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geberschaft sollen die Anstrengungen im Sinne 
einer Entlastung abgenommen werden. Wie in 
vielen anderen Lebenssituationen ebenfalls ab-
solut üblich, hat ein solcher Service auch einen 
Preis (vgl. oben), im Gegenzug muss sich die 
Auftraggeberschaft nicht um die Arbeiten küm-
mern und kann sich zurücklehnen. 

Personen & Ansprechpartner
Trotz Digitalisierung wird sich eines kaum än-
dern: es steht nicht das Verkaufsobjekt allei-
ne, sondern auch der Mensch im Mittelpunkt. 
Kompetente, freundliche, erreichbare, inter-
essierte und einfühlsame Ansprechpersonen 
sind von grösster Wichtigkeit. Daher darf sei-
tens Verkäuferschaft durchaus auch die Frage 
gestellt werden, ob die Mitarbeitenden im 
Verkauf mit Fixlöhnen oder provisionsbasiert 
entlöhnt werden…

Fazit: was auf den ersten Blick absolut ein-
fach erscheint, gilt es stets kritisch zu hinter-
fragen. Gerade, weil meist bedeutende finan-
zielle Summen im Zentrum stehen, lohnt sich 
der Beizug eines fachkundigen und erprobten 
Immobilienprofis allemal.

In Zeiten der Digitalisierung und der positiven 
Marktentwicklung scheinen traditionelle Immo-
bilienverkäufer– oder Makler – überflüssig ge-
worden zu sein. Die Arbeiten können schliess-
lich ganz einfach mit einigen Mausklicks erledigt 
werden, meist halbwegs gratis. Klingt schon 
fast unglaublich, doch gehen dabei oft einige 
wichtige Punkte vergessen, welche beim Ver-
kauf von Immobilien absolut zentral sind:

Kompetenz & Erfahrung
Vertrauen und Qualität sind wohl DIE Erfolgsfak-
toren. Nur qualifizierte Anbieter mit ausgewiese-
ner Beratungskompetenz und Erfahrung bringen 
diese mit und werden am Markt auch entspre-
chend beachtet. So können z.B. Enttäuschungen 
infolge von Fehleinschätzungen oder übertriebe-
nen Preisvorstellungen vermieden werden.

Kosten oder alles gratis?
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Anbieter 
diverse Dienstleistungen anpreisen und er-
staunlicherweise entstehen dabei für die 
Kundschaft keinerlei Kosten. Qualifizierte An-
bieter agieren im Auftrag der Liegenschaftsei-
gentümerschaft nach dem Bestellerprinzip. 
Die Auftraggeberschaft übernimmt für das er-
teilte Mandat und die entsprechenden Leistun-
gen auch die Kosten. 

Leistungsumfang
Ein professioneller Anbieter übernimmt die Ab-
wicklung eines Verkaufs von A-Z. Der Auftrag-

Braucht es die professionellen  
Immobilienverkäufer noch?


