
Wie Sie Ihre Immobilie 
ohne Makler verkaufen

Meine 5 wichtigsten Tipps, damit Ihr 
Immobilienverkauf ein Erfolg & eine 
Herzensangelegenheit wird
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Vermutlich gehört der Verkauf Ihrer Immobilie zu 
den wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Leben. 
Schließlich geht es in vielen Fällen um einen 
großen Teil Ihres Vermögens, um das Dach über 
den Köpfen Ihrer Familie und um Emotionen, 
welche Sie mit der Immobilie verbinden.
Aus diesen Gründen ist es so wichtig, dass Sie 
dem Verkauf Ihrer Immobilie genügend Auf-
merksamkeit schenken.

Seit 2008 vermittle ich professionell Immobilien 
und kenne die Herausforderungen, welche Sie als 
Eigentümer haben. Mir ist bewusst, wie schwer 
die Trennung von der eigenen Immobilie ist und 
welche Ängste damit verbunden sind. Ich bin 
aber überzeugt, dass jede Veränderung Chancen 
mit sich bringt und dass Sie voller Vorfreude in 
die Zukunft schauen können. Dazu später mehr.

Eines liegt mir besonders am Herzen, bevor 
Sie mit dem Verkauf Ihrer Immobilie starten
Der Verkauf einer Immobilie ist neben den Zahlen, 
Daten und Fakten vor allem eine Herzensange- 
legenheit. Es geht um Menschen und Emotionen. 
Wenn Sie die Chance auf eine positive Veränder- 
ung ergreifen, dann steht auf der anderen Seite 
ebenfalls ein Mensch oder eine ganze Familie mit 
Hoffnungen und Wünschen.

Seien Sie deshalb allseits fair, offen und trans-
parent. Nur so wird Ihr Immobilienverkauf auch 
eine Herzensangelegenheit.

Mein Geschenk an Sie
Ich schenke Ihnen hiermit die wichtigsten Werk-
zeuge, damit Sie Ihre Immobilie ohne Makler 
verkaufen können. 

Aber:
Das bedeutet nicht, dass Sie nun dazu gezwun-
gen sind, sich all die Arbeit selber machen zu 
müssen. Es gibt Profis, welche diese Aufgabe 
verantwortungsbewusst und professionell für 
Sie erledigen können. 

Sie können meine Informationen auch dazu 
nutzen einen geeigneten Immobilienmakler zu 
finden. Mit dem erlangten Wissen werden Sie 
schnell merken, ob Sie mit einem Profi sprechen 
oder nicht. Wenn Sie unsicher sind, stehe ich 
Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Am Ende dieser Broschüre entscheiden Sie selbst, 
ob Sie mit oder ohne Makler verkaufen. Das 
Schöne ist – beide Wege werden zum Erfolg 
führen.

Mit meiner Erfahrung aus den vergangenen 11 
Jahren, habe ich die 5 wichtigsten Punkte für Sie 
herausgearbeitet, damit Ihr Immobilienverkauf 
ein voller Erfolg sowie eine Herzensangelegen-
heit wird. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf Ihrem 
Weg zum erfolgreichen & herzlichen Immobilien- 
verkauf.

Ihr

Vorwort

Schön, dass Sie sich entschieden haben, das Beste aus 
dem Verkauf Ihrer Immobilie zu machen
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Nehmen Sie sich Zeit
Es hat sich herausgestellt, dass ein Immobilienkauf im Durchschnitt 
3–6 Monate dauert, wenn Sie das beste Ergebnis erzielen wollen.

Wie gut kennen Sie Ihre Immobilie?
Neben den vollständigen und aktuellen Unterlagen sollten 
Sie auch die Eckdaten Ihrer Immobilie genauestens kennen. 

Ihre Immobilie sollte sichtbar für passende Käufer sein
Wenn Sie das beste Ergebnis erzielen wollen, dann benötigen Sie ein 
attraktives Angebot. Auch beim Immobilienverkauf ergibt sich der Preis  
aus Angebot und Nachfrage.

Und natürlich geht es um viel Geld
Den Preis für Ihr Haus utopisch hoch anzusetzen ist selten die beste Wahl. 
Um den höchsten Preis zu erzielen, brauchen Sie einen realistischen und 
nachvollziehbaren Wert.

Eine Herzensangelegenheit
Zahlen, Daten und Fakten sind ein wichtiger Aspekt beim Immobilienverkauf. 
Aber vor allem geht es um Menschen. Es geht um Ihren Mut zur Veränderung 
und die großartigen Chancen, die sich daraus ergeben. 

Wie Sie Ihre Immobilie ohne Makler verkaufen

Wenn Sie die folgenden 5 Punkte beachten, dann wird Ihr Immobilien- 
verkauf ein voller Erfolg und eine Herzensangelegenheit

 Zeit
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Sichtbarkeit
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Zeit

Für diese Aufgaben sollten Sie die meiste Zeit einplanen

In der folgenden Grafik möchte ich Ihnen aufzeigen, wie viel Zeit Sie im Durchschnitt für die einzelnen 
Phasen beim Verkauf Ihrer Immobilie benötigen. Bitte beachten Sie, dass sich die Prozesse nur an wenigen 
Punkten überschneiden und sie daher im besten Fall nacheinander bearbeitet werden sollten.

Sie sollten sich daher Zeit nehmen, um zu den 
verschiedenen Ämtern (Grundbuchamt, Kataster-
amt, Umweltamt, Bauamt etc.) zu fahren. Manch-
mal müssen Sie auch 7-14 Tage auf einen Termin 
warten, wenn eine Akte zum Beispiel in einem 
Archiv angefordert werden muss.

Jede Phase des Immobilienverkaufes umfasst verschiedene Facetten, welche Sie beachten sollten. 
Aus diesem Grund habe ich Ihnen die, aus meiner Sicht, wichtigsten Tipps zu den einzelnen Phasen 
zusammengefasst.

