt? Über 30 Zeilen und tollem Bild/145 mm groß

  werden ihnen die versprochenen leistungen garantiert? ja, schriftlich. eine kopie erhält der eigentümer

Überlassen sie bei der wahl des richtigen maklers 
nichts dem Zufall. machen sie sich bewusst, dass sie 
bei einer schweren krankheit auch zu einem ausge-
bildeten facharzt gehen würden.

Vergleichen sie in ruhe bevor sie sich für einen mak-
ler entscheiden. lassen sie sich nicht nur vom ersten 
eindruck verleiten, sondern stellen sie dem makler 
folgende fragen. Dabei werden sie große unter-
schiede feststellen. 

„bei der Qualität von maklern gibt es 
riesige unterschiede.“
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Der immobilienmarkt ist ständig in 
Bewegung. gerade in den letzten fünf 
jahren hat sich die Branche sehr ver-
ändert:
Das internet hat einen extrem wich-
tigen Platz als Vertriebskanal einge-
nommen. Der anspruch der käufer an 
information und emotionen verlangt 
eine besondere aufmerksamkeit, 
zum Beispiel über die gestaltung der 
grundrisse oder die Produktion von 
Bildern. 

immobilienmarketing geht neue wege 
und die müssen wir (für sie) kennen.
immobilien sind eine investition auf ei-
nen langen Zeitraum, manchmal sogar 
für ein ganzes leben. Deshalb machen 
wir unsere arbeit akribisch und sorgfäl-
tig. Das sehen sie in den kleinen Details, 
zum Beispiel in der professionellen Prä-
sentation im internet, in der liebevollen 
aufbereitung unserer exposés und den 
emotionalen fotos.
immobilien sind mehr als nur vier wän-
de und ein Quadratmeterpreis. immo-

bilien sind räume in denen menschen 
geschichte(n) machen und erleben. 
gleichzeitig stehen sie auch immer 
für einen neubeginn. Diese Philoso-
phie bringt unseren respekt vor ihnen 
mit… egal ob sie eigentümer, käufer 
oder mieter sind.

wir wissen natürlich, dass unsere Bran-
che nicht den besten ruf hat. wir wis-
sen auch, dass es enorm große Quali-
tätsunterschiede bei maklern gibt.

Aber wir sind auch absolut überzeugt 
und der festen Meinung, dass wir für 
den Eigentümer, Käufer und Mieter 
eine wichtige, notwendige und finan-
ziell weitreichende Dienstleistung bie-
ten. Wir sind stolz Makler zu sein und 
üben den Beruf mit viel Freude aus.

• Dipl. Immobilienökonom (BI)
• Immobilienfachwirt (IMI) 
• gep. Immobillienmakler (IMI)
• Immobiliensachverständiger 
• zert. Fachmann für Immobilien-         
          Marketing (BI)

profitieren
 sie von  
                  unserer  

      erfahrung

günther link

erfahren sie 
mehr über mich
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Wir leben aktives  
marketInG 

marketing macht interessant! und das bringt interessenten. wir werben mit ganzer kraft: mit annoncen in 
Zeitungen zum Beispiel … mit neuem online-marketing auf allen wichtigen Plattformen und unserer ei-
genen, stark frequentierten internetseite. wir setzen auf flyer-aktionen in der nachbarschaft. wir machen 
mailings und setzen in absprache mit ihnen auch Poster oder Verkaufsschilder ein. auch sonst sind wir in 
unserer stadt überall gut aufgestellt. 

       
wir schalten regelmäßig in den regionalen und überregionalen große an-
zeigen. Dabei wird viel wert auf die Zielgruppe und auf emotionen gelegt. 
Zudem wird ihre immobilie immer mit einem tollen Bild dargestellt. 

                  ihr objekt wird ausführlich, emotional und detailliert dargestellt. nicht selten 
wird ihre immobilie über 2 seiten lang beschrieben. Die grundrisse und die 
fotos wirken professionell und stellen die immobilie im besten licht dar. Dem 
interessenten macht es einfach spaß ihr objekt genauer zu studieren.  Zudem 
fügen wir immer ein aussagekräftigen onlineexposé als PDf bei.

