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FÜR IHREN
IMMOBILIEN-ERFOLG

Für Sie sind wir ein national und international 
ausgezeichnetes Maklerunternehmen. Speziali-
siert sind wir auf den Verkauf, die Vermietung und 
die gutachterliche Bewertung von Wohn-und 
Gewerbe-Immobilien. Als innovatives Makler-
unternehmen im Stadt-und Landkreis Heilbronn 
stehen für uns Leistung und höchste Qualität im 
Zentrum unserer Arbeit. 

Werner Immobilien ist als einziges Maklerunter-
nehmen in Heilbronn Mitglied im deutschen
Verband der Immobilien-Experten der Royal 
Institution of Chartered-Surveyors (London) und 
der Immobilienakademie der EuropeanBusiness 
School (Wiesbaden). Weiterhin sind wir Mitglied 
im bundesweiten Competence Club der Immobi-
lien-Profis (Köln). Aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrungen kennen wir die Besonderheiten des 
Immobilienmarktes. Transparenz und offene 
Kommunikation führen dazu, dass wir die  
gemeinsam mit unseren Mandanten abgestimm-
ten Ziele erreichen. 
Alle unsere Aktivitäten sind für Sie transparent 
und nachvollziehbar. Unsere Vermarktungskon-
zepte sind innovativ und zielgerichtet.  
Sie basieren auf von uns entwickelten Strategien. 

Für Sie ...

bewerten   
vermieten  
verkaufen
  

 wir  Ihre Immobilie
 wir Ihre Immobilie
 wir Ihre Immobilie

Mit Sicherheit – zum besten Preis –
schnell und zuverlässig!
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Als Verkäufer einer Immobilie kommen Sie recht schnell mit den 
ersten Interessenten am Telefon in Kontakt. Sie schalten zum Bei-
spiel eine Anzeige in einer Tageszeitung oder im Internet und ein 

Kaufinteressent meldet sich bei Ihnen. 

1. Fragen am Telefon
Eine der ersten Fragen des Kaufinteressen-
ten am Telefon ist, wo sich die Immobilie denn 
genau befindet. Als Verkäufer geben Sie hier 
selbstverständlich bereitwillig Auskunft. Nun 
folgen eventuell Fragen zu weiteren Details, 
wie zum Beispiel Baujahr, Wohnfläche, Grund-
stücksgröße, etc ...
Eine der nächsten Fragen ist, wann eine Be-
sichtigung möglich ist. Hier werden Sie über-
legen, wann es bei Ihnen am besten passt. In 
dieser Abstimmung werden Sie womöglich er-
wähnen wann Sie keine Zeit haben, da Sie auf 
der Arbeit, im Urlaub, beim Sport oder auf einer 
Familienfeier sind.

VORSICHT: Sie haben soeben einem fremden 
Menschen Ihre Immobilie beschrieben, die Ad-
resse genannt und auch noch mitgeteilt wann 
Sie nicht Zuhause sind!

Geben Sie bitte keinem fremden Interessen-
ten die Adresse, bevor Sie nicht wissen, mit 
wem Sie es zu tun haben und dies möglichst 
kontrollieren konnten!

Sicherlich haben die wenigsten Anrufer nega-
tive Absichten. Das Beispiel soll Sie lediglich 
darauf aufmerksam machen, dass eine gewis-
se Vorsicht geboten ist und Sie sich darauf vor-
bereiten müssen, wie Sie die Fragen, die man 
Ihnen stellen wird beantworten.

2. Gute Antworten
Versuchen Sie bereits am Telefon einige Infor-
mationen über den Anrufer zu erhalten. Fragen 
Sie nach Name, Adresse und Telefonnummer, 
bevor Sie Ihre Adresse preisgeben. So können 
Sie beispielsweise im Telefonbuch kontrollieren, 
ob der Anrufer korrekte Angaben macht.

Bringen Sie auch in Erfahrung, was der Interes-
sent sucht. Fragen Sie wie viele Personen ein-
ziehen sollen, ob es bestimmte Anforderungen 
gibt und wann der Umzug stattfinden soll.