Unterlagen
zusammenstellen

Immobilie bewerten

Angebot erstellen

Besichtigungen

Notar

Kaufpreis/Übergabe

Verhandlung
und Abschluss

Au
fg

ab
en

Dauer in Wochen
0 2 4 6 8 10

Zusammenstellung der Unterlagen:
Bevor Sie Ihr Haus anbieten, sollten Ihnen alle 
Unterlagen in möglichst aktueller Form vorliegen. 
Erfahrungsgemäß haben Sie die benötigten 
Dokumente nicht vollständig zuhause, sondern 
müssen diese bei verschiedenen Ämtern einholen.
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Bewertung der Immobilie:
Die Bewertung der Immobilie fußt auf einer 
detaillierten Inspektion des Hauses und den 
vollständigen Unterlagen. Wenn Sie dies selber 
übernehmen, sollten Sie Zeit einplanen, um sich 
das nötige Wissen über die Bewertung einer Im-
mobilie anzueignen. 
Zudem gilt es auch, den umliegenden Markt zu 
analysieren. Zu welchen Preisen wurden Immobi-
lien in Ihrer Nachbarschaft verkauft? Wie passen 
diese Werte zum Zustand Ihrer Immobilie?
Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle einen Profi 
einzuschalten. Dieser besitzt das nötige Fachwis-
sen und hat Kenntnisse über den umliegenden 
Immobilienmarkt. Außerdem hilft er Ihnen, in-
dem er eine objektive Bewertung Ihrer Immobilie 
vornimmt, welche in einer späteren Verhandlung 
mit den Kaufinteressenten hilfreich ist.

Erstellung eines attraktiven Angebots:
Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollte Ihre 
Immobilie in einem positiven Licht erscheinen. 
Hierzu ist es ratsam, hochauflösende Fotos und 
ansprechende Texte zu erstellen. Im besten Fall 
warten Sie mit den Fotos auf einen Tag, an dem 
die Sonne scheint. Die Texte sollten individuell 
sein und Ihre Immobilie attraktiv für Käufer 
darstellen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, 
sollten Sie sich gut überlegen, auf welchem Weg 
Sie Ihre Immobilie anbieten. Hierzu mehr unter 
»Sichtbarkeit« (ab Seite: 11).

Wenn bis hierhin alles geklappt hat, folgen 
die Besichtigungen:
Meine Empfehlung ist, dass Sie keine Massen-
besichtigungen durchführen, sondern jedem 
Interessenten ein eigenes Zeitfenster einräumen.
In telefonischen Vorgesprächen können Sie 
bereits erste Fragen beantworten und Interes-
senten filtern. Eine Besichtigung sollte dann mit 
ca. 1 Stunde angesetzt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die meisten Interessenten arbeiten und 
deshalb in der Regel nur abends oder am Wo-
chenende Besichtigungen durchführen können. 

Wenn Sie das beste Ergebnis erzielen wollen, 
dann nutzen Sie das Wochenende. Hierdurch 
sind Tageslicht und eine entspannte Stimmung 
garantiert.

Endlich haben Sie einen Käufer gefunden:
Nach der ersten Besichtigung wird Ihr Interessent 
in den meisten Fällen noch einen zweiten Termin 
mit Ihnen vereinbaren, um das Haus mit Experten 
(Architekten, Gutachter, Handwerker etc.) zu
besichtigen. Auch hierfür sollten Sie mindestens 
1 Stunde einplanen. 
Anschließend geht es dann in die Verhandlung. 
Hier liegt es an Ihnen, wie viel Geschick Sie ha-
ben und wie lange eine Einigung dauert. Damit 
Ihr Interessent eine Finanzierung von der Bank 
bekommt, wird die Bank ebenfalls noch einmal 
einen Gutachter rausschicken, um Ihre Immobi-
lie zu besichtigen. Auch hierzu sollten Sie ca. 1 
Stunde einplanen.

Alles hat geklappt – also ab zum Notar:
Sie sind auf der Zielgeraden. Sobald Sie sich mit 
dem Käufer auf alle Details geeinigt haben und 
Ihnen eine Finanzierungsbestätigung der Bank 
seitens des Kaufinteressenten vorliegt, können 
Sie einen Notartermin vereinbaren. Der Notar 
wird üblicherweise vom Käufer ausgesucht und 
auch bezahlt. Der Notar wird im ersten Schritt 
einen Kaufvertragsentwurf mit den übermittel-
ten Details zum Verkauf erstellen. Sobald Ihnen 
dieser Entwurf zugegangen ist, sollten Sie ihn im 
Detail prüfen. Schließlich ist der Vertrag bindend 
und es geht um eine der wichtigsten Entschei-
dungen in Ihrem Leben. Möglicherweise haben 
Sie oder der Käufer noch Änderungswünsche, 
dann sollten diese erörtert und angepasst wer-
den. Wenn alles besprochen ist, müssen Sie nur 
noch einen gemeinsamen Termin mit dem Käufer 
finden, um den Verkauf abzuschließen. Bei der 
Beurkundung müssen alle im Grundbuch einge-
tragenen Eigentümer anwesend sein. 

 Zeit
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Fachwissen 

Wie gut kennen Sie Ihr Haus? Um das beste Ergebnis zu erzielen, soll-
ten Sie transparent über die Details Ihrer Immobilie aufklären können

Nachfolgend habe ich Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, welche Unterlagen Sie für den Verkauf 
benötigen und wo Sie diese bei Bedarf besorgen können. Neben Ihren Kaufinteressenten wird auch die 
finanzierende Bank die Vorlage dieser Unterlagen einfordern. Die Unterlagen sind unter anderem Grund- 
lage dafür, dass Ihr Käufer das Geld von der Bank erhält, um den Kaufpreis zu bezahlen.