ZeitungsanZeigen

internetPortale
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Bei einem flyer werden interessenten direkt und offensiv angesprochen. 
Denn viele käufer wissen überhaupt nicht, dass in der nachbarschaft eine 
tolle immobilie angeboten wird. Zudem ist ein flyer ausführlicher und an-
sprechender als z. B. eine anzeige. so werden monatlich im landkreis zwi-
schen 5.000 und 15.000 objektflyer verteilt. sie werden überrascht sein wie 
viele käufer über einen flyer zu uns kommen!

    
Heute ein interessent – morgen ein käufer. Viele interessenten sind noch nicht 
sofort bereit eine wichtige entscheidung zu treffen. Deshalb werden alle inte-
ressenten in einer kartei geführt und monatlich per mail über neue objekte 
informiert. Die rückmeldungen erstaunen uns immer wieder aufs neue.

      
Bei Bedarf werden schilder, Planen oder Banner an die immobilie oder 
an die straße gestellt. auch hierüber werden immer wieder objekt zu 
einem sehr guten Preis verkauft.

     
Dieses sind wunderbar effektive methoden. ohne großen aufwand und 
ohne scheu haben interessenten die möglichkeit eine immobilie un-
kompliziert zu besichtigen. Ziel ist es eine art „Verknappung“ bei den 
kunden zu erzeugen. und dies gelingt sehr häufig.

    flyer unD 
PostwurfsenDungen

mailingaktionen unD 
kunDenkartei

scHilDer, Planen 
unD tafeln

oPenHouse unD 
BieterVerfaHren 
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der erfolgreiche  
         verkauf ist kein 

zufall sondern ein konzept

unser Ziel ist es einen guten bis sehr 
guten Verkaufspreis zu erzielen. nur 
welchen? Deshalb ermitteln wir den 
Verkaufspreis nach mehreren verschie-
denen fachspezifischen ermittlungsver-
fahren. Hierfür kommt uns unsere aus-
bildung als immobilienspezialist und 
unsere langjährige erfahrung zu gute.

Der richtige Verkaufspreis

nicht jeder interessent ist auch ein käu-
fer. und nicht jeder kunde passt zu ihrer 
immobilie. wir suchen nicht Quantität 
der kunden - sondern die Qualität. um 
dies zu gewährleisten ist eine genaue 
analyse ihrer immobilie und ihres zu-
künftigen käufers notwendig. jede 
immobilie ist ein unikat und besitzt 
verschiedene alleinstellungsmerkmale. 
Diese zu erkennen und hervorzuheben 
ist enorm wichtig.

st
eP

 1
st

eP
 2

Die Zielgruppenanalyse
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Der marketingplan

können sie sich vorstellen, dass ein gro-
ßer automobilhersteller ein neues Pro-
dukt auf dem markt platzieren möchte, 
ohne einen entsprechenden Plan. nein! 
wir auch nicht. Deshalb wird ihr objekt 
auch „werblich geplant“. Dies ist des-
halb so wichtig, da wir nur so an eine 
ausreichende Vielzahl von kunden ge-
langen, die bereit sind ihren kaufpreis 
zu akzeptieren. st

eP
 3

 
nur die Besten

wir vereinbaren nur einen 
Besichtigungstermin wenn 
wir der Überzeugung sind, 
dass der kunde kaufen 
kann, er/sie will jetzt kau-
fen und der kunde passt zu 
ihrer immobilie. Hierbei ge-
ben wir uns bei der auswahl 
der kunden viel mühe und 
versuchen, alles über die in-
teressenten zu erfahren.st

eP
 4

st
eP

 5

Hier ist Vertrauen vom kunden, fachwissen, 
emotion und akribie notwendig. können sie 
sich vorstellen, dass doch viele menschen Hil-
fe benötigen z.B. bei der finanzierung, bei der 
Vorbereitung zum notar, bei den unterlagen 
zur immobilie, beim Verkauf der geerbten 
Vorimmobilie, usw. 
einen käufer zu finden ist das eine, diesen 
auch zum notar zu bringen, das andere. st

eP
 6

all die Vorbereitung vorher, eine reihe 
an gesprächen und die auswahl an in-
teressenten dient nur dem einen, dem 
Besichtigungstermin. Hier sind wir be-
sonders gut vorbereitet und überlas-
sen nichts dem Zufall. wie wir diesen 
termin durchführen, dies würde eine 
eigene Broschüre füllen. und glauben 
sie uns, sie sind mehr als erstaunt, 
wenn wir davon berichten.

