
IMMOBILIENRATGEBER
BERN

Ein Haus oder eine Eigentums
wohnung zu verkaufen, ist kein All
tagsgeschäft. Immobilien sind ein 
komplexes Gut, und meistens geht 
es um beträchtliche Vermögens
werte. Trotz vieler verlockender  
Angebote von OnlineMaklern lohnt 
es sich, auf einen erfahrenen und  
geprüften Makler zu setzen.

Nichts einfacher als das, könnte man mei
nen: Online bequem ein paar Daten zu seiner 
Immobilie eingeben, die man verkaufen will 
– und schon bald darauf ist der passende 
Käufer gefunden. Solche Vermittlungs
dienste, die viele OnlineImmobilienmakler 
anbieten, scheinen auf den ersten Blick  
attraktiv. Vor allem, da viele digitale Makler 
ihre Leistung zu einem fixen, meist tiefen 
Preis oder gar kostenlos versprechen.

Jede Immobilie ist ein Spezialfall
Doch es lohnt sich, genauer hinzuschauen. 
Denn jede Liegenschaft hat ihre Besonderhei
ten – etwa punkto Lage, Architektur oder  
Zustand. Da sind standardisierte Online 
Prozesse oft nicht das geeignete Mittel für 
den Verkaufserfolg. Vielmehr ist eine indivi
duell passende Strategie gefragt, wie sie ein 
ausgebildeter, regional verankerter Makler 

bieten kann. Kommt hinzu: Die Leistung des 
klassischen Maklers wird erst abgegolten, 
wenn seine Verkaufsbemühungen tatsäch
lich erfolgreich waren; dies im Unterschied zu 
den Fixpreis oder DiscountMaklern, die häu
fig Voraus oder Ratenzahlungen verlangen – 
unabhängig davon, ob der Verkauf gelingt 
oder nicht. Bei Maklern, die eine kostenlose 
Vermittlung anbieten, bezahlt in der Regel der 
Käufer die Provision; ein solcher Makler gerät 
zwangsläufig in einen Interessenskonflikt:  
Er ist zwar vom Verkäufer beauftragt, sein 
«Lohn» kommt aber vom Käufer.

Digitalisierung – richtig eingesetzt
OnlineTools sind auch beim Hausverkauf 
durchaus nützliche Hilfsmittel, etwa für die 
erste Bewertung einer Immobilie. Aber sie al
lein können die massgeschneiderte Leistung 
eines Vertrauensmaklers nicht ersetzen, son
dern höchstens ergänzen. Wenn Sie also er
wägen, eine Immobilie zu verkaufen, empfeh
len wir das Original – einen ausgewiesenen, 
fachkompetenten und erfahrenen Makler.

Aufs Original setzen –  
auch beim Makler


