
Immobilienverkauf gratis? 
angegeben werden. So scheitern dann 
vielversprechende Kaufangebote, weil 
die Bank dem Kaufinteressenten nur die 
Kaufsumme, nicht aber die Maklergebühren 
finanziert. Das Nachsehen hat der Verkäufer, 
da er wieder einen neuen Käufer suchen muss.
Seien wir ehrlich, die Verkäuferschaft will 
einen marktgerechten Verkaufspreis erzielen. 
Der Käufer andererseits ist bestrebt, einen 
für ihn finanziell tragbaren Preis zu bezahlen. 
Beide Parteien möchten für sich das Beste 
herausholen, was völlig legitim ist. 
Aus Sicht des SVIT (Schweizerischer 
Verband der Immobilienwirtschaft) ist 
dieses Lockvogelangebot verwerflich. 
Die Details einer Zusammenarbeit sind 
vertraglich zu regeln und zwar so, dass 
der Verkäufer die Dienstleistung, welche 
er mit der Beauftragung eines Maklers in 
Anspruch nimmt, auch bezahlt. Im Gegenzug 
handelt der Makler nach bestem Wissen und 
Gewissen und setzt sich dafür ein, das Objekt 
zum bestmöglichen Preis zu verkaufen.
Deshalb seien Sie achtsam, vertrauen 
Sie auf Erfahrung und Kompetenz und 
informieren Sie sich vor einem allfälligen 
Maklervertragsabschluss gut, nicht dass Sie 
am Ende das Nachsehen haben. 

Als seit 25 Jahren auf dem Markt 
bestehendes, erfolgreiches Unternehmen 
nehmen wir Ihre Wünsche und Anforderungen 
ernst. Sie profitieren von unserer langjährigen 
Erfahrung. Wir nehmen uns genügend Zeit  
für ein ausführliches Gespräch, um mit Ihnen 
die beste Lösung für einen Verkauf zu finden.
Viele junge Firmen und Start-ups werben 
im Zeitalter der Digitalisierung für den 
kostenlosen Verkauf einer Immobilie und 
stellen sich so mit ihrem Geschäftsmodell 
in ein gutes Licht. Was heisst «kostenloser 
Verkauf»? Natürlich ist am Ende eines 
Geschäftsabschlusses eine Provision für 
den Immobilientreuhänder fällig. Niemand 
arbeitet kostenlos, da sind wir uns sicher 
alle einig. Die neue Werbung basiert auf 
einem Lockvogelangebot, welches vor allem 
dazu dient, Verkaufsobjekte zu akquirieren. 
Für den Verkäufer ist es verlockend, ein 
Angebot zum Verkauf seiner Liegenschaft zu 
erhalten, ohne Maklergebühren zu bezahlen, 
weil diese dem Käufer angelastet werden 
sollen. Das heisst, bei der Einholung der 
Finanzierungszusicherung bei der Bank 
muss der Kaufpreis plus die Maklergebühr 

Der Verkauf beziehungsweise der 
Kauf eines Hauses oder einer 
Wohnung kann einer der wichtigsten 
Schritte in Ihrem Leben sein. Die 
richtige Beratung kann eine grosse 
Differenz bei der Immobilie und damit 
in der Freude und Lebensqualität 
bewirken.
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