schmücken sie die Braut

Der abschluss
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der verkauf einer Immobilie ist 

wie ein mosaIk
ein motor ohne getriebe, ein schrank ohne tü-
ren oder ein mosaik bei dem einige bunte steine 
fehlen. 

stellen sie sich ihren Verkauf als mosaik vor. 
ihre immobilie ist ein schönes liebevoll über jah-
re gewachsenes mosaik. und der beste kaufpreis 
ist das vollkommene mosaik. fehlt ein steinchen 
erhalten sie weniger geld. fehlen noch mehrere 
steine wird ihre immobilie immer günstiger oder 
sogar nicht verkauft.

Deshalb versuchen wir bei ihrem Verkauf die 
fehlenden freien stellen mit bunten steinen zu 
belegen. je mehr - desto besser für sie. 

was meinen wir konkret:
Beim immobilienverkauf gibt es sehr viele tätig-
keiten oder - steinchen. 
Zum Beispiel:
Die absolut richtige immobilienbewertung, ein 
liebevoll gestaltetes exposé, die kundenanalyse, 
die kundenselektion, die Vorbereitung zum Be-
sichtigungstermin, die Durchführung beim ter-
min, das nachfassen nach dem Besichtigungs-
termin, die erreichbarkeit, die verschiedenen 
marketingmaßnahmen, die Präsentation der ob-
jektunterlagen, die kontrolle der nebenkosten,  
u.s.w....
all diese tätigkeiten und Vorgehensweisen, hin-
zu kommen noch viele, viele mehr, dienen nur 
einem Zweck: ihre immobilie zum besten Preis, 
in einem zeitlich eingegrenzten rahmen, sicher 
zu verkaufen. 

so ist es unser Ziel das gesamte mosaik so schön 
wie möglich zu vervollständigen.
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die leistungsgarantie

wir tun mehr und dies bekommen sie schriftlich 

• sie erhalten eine schriftliche Preisermittlung im wert von 900,- euro
• wir vereinbaren eine anzahl von anzeigen in der Zeitung im wert von mind. 800,- euro
• wir erstellen ein ausführliches und elegantes expose-magazin im wert von ca. 500,- euro für ihr objekt 
• wir verteilen ca. 10.000 flyer für sie und dies zweimal. Der wert beträgt hierfür ca. 1.000,- euro 
• wir verteilen nachbarschaftsflyer in ihrer gegend
• wir optimieren Bilder und machen schöne fotos. wert 200,- euro
• wir präsentieren ihre immobilie in mehr als 15 internetportalen im wert von über 80 ,- euro monatlich
• es werden monatliche mailingaktionen durchgeführt. wert ca. 50 ,- euro
• auf wunsch werden schilder oder Planen angebracht in einem wert von 220,- euro

wir investieren in der Vermarktungszeit rund 4.220 ,- euro in ihre immobilie, nicht berücksichtigt ist der 
Zeitaufwand den wir für ihre kunden sowie den Besichtigungen benötigen. Vergleichen sie ruhig, wer 
ihnen eine ähnlich gute Dienstleistung anbietet. und wie gesagt, dies wird ihnen schriftlich garantiert.  
Auf unserer Homepage finden Sie unsere Leistungsgarantie: www.implus-immobilien.de/ 24-0-Leistungsgarantie.html

sie wollen einen makler beauftragen. sind 
sich aber unsicher welche leistungen über-
haupt vom makler erbracht werden.  welche 
leistungen bietet überhaupt ein makler? 

sprechen sie mit uns - sie werden über-
rascht sein, wie viele leistungen infolge der 
Vermarktung durch uns erbracht werden.

unsere
leistungsgarantie
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lob ist immer
            noch die beste 

WerbunG 
Fam. Stefan und Gertraut K. aus Babensham, 
Einfamilienhaus:

wir sind froh dass Herr link unser Haus verkauft hat. 
wir wären mit den käufern nie klargekommen und 
dies hätte wohl auch dazu geführt, dass wir einen 
schlechteren Preis bekommen hätten. Danke für ihre 
geduld und ausdauer. 