Auf diese Weise können Sie zum einen in Erfah-
rung bringen, ob sich ein Besichtigungstermin 
für Sie lohnt. Zum anderen wird ein ernsthafter 
Kaufinteressent Antworten auf diese Fragen ha-
ben. Wer vielleicht andere Ziele als den Erwerb 
einer Immobilie verfolgt, kommt ins Stottern. 
Dann ist Vorsicht geboten.

Wenn alle Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beant-
wortet werden, spricht nichts dagegen, Ihrer-
seits Informationen preiszugeben. Versuchen 
Sie jedoch nicht Ihr Haus bereits am Telefon 
zu verkaufen! Vereinbaren Sie einen Besichti-
gungstermin.

3. Terminvereinbarung
Legen Sie von Anfang an Besichtigungstermi-
ne fest! Sie wissen, zu welcher Tageszeit sich 
Ihre Immobilie von Ihrer besten Seite zeigt. Be-
rücksichtigen Sie aber, dass viele Berufstätige 
nicht unter der Woche kommen können. Halten 
Sie daher auch Termine am Wochenende be-
reit.

Wenn Sie auf diese Weise vorgehen, dann 
kommt es auch nicht zu der oben beschriebe-
nen Situation, dass Sie am Telefon laut überle-
gen, wann sie nicht zuhause sind. So bekommt 
ein Anrufer mit unlauteren Absichten keinen 
Hinweis darauf, wann Ihre Immobilie leer steht.

4. Fragen beim 
Besichtigungstermin
Naturgemäß hat ein Interessent viele Fragen zu 
Ihrer Immobilie. Sie sollten diese Fragen wahr-
heitsgemäß beantworten, um sich vor negativen 
Folgen zu schützen.

Fragen zu technischen Details können Sie gut 
mit Rechnungen zu Erneuerungen oder mit 
Messprotokollen der letzen Wartung untermau-
ern.

Gerade bei älteren Objekten haben Sie aber häu-
fig keine genauen Informationen über Bauart 
und Ausführung. Machen Sie dann auch keine 
Aussagen über die Sie sich nicht sicher sind.

Auch zur Umgebung, zur Nachbarschaft und zu 
persönlichen Motiven für den Verkauf werden 
Ihnen häufig Fragen gestellt werden. Hier müs-
sen Sie abwägen, welche Antworten Sie geben 
möchten. 

Ihre persönlichen Gründe für den Verkauf, sind 
Ihre Privatangelegenheit. Sie müssen Sie dem 
Interessenten nicht offen legen. Allerdings ge-
winnt Ihr Besucher leicht den Eindruck, dass 
nicht alles mit rechten Dingen zugeht, wenn Ihm 
Antworten verweigert werden. Wägen Sie daher 
ab, ob Sie nicht mit offenen Karten spielen wol-
len, auch was Ihre persönlichen Motive angeht.

Die Fragen zur Nachbarschaft sind ebenfalls hei-
kel, weil es um persönliche Beziehungen geht. 
Beschränken Sie am besten Ihre Aussagen dar-
auf, z.B. zu sagen: „Im Nachbarhaus wohnt eine 
junge Familie mit zwei Kindern.“ Wenn Sie ein gu-
tes Verhältnis zu Ihren Nachbarn haben, erzählen 
Sie dies ruhig. Erwecken Sie aber nicht den Ein-
druck, die ganze Nachbarschaft sein „eine große 
Familie“. Das kann schnell nach hinten losgehen, 
wenn der Kaufinteressent vielleicht auf Abstand 
bedacht ist.

5. Verdeckte Mängel
Machen Sie Ihre Immobilie nicht schlechter als 
sie ist! Sie müssen nicht auf jeden Kratzer im 
Parkett hinweisen. Ihr Kaufinteressent wird sich 
selbst auf die Suchen nach Mängeln machen, um 
sich für die Preisverhandlungen zu rüsten.

Sie sind aber verpflichtet, den Interessenten auf 
alle verdeckten Mängel hinzuweisen von denen 
Sie wissen! Verdeckt bedeutet, dass der Käufer 
auch bei sorgfältiger Besichtigung den Mangel 
nicht entdecken kann.