Checkliste Unterlagen

Art Wo Liegt vor

Grundrisse (aktueller Ausbauzustand) Bauamt

Wohnflächenberechnung Bauamt

Berechnung des umbauten Raumes Bauamt

Lageplan / Flurkarte Katasteramt

Auszug Baulastenverzeichnis Katasteramt

Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate) Grundbuchamt

Versicherungsnachweis Gebäude Versicherung

Bescheid über Grundbesitzabgaben Stadt

Wartungsprotokolle Heizung

Energieausweis z. B. Schornsteinfeger

Bei Eigentumswohnungen zusätzlich:

Teilungserklärung Grundbuchamt

Letzten 3 Hausgeldabrechnungen Hausverwalter

Letzten 3 Wirtschaftspläne Hausverwalter

Letzten 3 Protokolle der Eigentümerversammlung Hausverwalter

Aufteilungsplan Inhalt der Teilungserklärung

Abgeschlossenheitsbescheinigung Inhalt der Teilungserklärung

Mietverträge falls die Wohnung vermietet ist Eigene Unterlagen / Mieter
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Neben den vollständigen Objektunterlagen sollten Sie auch die wichtigsten Eckdaten Ihrer Immobilie 
kennen. Diese lassen sich zum Teil detailliert aus den o.g. Objektunterlagen ableiten:

Checkliste Gebäudedaten

Fachwissen

Detail Erläuterung Ihre Anmerkungen

Baujahr
Baugenehmigung / 
Bauabnahmeschein

Bauweise
Holz oder 
Betondecken?

Grundstücksgröße 
in qm

siehe Grundbuch

Wohnfläche in qm
siehe Wohnflächen-
berechnung

Anzahl der 
Wohnungen

Bei zwei oder 
mehr Wohnungen

Anzahl der Zimmer Je Wohnung

Keller 
z. B. voll- oder 
teilunterkellert

Badezimmer 
Alter? Dusche? 
Wanne? Fenster?

Alter Dach
Dämmung? 
Ausgebaut?

Heizung 
Alter? Art? 
(Gas, Öl, Strom) 

Fenster
Alter? Art? 
(Kunststoff, Holz)

Wasserleitungen -
Alter? Art? 
(Kupfer, Eisen, Guss)

Elektrik Alter? 

Baugenehmigungen
z. B. für nachträgliche 
Ausbauten

Bekannte Mängel?
z.B. Feuchtigkeit, 
Schimmel etc.

Sanierungen
Investitionen der  
letzten 10 Jahre
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Fachwissen

Prüfen Sie genau – mein liebstes Beispiel, 
weil es wirklich oft vorkommt

Vor allem in den 70er und 80er Jahren wurden an Immobilien viele Um-, An- und Ausbauten vorgenommen. 
Zum Beispiel wurden aus 2-Familienhäusern, 3-Familienhäuser gemacht, indem das Dachgeschoss aus-
gebaut wurde. Leider wurden diese Ausbauten in vielen Fällen ohne Baugenehmigung ausgeführt, sodass 
(rein rechtlich gesehen) keine dritte Wohnung entstanden ist. Um einen späteren Rechtsstreit zu verhin-
dern, sind vor dem Verkauf zwingend alle Genehmigungen zusammenzutragen. Andernfalls könnte es 
passieren, dass der Käufer nachträglich Geld zurückverlangt, weil er über die Beschaffenheit der Immobilie 
getäuscht wurde. Schlimmer noch: Stellen Sie sich einmal vor, die nicht genehmigte Wohnung im Dachge-
schoss wird fremd vermietet und es kommt zum Brand und dadurch zu einem tragischen Unfall. Mög-
licherweise würde die Gebäudeversicherung in diesem Fall nicht für den entstandenen Schaden aufkom-
men. Bitte prüfen Sie deshalb genau, ob die Immobilie im gegenwärtigen Zustand genehmigt ist. Gleiches 
gilt auch für Wintergärten, Gartenhäuser und weitere An- und Umbauten. 
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Emotionen
Wie bereits erwähnt, geht es beim Verkauf einer 
Immobilie vor allem um Emotionen. Wichtig ist 
aber, dass es bei der Präsentation Ihrer Immobilie 
nicht um Ihre eigenen Emotionen geht, sondern 
um die Ihrer Interessenten. Ihr Ziel sollte es 
daher sein, dass sich potenzielle Käufer auch 
emotional angesprochen fühlen. Je besser Ihnen 
dies gelingt, desto mehr Geld werden Sie für Ihre 
Immobilie bekommen und desto weniger Zeit 
werden Sie für den Verkauf benötigen.

Aber wie gelingt Ihnen die ansprechende 
Präsentation Ihrer Immobilie? 
Nachfolgend möchte ich Ihnen ein paar Tipps 
aus meinem Alltag als Immobilienmakler mit 
langjähriger Erfahrung geben, damit Ihr Verkauf 
ein voller Erfolg wird.

Exposé und Inserat im Internet
Für mich, als professionellen Makler, ist es ein 
Muss, ein hochwertiges und ansprechendes Ex-
posé zu erstellen. Immerhin geht es um viel Geld 
und Sie als Eigentümer wollen den bestmög-
lichen Preis erzielen. Würden Sie einen teuren 
Mercedes auf einem Schrottplatz kaufen? Sicher 
nicht und genau deshalb sollten Sie auch Ihre 
Immobilie im besten Licht erscheinen lassen.

Hierzu gehören hochwertige Fotos, ansprechende 
Texte und gut lesbare Grundrisse.

»Das Exposé ist meistens der erste Kontakt eines 
potenziellen Käufers mit Ihrer Immobilie und wie 
Sie wissen, gibt es keine zweite Chance für den 
ersten Eindruck.« – Kevin Hamann

Wie Sie die besten Fotos machen
Am besten nutzen Sie eine gute Spiegelreflex-
kamera mit einem entsprechenden Weitwinkel-
objektiv, damit Sie auch die kleinsten Räume 
ansprechend darstellen können.
Die schönsten Fotos entstehen bei Tageslicht 
und wenn die Sonne scheint. Im besten Fall 
warten Sie hierzu geduldig auf den richtigen 
Moment. Das Haus sollten Sie von allen Seiten 
fotografieren. Wenn Sie einen Garten haben, 
dann schenken Sie ihm besondere Aufmerk- 
samkeit. Die Interessenten Ihrer Immobilie 
suchen womöglich ein Haus, gerade weil es 
einen Garten hat. Wenn Sie einen Balkon 
haben, dann fotografieren Sie die Aussicht.