Fam. L. aus Bad Feilnach, Einfamilienhaus:

wir waren auf der suche nach einem geeigneten 
makler. wir verglichen 5 makler und haben uns für 
Herrn link entschieden. es war die absolut richtige 
entscheidung. mit wenigen terminen zu unserem 
Preis. Besser geht’s nicht. Danke nochmals. wir emp-
fehlen sie gerne weiter.
franz l.

Peter A. aus Rosenheim, 3 Zimmer Wohnung: 
 
Hiermit möchte ich ihnen meinen Dank ausspre-
chen. Zwei makler vor ihnen haben es nicht geschafft 
meine wohnung zu verkaufen. sicherlich war dies 
aufgrund der lage auch nicht ganz so einfach. aber 
durch ihren einsatz ist die wohnung recht schnell 
verkauft worden. ich werde sie weiter empfehlen. 

sehr geehrter Herr link, 
es ist spät – aber nicht zu spät, ihnen meinen Dank 
auszusprechen. in meiner unruhigen und schweren 
lebensphase waren sie für mich in dieser Zeit ein 
ehrlicher und offener Helfer. sie konnten mein Haus- 
was sicher nicht dem standard entsprach, an nette 
nachfolger verkaufen. mit freude lege ich ihnen ei-
nen kleinen l´osteria gutschein bei, den sie bitte mit 
ihrer netten familie genießen.
für die Zukunft wünsche ich ihnen und ihrer familie 
alles gute. Herzlichst Ursula W.

Familie Christian und Birgit N. 
aus Raubling, Einfamilienhaus:

wir haben unser Haus fast 8 monate  
„privat“ angeboten. Herr link hatten 
wir recht früh kennengelernt, waren 
aber skeptisch. er hielt zu uns kontakt 
und gab uns sogar einige tipps zum 
Verkauf. nach einigen – gefühlten 25 
Besichtigungen – gaben wir Herrn 
link den auftrag unser Haus zu ver-
kaufen. im nachhinein wäre es viel 
besser gewesen dies schon viel früher 
zu tun. Herr link verkaufte uns unser 
Haus innerhalb 5 wochen, mit nur 4 
Besichtiungsterminen. und trotz der 
Verkäuferprovision erzielten wir einen 
besseren Preis. klasse und danke hier-
für. mit freundlichen grüßen n. 

einige Briefe die wir in den letzten  
monaten erhalten haben. 
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wir kümmern uns um:

Das copyright für sämtliche auf diesen seiten vorhandenen Bilder und texte, wel-
che von im Plus immobilien oder den autoren selbst stammen, verbleibt allein bei 
den autoren dieser seiten. Vervielfältigungen oder Verwendung dieser objekte sind 
ohne genehmigung der autoren untersagt. Die autoren sind bestrebt, die urheber-
rechte der verwendeten Bilder und texte zu beachten. sollte sich dennoch wider 
erwarten ein durch fremdes copyright geschütztes Bild oder text auf diesen seiten 
befinden, so war dies unbeabsichtigt. Die autoren werden in einem solchen fall, 
nach Benachrichtigung, das objekt umgehend entfernen oder mit dem copyright 
versehen.

im Plus immobilien übernimmt keinerlei gewähr für die aktualität, korrektheit, Voll-
ständigkeit oder Qualität der bereitgestellten informationen. Haftungsansprüche 
gegen die firma die sich auf schäden materieller oder ideeller art beziehen, welche 
durch die nutzung oder nichtnutzung der dargebotenen informationen bzw. durch 
die nutzung fehlerhafter und unvollständiger informationen verursacht wurden, 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der autoren kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. alle angebote sind frei-
bleibend und unverbindlich. Die fotos stammen von www.fotolia.de 

hausverwaltung

vermietung von 
Wohnungen 
und häusern

verkauf von häusern, 
mehrfamilienhäusern, 

eigentumswohnungen und 
Grundstücken

verkauf, 
vermietung und 

beratung bei 
„betreutem 

Wohnen“

verkauf von 
neubau-Wohnungen 
und neubau-häusern

verkehrs-
wertermittlung, 

renovierung, 
umzugsservice

aktuelle angebote
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Nutzen Sie unser vielseitiges Marketing und unsere langjährige Erfahrung
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telefon  08031/22 036 10
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