Ein Beispiel: Eine feuchte Stelle im Keller, die 
momentan nicht zu sehen ist, weil gerade frisch 
gestrichen haben. Sie müssen den Käufer dar-
auf hinweisen, wenn Sie nicht sicher sind, dass 
der Schaden dauerhaft behoben wurde. Sie kön-
nen z.B. die Handwerkerrechnung der Reparatur 
vorlegen. Dann besteht für Sie kein Haftungs-
risiko und der Käufer ist sich sicher, dass alles 
ordentlich repariert wurde.

Prinzipiell verkaufen Sie Ihre Immobilie ohne 
Gewährleistung, „wie gesehen“. Für verdeckte 
Mängel von denen Sie wussten müssen Sie aber 
haften, wenn Sie nicht darauf hinweisen!

Gehen Sie offen und ehrlich mit den 
Interessenten um! Nur wenn Sie sich 
gegenseitig Vertrauen, wird der Ver-

kauf zustande kommen.

Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme!
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Profitieren Sie als Mandant von unseren 
Höchstpreis-, Sicherheits-, und  Komfort-
garantien. Mit Sympathie, Kompetenz und 
Innovation möchten wir Sie begeistern. 
Profitieren Sie von einem ausgezeichne-
ten Expertenteam für Wohn- und Gewer-
beimmobilien. Zu Ihrem Vorteil sind wir 
auf den erfolgreichen Verkauf, die sichere 
Vermietung, die gutachterliche Bewer-
tung und die marktorientierte Projektent-
wicklung von Grundstücken spezialisiert.

Gewinnen Sie als Mandant alle Vorteile 
unseres 3D-Immobilienkinos und unseres 
„digitalen Renovierungsservices“.  Aus al-
ten Räumen zaubern wir digital neue Räu-
me. Somit zeigen wir potentiellen Käufern, 
was man mit neuen Farben und Möbeln aus 
Ihrer Immobilie machen kann und welches 
Wertschöpfungspotenzial in Ihrer Immo-
bilie steckt. Für unsere Mandanten erzie-
len wir dadurch regelmäßig Höchstpreise. 

Sie sind Bauträger, Projektentwickler 
oder Immobilieninvestor? Dann lernen 
Sie eine neue und hocheffiziente Form 
der Hybriden Immobilien-Vermarktung 
von Neubau-Wohnimmobilien kennen. 
Als mehrfach ausgezeichneter Vertriebs-
partner addieren wir die effektivsten 
Vertriebsinstrumente aus der analogen 
Welt mit den innovativsten Vertriebs-
instrumenten aus der digitalen Welt. 
Dank Einsatz modernster und innova-
tivster Vermarktungssysteme.  In enger 
Kooperation mit unseren bundesweiten 
Netzwerkpartnern gewährleisten wir Ih-
nen ein einzigartiges Vertriebskonzept. 

Für Sie arbeiten wir hier mit bundesweiten 
Expertenteams zusammen. Sie können sich 
auf höchste Professionalität verlassen. Wir 
stehen für spezialisierte Gewerbeimmobi-
lienvermarktung. Aus diesem Grund haben 
wir unsere Geschäftsbereiche zielgrup-
pengerecht in verschiedene Expertenbe-
reiche gegliedert:  Büros, Praxen, Laden-
lokale, Hallen, Gastronomie & Investments. 

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE
Examiniertes Mitglied
der Royal Institution of Chartered Surveyors ,London

Preisträger für Immobilieninnovationen 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Mehrfach Auszeichnung durch das Nachrichtenmagazin Focus als  
TOP-Immobilienmakler in Deutschland und in der Region Heilbronn

Mitglied im Gutachterausschuss der Stadt Heilbronn
(bis 2018)

Kulturpartner der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn

Examiniertes Mitglied der Immobilienakademie  
der privaten Universität European Business School, Wiesbaden

TOP-10 Mitglied im Competence Club der Immobiienprofis, Köln

Mitglied im Vorstand des Heilbronner Marketingclubs (bis 2016) 

Dozent der IHK Heilbronn - Franken (bis 2010)

BUGA  
Heilbronn 
17.04.2019-06.10.2019
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Werner Immobilien
Neckarturm, Bahnhofstr. 1 
74072 Heilbronn

Telefon  0 7131 . 390 85 0 
Telefax  0 7131 . 390 85 13

info@wernerimmobilien.com
www.wernerimmobilien.com