Bei den Innenaufnahmen sollten Sie auf eine 
ausreichende Belichtung achten. Wenn das Ta-
geslicht nicht ausreicht, dann schalten Sie ruhig 
die Lampen ein.

Der Winkel, aus dem Sie die Fotos machen, ent-
scheidet darüber, ob ein Raum groß oder klein 
wirkt. Ich mache meine Fotos häufig in einem 
leichten Winkel von unten nach oben, da die 
Räume dann etwas größer und freundlicher 
wirken. Bei der Nachbearbeitung der Fotos mit 
einem entsprechenden Computer Programm 
können Sie noch letzte Details, wie die Helligkeit 
und den Ausschnitt des Fotos, verändern.

Sichtbarkeit

Je besser Sie Ihre Immobilie präsentieren, desto höher wird 
der bestmögliche Verkaufspreis sein
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Sichtbarkeit

Wem und wo bieten Sie Ihre Immobilie am besten an?
Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Es bietet sich jedoch an, eine bestimmte Reihenfolge zu 
beachten. Zunächst sollten Sie Ihre Immobilie im privaten Umfeld anbieten. Geben Sie den Hinweis, 
dass Ihr Angebot sehr exklusiv ist, da Sie es bisher nicht im Internet veröffentlicht haben. 
Dieses Vorgehen führt dazu, dass Sie Ihren Preis besser rechtfertigen können und ggf. schneller zum 
Erfolg kommen. Hinzu kommt, dass die Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis die Immobilie eventuell 
schon kennen, sodass bereits positive Emotionen mit ihr verknüpft sind.

Wenn sich niemand aus Ihrem näheren Umfeld für das Haus interessiert, 
dann haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Sie inserieren die Immobilie selber auf einem der größeren und bekannteren Portale im Internet.
2. Sie schalten einen professionellen Makler ein, welcher auf seinen eigenen Kundenstamm zurückgreift  
 und bereits Erfahrungen mit dem Inserieren im Internet hat.

Der Vorteil bei einem Makler liegt unter anderem darin, dass der Kundenstamm in vielen Fällen qualifiziert 
ist. Der Makler weiß genau, welche Immobilien zu welchem Kunden passen und dass die Bonität der
Kunden in Ordnung ist.

Entscheiden Sie sich für nur einen Makler Ihres Vertrauens. Es kommt vor, dass Eigentümer mehrere 
Makler einschalten, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ich kann Ihnen aber erfahrungsgemäß sagen, 
dass hier das Sprichwort greift: »Viele Köche verderben den Brei.«

Das Thema Zeitung ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Wenn ich Immobilien für Kunden verkaufe, 
dann setze ich zunächst auf meinen großen eigenen Kundenstamm und anschließend auf eine Plattform 
im Internet. 
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Ein paar Tipps für die optimale Besichtigung 
Bevor Sie Interessenten zur Besichtigung einladen, sollten Sie vorab in einem Telefonat klären, ob die 
wichtigsten Eckdaten auch wirklich passen und ob es seitens des Interessenten wichtige Fragen gibt. 
Dies hilft Ihnen dabei, möglichst wenige Besichtigungen durchzuführen. Außerdem können Sie sich 
besser auf die jeweiligen Interessenten einstellen.

Besichtigungen sollten nie als Massenveranstaltung, sondern individuell und mit einem großzügigen 
Zeitfenster stattfinden. Hierdurch geben Sie den Kunden ein besseres Gefühl und die Kaufentscheidung 
fällt leichter. Zudem verhindern Sie, dass Kunden sich untereinander austauschen, um den Preis zu drücken. 
Außerdem kann es in einer Massenbesichtigung dazu kommen, dass ein Interessent eine Gruppe anderer 
Interessenten durch negative Bemerkungen zur Immobilie verunsichert.

Die Besichtigung Ihrer Immobilie sollte im besten Falle nicht abends stattfinden. Erfahrungsgemäß werden 
Ihre Interessenten sich wohler fühlen und leichter eine Kaufentscheidung treffen, wenn sie die Immobilie 
bei Tageslicht besichtigen. 
Es ist sinnvoll, dass alle Personen, die über den Kauf entscheiden, bei der Besichtigung anwesend sind. 
Hierdurch sparen Sie wertvolle Zeit. Hinzu kommt der Effekt, dass z. B. Familien bereits während der ersten 
Besichtigung anfangen, Zimmer zu verteilen und die Immobilie imaginär einzurichten. Dieser Effekt hilft 
Ihnen dabei ein schnelles und gutes Geschäft zu machen.

Das optimale Verkaufsgespräch
An dieser Stelle wird es nun schon sehr speziell – Ich möchte Ihnen dennoch ein paar Einblicke in meine 
Trickkiste der Gesprächsführung geben.  

Das alte Sprichwort »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold« hat für mich große Bedeutung. Wenn Sie Ihre 
Immobilie anpreisen, dann ist es viel wichtiger zuzuhören als drauflos zu quatschen. Aber was meine ich 
damit genau?
Wenn Sie die richtigen Fragen stellen, dann wird Ihr Interessent Ihnen automatisch sagen, was er von 
Ihnen hören möchte. Ein Beispiel: Fragen Sie doch einfach mal, was Ihren Interessenten dazu bewegt hat, 
eine neue Immobilie zu suchen? Vielleicht wird er Ihnen antworten, dass er endlich einen Garten für seine 
Familie haben möchte. Jetzt wissen Sie, dass Sie Ihrem Interessenten vor allem Ihren Garten schmackhaft 
machen sollten und ihm in Ruhe alle Vorzüge aufzeigen.

Sichtbarkeit
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Geld

Jetzt, wo wir uns schon etwas besser kennengelernt haben, möchte 
ich Ihnen etwas über das sensible Thema Geld erzählen

Ein großer Teil des Vermögens
In den meisten Fällen geht es beim Immobilien- 
verkauf um einen großen Teil des eigenen 
Vermögens. Durch den Kauf der Immobilie oder 
die Baukosten und die einhergehenden Finan-
zierungskosten ist über Jahre viel Kapitel in die 
Immobilie geflossen. Möglicherweise haben 
Sie zusätzlich Geld in Sanierungen und Moder-
nisierungen gesteckt. Es wird deutlich, dass über 
Jahre ein großer Teil Ihres Vermögens in die Im-
mobilie investiert wurde.

Wertvolle Emotionen
Wenn Sie die Immobilie selber bewohnt und 
möglicherweise mit den eigenen Händen gebaut 
haben, dann verbinden Sie viele Emotionen mit 
dem Haus. Vielleicht sind Sie sogar selber in dem 
Haus aufgewachsen oder haben Ihre Kinder hier 
großgezogen. Möglicherweise trifft sogar beides 
zu. Geburtstage, Familienfeste und viele weitere 
Emotionen machen die Immobilie für Sie zu 
einem wertvollen Gut. Das ist völlig normal und 
natürlich. Diese Momente und Erinnerungen 
kann Ihnen niemand mehr nehmen und sie sind 
für immer in Ihrem Herzen gespeichert.

Aber welchen Wert hat denn nun Ihre Immo-
bilie?
Einfach gesagt, ist Ihre Immobilie genauso viel 
Wert, wie ein anderer bereit ist zu zahlen. So 
einfach und auch kompliziert ist das. Kurzgesagt 
unterliegt der Wert Ihrer Immobilie den üblichen 
Regeln der freien Marktwirtschaft und setzt sich 
somit aus Angebot und Nachfrage zusammen.
Das Komplizierte daran ist, dass Sie die aktuelle 
Angebots- und Nachfragesituation kennen 
müssen, um den besten Preis zu erzielen. Meine 
Empfehlung lautet, dass Sie den Wert Ihrer Im-
mobilie von einem Experten ermitteln lassen. 

Sie setzen den Preis erst einmal möglichst 
hoch an…
runtergehen können Sie ja immer noch. Diesen 
Plan verfolgen viele Eigentümer, um den besten 
Preis zu erzielen. Leider muss ich Sie enttäuschen. 
So einfach ist das nicht. Das Risiko, dass dieses 
Vorgehen sogar zu Lasten des bestmöglichen 
Verkaufspreises geht, ist sehr hoch. 

Wenn Sie Ihre Immobilie zu einem unrealistisch 
hohen Preis anbieten, dann haben Sie zwei große 
Risiken:
• Die Vermarktung dauert überdurchschnittlich 
 lange und Sie müssen viel Zeit, Nerven und
 Geld in den Verkauf investieren.
• Der Verkaufspreis fällt deutlich unter den 
 realistischen und bestmöglichen Verkauf- 
 preis.

Wie kommt es zu diesen zwei Risiken?
Heute ist alles vergleichbar. Wenn Sie Ihr Haus 
anbieten, dann können mögliche Käufer Ihre Im-
mobilie zu jeder Tag- und Nachtzeit mit anderen 
Immobilien vergleichen. Das bedeutet, dass Ihre 
Immobilie immer in Konkurrenz zu anderen Im-
mobilien steht. Sie sollten sich also im Klaren 
sein, dass Käufer nur dann Interesse zeigen, wenn 
Ihr Angebot auch zu den weiteren Angeboten 
am Markt passt. 
Wenn Ihr Angebot nicht realistisch ist, werden 
die Käufer kein Interesse zeigen. 
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Schlimmer ist aber, dass Sie Ihren zu hoch angesetzten Wunschpreis nach und nach reduzieren müssen. 
Bei potentiellen Interessenten wird die Reduzierung des Kaufpreises dazu führen, dass eine gewisse Skep-
sis gegenüber dem Angebot entsteht. Hier können Sie sich merken: Je länger eine Immobilie angeboten 
wird, desto mehr verliert sie in den Augen von potentiellen Käufern an Wert

Ein Bespiel aus meiner Praxiserfahrung
Die Eigentümer eines Einfamilienhauses hatten sich gegen eine Vermarktung mit Immobilienmakler 
entschieden und wollten es zu einem möglichst hohen Kaufpreis alleine probieren.

Aus meiner Sicht lag der realistische Kaufpreis bei 400.000 €. Die Vermarktung hätte mit einem 
ansprechenden Vermarktungskonzept voraussichtlich ca. 3 bis 4 Monate gedauert.
Um einen höheren Preis zu erzielen, haben sich die Eigentümer für einen deutlich höheren 
Angebotspreis entschieden – in diesem Fall für 500.000 €.

Die Grafik zeigt, dass die Vermarktung durch den hohen Kaufpreis deutlich länger gedauert hat 
und dass der finale Kaufpreis bei 350.000 € lag.

Geld

In diesem Fall haben die Eigentümer 50.000 € und ca. 10 Monate Zeit verloren – nur weil Sie dachten, 
dass ein hoher Angebotspreis zu einem besseren Ergebnis führt. 
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1 Monat
320 €

377,5 € 

435 €

500 €

550 €

2 Monat 3 Monat 4 Monat …           12 Monat
Zeitraum

Realistischer Kaufpreis 
Zu hoher Kaufpreis
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Eine Herzensangelegenheit 

Bei allen Zahlen, Daten und Fakten sollten Sie nie vergessen, dass es 
vor allem um Menschen geht

Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen.
Im Januar 2010 habe ich für ein Unternehmen 
gearbeitet, welches Immobilien im Auftrag von 
Banken vermittelt hat. Es handelte sich hierbei 
um Immobilien, die Zwangsversteigert werden 
mussten, weil die Kredite nicht mehr bezahlt 
wurden. An diesem kalten Wintermorgen fuhr ich 
zu einem Einfamilienhaus, um Fotos zu machen. 
Mein Datenblatt mit Zahlen, Daten und Fakten 
hatte ich im Gepäck und es war ein ganz norma-
ler Arbeitstag. Am Haus angekommen klingelte 
ich und eine junge Frau mit Baby auf dem Arm 
öffnete mir die Tür. Ich stellte mich selbstver-
ständlich vor und erklärte ihr, dass ich die Fotos 
für das Exposé mache, da das Haus ja verkauft 
werden sollte. Dieser Moment änderte alles, was 
ich bisher über das Geschäft mit Immobilien ge-
dacht habe. Der Frau schossen die Tränen in die 
Augen und mir wurde klar, dass Sie nicht wusste, 
dass das Haus verkauft werden sollte. In dieser 
Sekunde brach ihre Welt zusammen, denn alle 
Wünsche und Hoffnungen, welche Sie mit dem 
Haus verbunden hatte, zerplatzten. Ich kann 
mich noch genau erinnern, wie Sie vor mir stand 
und mir die Worte fehlten. In diesem Moment 
konnte ich mich nur entschuldigen und wieder 
fahren. Aber vergessen habe ich diese Situation 
nie.

An diesem Tag habe ich gelernt, dass vor allem 
Menschen mit Wünschen, Hoffnungen und auch 
Ängsten hinter dem Thema Immobilie stehen. 
Das Dach über dem Kopf der eigenen Familie 
steht für Sicherheit, Zusammenhalt und Zukunft. 
Dies sollte man nie vergessen, wenn man sich 
mit den Zahlen, Daten und Fakten und einem 
möglichst hohen Verkaufspreis beschäftigt.

»Am Mute hängt der Erfolg« – Theodor Fontane

Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen, dann gehört 
da eine Menge Mut zu. Das Zitat von Theodor 
Fontane hat in meinem Leben oberste Maxime 
und nun dazu geführt, dass ich diesen Ratgeber 
für Sie geschrieben habe.

Ich möchte Sie ermutigen ebenfalls mutig zu 
sein. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass eine 
räumliche Veränderung in den meisten Fällen 
zu mehr Lebensqualität führt. Möglicherweise 
haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie es 
wäre, wenn Sie:

• eine pflegeleichtere Wohnung hätten
• kürzere Wege zurücklegen könnten
• sich nicht mehr um Reparaturen 
 kümmern müssten
• möglicherweise Erben haben und das Geld 
 fair verteilen können
• weniger Treppen steigen müssten
• keinen großen Garten mehr pflegen müssten
• Ihre Einkäufe zu Fuß erledigen könnten
• Ärzte und Apotheken fußläufig 
 erreichen könnten
• kein Auto mehr bräuchten
• einen Aufzug hätten
• viele weitere Annehmlichkeiten hätten

Wenn einige dieser Punkte auf Sie zutreffen, 
dann lassen Sie uns miteinander sprechen. Ich 
berate Sie gerne vertrauensvoll rund um Ihre 
Möglichkeiten.
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Noch eine gute Nachricht
Mit dem Verkauf Ihrer Immobilie geben Sie anderen Menschen die Möglichkeit, sich Wünsche und 
Hoffnungen zu erfüllen. 

Ich spreche nahezu täglich mit jungen Familien, welche sich gerne den Traum der eigenen Immobilie 
erfüllen würden. Deren Wünsche, im Bezug auf mehr Lebensqualität, sind meistens das Gegenteil von 
den Dingen, welche Ihr Leben bereichern würden. Ein Beispiel: Während Sie vielleicht gerne weniger 
Arbeit mit dem Garten hätten, würde sich eine junge Familie sehr über die Spielmöglichkeiten und die 
Arbeit im Garten freuen.

Ich glaube fest an Karma und daran, dass man sich zum einen besser fühlt, wenn man etwas für 
andere tut und dass einem dann ebenfalls etwas Gutes widerfährt.

Ich habe ein einfaches Rezept entwickelt, damit der Immobilienverkauf zu einer echten Herzens- 
angelegenheit wird. Das Rezept besteht aus Anforderungen und Wünschen daran, wie die meisten 
Käufer und Verkäufer wohnen möchten. 

Ihr Rezept, damit der Immobilienverkauf zur Herzensangelegenheit wird.

Eine Herzensangelegenheit 

Ehrlichkeit

Vertrauen

Herz

Mut

Transparenz

Verständniss

Vertrauen

Herz

Sicherheit

Geduld

Fairness Fairness

Kä
uf
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Wie gehts nun weiter?

Meine Empfehlung: Testen Sie Ihr Wissen
Um eine optimale Empfehlung für Ihr weiteres Vorgehen zu erhalten, können Sie nun Ihr Wissen 
in Bezug auf die einzelnen Phasen des Verkaufes testen. Hierzu gebe ich Ihnen Aussagen vor, welche
Sie individuell für sich mit Punkten bewerten können. Am Ende zählen Sie Ihre Punkte zusammen und er-
halten eine maßgeschneiderte Empfehlung für Ihr weiteres Vorgehen.

Erläuterung der Punktevergabe
1 Punkt: Trifft nicht zu; 2 Punkte: Trifft zum Teil zu; 3 Punkte: Trifft voll zu 

Thema Zeit 
 Ich habe in den nächsten 3-6 Monaten ausreichend Zeit, um meine Immobilie zu verkaufen.  ____
 Ich habe unter der Woche Zeit, um fehlende Unterlagen bei den Ämtern zu besorgen.  ____
 Ich habe ausreichend Zeit, um eine faire und nachvollziehbare Immobilienbewertung durchzuführen.  ____
 Ich habe genügend Zeit, um ein ansprechendes Angebot zu erstellen (Exposé, Internet etc.).  ____

 Punkte zum Thema Zeit _______
Thema Fachwissen

 Mir liegen alle Unterlagen, welche ich zum Verkauf benötige, vor.  ____
 Es fällt mir leicht, die fehlenden Unterlagen zu besorgen.  ____
 Ich kenne die Eckdaten meiner Immobilie genau (Baujahr, Wohnfläche, Grundstückfläche etc.).  ____
 Ich kann mit Sicherheit sagen, dass für alle Aus- & Umbauten Genehmigungen vorliegen.  ____

 Punkte zum Thema Fachwissen  ______
Thema Sichtbarkeit

 Ich weiß, wie ich meine Immobilie am besten zur Geltung bringe.  ____
 Es fällt mir leicht, meine Immobilie zu beschreiben und hochwertige Fotos zu erstellen.  ____
 Ich kenne mich mit dem Verkauf über das Internet aus.  ____
 Ich kann Interessenten während einer Besichtigung von meiner Immobilie überzeugen.  ____

  Punkte zum Thema Sichtbarkeit  ______
Thema Geld

 Es fällt mir leicht, den Wert meiner Immobilie realistisch einzuschätzen.  ____
 Ich schaffe es, meine eigenen Emotionen bei der Bewertung außen vor zu lassen.  ____
 Ich weiß, wie ich eine Preisverhandlung führe.  ____
 Ich kann mich darauf verlassen, dass die Käufer den Kaufpreis auch zahlen.  ____

 Punkte zum Thema Geld  ______
Thema Herzensangelegenheit

 Ich bin mutig und freue mich auf eine Veränderung.  ____
 Ich kenne die Chancen, welche sich aus dem Verkauf meiner Immobilie ergeben.  ____
 Ich habe bereits eine Idee, wie und wo ich in Zukunft wohnen möchte.  ____
 Ich weiß, wie und wo ich mich über neue Wohnungen informieren kann.  ____

 Punkte zum Thema Herzensangelegenheiten  ______  

  
 Ihre Gesamtpunktzahl   ______
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Das Testergebnis finden Sie auf Seite 20
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Platz für Ihre Notizen

Hier können Sie sich Ihre Fragen notieren und schon mal die 
wichtigsten Fakten zu Ihrer Immobilie aufschreiben
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Ihr nächster Schritt:

Nachfolgend erhalten Sie Ihr Testergebnis und meine Empfehlung 
für Ihre nächsten Schritte

  Hervorragend, Sie sind der perfekte Immobilienverkäufer. Sie können bedenkenlos 
  in den Verkauf starten und werden ohne Hilfe die richtigen Entscheidungen treffen. 
  Der ein oder andere Immobilienmakler könnte sich sogar eine Scheibe von Ihnen
  abschneiden. 

  Meine Empfehlung für Sie
  Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Verkauf und stehe ich natürlich trotzdem gerne 
  für Rückfragen zur Verfügung.

 

  

Bravo, Sie haben bereits wichtige Dinge für den Verkauf Ihrer Immobilie verstanden 
  und sind grundsätzlich bereit den Verkauf alleine durchzuführen. ABER: Ihnen fehlen 
  in einigen Punkten die nötigen Fähigkeiten oder einfach die Zeit, damit Ihr Verkauf 
  ein voller Erfolg und eine Herzensangelegenheit wird. 

  Meine Empfehlung für Sie
  Gemeinsam sollten wir analysieren, wo Ihre Schwächen liegen. Anschließend kann ich
  Sie auf Wunsch punktuell unterstützen, indem ich Ihnen Tipps gebe oder bestimmte
  Arbeiten für Sie erledige. Alternativ können Sie sich auch dafür entscheiden, die
  gesamte Arbeit an mich abzugeben.

 

   

Sie haben noch viel Potential nach oben und trotzdem können Sie Ihre Immobilie mit

   

dem besten Ergebnis verkaufen. Nur eben nicht alleine. Wie Sie möglichweise schon  
  gemerkt haben, ist der Verkauf einer Immobilie auch eine Herzensangelegenheit und 
  eine nachhaltige Entscheidung. Diese Entscheidung sollten Sie nur treffen, wenn Sie 
  die nötige Sicherheit und das Fachwissen für den Verkauf haben. Nur so werden Sie 
  auch nachhaltig glücklich mit Ihrer Entscheidung.

  Meine Empfehlung für Sie
  Lassen Sie mich die ganze Arbeit für Sie erledigen und Sie lehnen sich ganz entspannt 
  zurück. Von der Zusammenstellung aller Unterlagen über die Erstellung eines
  ansprechenden Exposés, die Besichtigungen der Immobilie, die Überzeugung der
  Interessenten, bis hin zum Notarvertrag unterstütze ich Sie vertrauensvoll und mit all
  meiner Erfahrung. Natürlich entscheiden Sie zu jedem Zeitpunkt selber, ob und zu
  welchem Preis Sie Ihre Immobilie verkaufen.

54–60
Punkte

36–53
Punkte

weniger
als 36

Punkte
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Die größte Motivation ist es hierbei für mich, 
Menschen, ihre Wünsche rund um die Immo-
bilie zu erfüllen

Ich bin überzeugt, dass jede Immobilie und 
jeder Mensch Individuell sind. Es gibt nicht den 
Immobilienmarkt und genauso wenig gibt es den 
einen Käufer oder Verkäufer. Vielmehr hat jede 
einzelne Immobilie eigene Stärken und Schwä-
chen, wie jeder Mensch unterschiedliche Anfor-
derungen & Wünsche hat.

Es ist meine Passion, dieser Individualität gerecht 
zu werden und Menschen und Immobilien in 
einen harmonischen Einklang zu bringen.

Bediene ich mich hierzu modernster Technik 
und nutze die Innovation der Digitalisierung? JA, 
ABER niemals vergesse ich, dass Entscheidungen 
rund um die Immobilie zu den wichtigsten im 
Leben gehören und dass diese Entscheidungen 
von Menschen getroffen werden. Ich unterstütze 
Sie dabei, dass sich Ihre Wünsche und Anforde-
rungen rund um das Thema Immobilie erfüllen.

Über mich

Als Immobilienexperte und kreativer Querdenker berate ich seit 2008 
private Eigentümer und Bauträger rund um die Vermarktung von 
Immobilien

Meilensteine
• Heute: Immobilienexperte, Coach und Berater
• Eigener Ratgeber: Wie Sie Ihre Immobilie 
 ohne Makler richtig verkaufen
• Gründung meines eigenen Unternehmens 
 –> Strategie Immobilien
• Immobilienökonom an der EBZ 
 Business School
• Ausbildung als Immobilienkaufmann bei
 Engel & Völkers
• Zusammenstellung eines erfolgreichen 
 Projekt-Teams
• Erfolgreiche Großrojekte im Vertriebs- und 
 Marketingbereich –> z. B. Neubaugebiet mit 
 33 Häusern & Portfolio mit 69 Wohnungen

Meine Leitsätze
»Am Mute hängt der Erfolg«
»Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; 
der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die 
Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fort-
schritt von unvernünftigen Menschen ab.«
Diese Zitate von Theodor Fontane und George 
Bernard Shaw gehören zu den Leitsätzen in mei-
nem Leben und motivieren mich immer wieder 
dazu, neue Wege zu erkunden.
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Referenzen

Was andere über mich sagen 

» Mit Kevin Hamann arbeite ich seit ca. 5 Jahren zusammen. In verschiedenen 
Projekten habe ich ihn als strukturierten und kreativen Unternehmer kennen-
gelernt. Privat kenne ich ihn als lockeren Typen. Ich freue mich auf weitere 
gemeinsame Projekte in der Zukunft. «
Matthias Paulig, Unternehmer

» Seit mehr als 4 Jahren planen, entwickeln und vermarkten wir gemeinsame Projekte, 
Websites und Kommunikationslösungen. In unserer Zusammenarbeit schätze ich 
besonders Kevins Zielstrebigkeit und Affinität, die richtigen Instrumente und Lösungen 
für seine Kunden zu finden. Besonders hervorzuheben sind seine Kompetenzen qualitativ 
hochwertige und schlüssige Konzepte zu erstellen, die individuell auf die Kunden- 
bzw. Projektbedürfnisse abgestimmt sind. «
Alexander Schmidt, Designer

» Bei dem Verkauf unserer Immobilie stand uns Herr Hamann professionell 
zur Seite. Besonders gut hat uns die realistische Bewertung unseres Hauses 
gefallen. Auf dieser Grundlage konnten wir dir Immobilie in der vereinbarten 
Vertragslaufzeit verlaufen. Herr Hamann war stets zu erreichen und stand uns 
mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden Herrn Hamann weiterempfehlen. «
Martin Kühnast, Dortmund

» Dank der professionellen Vermarktung durch das Unternehmen Strategie Immobilien 
konnten wir unsere Immobilie innerhakb kürzester Zeit verkaufen. Wir haben es 
vorher über 4 Jahre selber und mit anderen Maklern probiert. Erst durch die Fach- 
kompetenz, das ansprechende Exposé, sowie die aktive Kundensprache haben wir 
solvente Käufer gefunden. Gerne empfehlen wir Strategie Immobilien, insbesondere 
Herrn Hamann auch anderen Immobilienverkäufern weiter. « 
Eheleute Schulte, Schwerte

» Sowohl die Vermittlung eines passenden Käufers als auch alle terminlichen 
und organisatorischen Angelegenheiten (Notar, Banken und diverse Orts- 
termine) wurden gut vorbereitet und zeitlich passend abgestimmt. Der 
anvisierte Übergabetermin wurde exakt eingehalten.«
Eheleute Schmidt, Dortmund 
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Was ich für Sie tun kann

Professioneller Immobilienverkauf

Wenn Sie sich für mich als Makler entscheiden, dann können Sie sich entspannt zurücklehnen. Ich werde 
vertrauensvoll einen passenden und solventen Käufer für Ihre Immobilie finden. Hierzu entwickle ich alle 
modernen und erfolgsversprechenden Aktivitäten, um Ihre Immobilie bestmöglich zu verkaufen. 

Vor der Vermarktung
• Bewertung Ihrer Immobilie
• Zusammenstellung der verkaufsrelevanten   
 Unterlagen
• Beschaffung der fehlenden Unterlagen bei   
 den entsprechenden Ämtern
• Erstellung eines hochwertigen und 
 ansprechenden Vermarktungskonzeptes
• Erstellung eines aussagefähigen und 
 exklusiven Exposés
• Erörterung des Maklervertrages 

Während der Vermarktung
• Ansprache des vorhandenen Kundenstamms
• Möglichkeit auf Wunsch Online- oder Print 
 werbung zu schalten
• Vereinbarung und Durchführung von 
 Besichtigungen
• Einholung und Prüfung von Angeboten
• Verhandlung im Interesse des Auftraggebers
• Organisation des Notartermins, sowie 
 Begleitung bei der gesamten Abwicklung 

Sie bleiben immer auf dem Laufenden
Während der gesamten Vermarktungsphase erhalten Sie Informationen zu Aktivitäten, Resonanzen 
und Marketingmaßnahmen.

Coaching und Beratung
Sie nehmen die Dinge gerne selber in die Hand? Gerne analysieren wir gemeinsamen, wo Sie 
Unterstützung beim Verkauf Ihrer Immobilie benötigen. Anschließend kann ich Sie individuell und 
maßgeschneidert unterstützen.

Sie entscheiden, wie Ihr Immobilienverkauf ein voller Erfolg & eine Herzensangelegenheit wird.



Kevin Hamann
Immobilienexperte und 
kreativer Querdenker

Telefon +49 (231) 53 222 184

immo@kevinhamann.de
www.kevinhamann.de

Ich bin überzeugt, dass jede Immobilie und jeder Mensch 
einzigartig sind. Es ist meine Passion dieser Individualität 
gerecht zu werden, um Menschen und Immobilien in einen 
harmonischen Einklang zu bringen.

 
Ich unterstütze Sie dabei, dass Ihre Wünsche 
rund um die Immobilie in Erfüllung gehen.

Es grüßt Sie herzlichst, Ihr


