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Properti AG – Eigentümer, aber auch Interessenten verdienen endlich einen Makler, dem sie vertrauen können. Deshalb setzt Properti seit 

seiner Gründung auf Transparenz und Vertrauenswürdigkeit, entgegen dem vorherrschenden Ansatz der gesamten Immobilienbranche. Und 

dieser Mut zur Veränderung wird belohnt: In weniger als zwei Jahren hat sich das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten Makler des 

Landes entwickelt und ist, gemessen an der Objektzahl, das grösste PropTech-Unternehmen der Schweiz – nicht zuletzt dank der einmaligen 

Dienstleistungen im gesamten Ökosystem Wohnen.

Kein Kleingedrucktes – Haus verkaufen mit 
transparentem Makler ohne Kosten im Voraus
J

eder Eigentümer verdient die Ge-

wissheit, dass der Makler die Inte-

ressen des Kunden in den Vorder-

grund stellt und diesen ehrlich und 

transparent informiert. Knebelver-

träge und intransparente Gebühren 

gehören ein für alle Mal abgeschafft. 

Diesen Ansatz verfolgt Properti seit 

nun mehr als 21 Monaten und setzt 

sich mit seinen nachhaltigen Dienst-

leistungen für seine Kunden und 

gleichzeitig für mehr Vertrauenswür-

digkeit in der Branche ein.

Fachkompetenz, Technologie 
und Marketing

Die Properti AG wurde Ende 2019 

von Adrian und Levent Künzi gegrün-

det und ist mit ihrem nachhaltigen 

und kundenorientierten Geschäfts-

modell schnell gewachsen. Für effi -

zientere Abläufe setzen die Brüder, 

welche gemeinsam einen Erfahrungs-

schatz von 20 Jahren vorweisen, mit 

dem sogenannten Properti-System 

auf ein Zusammenspiel aus Fachkom-

petenz, Technologie und Marketing. 

Das verschafft ihnen die notwendige 

Zeit, sich voll und ganz um die Bedürf-

nisse der Kunden zu kümmern. Ziel 

der Brüder ist es, mit ihrem Team, das 

bis Ende Jahr über 100 Mitarbeiter 

zählen wird, den Verkauf von Immo-

bilien einfacher, kundenorientierter 

und transparenter zu gestalten. Laut 

CSO Adrian Künzi sollte dies für die 

Branche ein Leichtes sein: «Transpa-

renz ist smart. Transparenz ist profes-

sionell. In unserer sich ständig verän-

dernden, technologiegestützten Welt 

wird Transparenz erwartet und sollte 

auch in der Immobilienbranche end-

lich als selbstverständlich gelten», so 

Künzi.

Risikofrei ohne leere 
Versprechungen

Klarheit schafft Vertrauen. Mak-

ler haben seit Beginn der 90er Jahre 

einen eher schlechten Ruf, wenn es 

um das Thema Vertrauenswürdigkeit 

und Transparenz geht. Grund dafür 

sind vor allem die leeren Verspre-

chungen. Aber auch neu aufkom-

mende Fixpreis-Makler versprechen 

lukrative Pauschalen, wobei sich die 

Extrakosten zum Ende der Zusam-

menarbeit summieren oder die Fix-

kosten nach ein paar Jahren erhöht 

werden – wieder zu Ungunsten des 

Maklerrufes.

Fortschritte der Technologie
Die Pandemie hat die Wichtigkeit 

von einem Zuhause und den Aspekt 

wie Immobilien besichtigt werden für 

immer verändert. Allerdings hat Pro-

perti schon vor der Pandemie erkannt, 

dass virtuelle 360°-Touren das Im-

mobilienmarketing revolutionieren. 

Indem Immobilien für Interessenten 

bequem von zuhause aus zum Leben 

erweckt werden, kann man oben-

drein Daten tracken. Die Zukunft 

des Trackings liegt im sogenannten 

Eye-Tracking. Diese ursprünglich aus 

der Luft- und Raumfahrt stammende 

Technologie erfasst jede Blickrich-

tung und zeigt in welchen Räumlich-

keiten sich der Interessent wie lange 

aufhält. Anhand dieser Reaktion 

sieht der Eigentümer beispielsweise, 

dass die Renovationen nicht nur sei-

nem, sondern auch dem Geschmack 

der Interessenten entspricht. Ein 

unverfälschtes Feedback inklusive 

selektierter Auswahl an «echten In-

teressenten».

Maximale Reichweite und 
professionelle Bilder

Je mehr Interessenten auf die 

Immobilie aufmerksam werden, 

desto höher die Verkaufschancen. 

Aus diesem Grund bietet Properti 

verschiedene Möglichkeiten an, wie 

die Sichtbarkeit der Immobilie ver-

bessert und die Interessentenanzahl 

gesteigert wird – und das kostenlos. 

So wird die Liegenschaft, nach der 

Erstellung von hochwertigen Bildern, 

auf sämtlichen Immobilienportalen 

der Schweiz sowie den Social-Media-

Kanälen des Unternehmens platziert. 

Zusätzlich profi tiert jeder Verkäufer 

von einer detaillierten Konkurrenz-

analyse und Marktwerteinschätzung, 

erstellt durch Spezialisten von Wüest-

Partner – wieder kostenlos. 

Auf Wunsch können Eigentümer 

ihre Immobilie auch exklusiv, sprich 

Off-Market, anbieten. Diese ist somit 

nicht auf öffentlichen Immobilien-

portalen zu fi nden. Man profi tiert 

dennoch vom grossen Netzwerk der 

regionalen Makler. Durch die klassifi -

zierte Interessentendatenbank sowie 

proaktiv bewirtschafteten Suchabon-

nements, die auf künstlicher Intelli-

genz und Big Data basieren, sorgt 

Properti in jedem Fall für den soge-

nannten «Perfect Match».

Plattformgedanke im 
Ökosystem Wohnen

Um die sich stetig verändern-

den Kundenbedürfnisse besser zu 

bedienen, hat Properti sein Online-

Angebot ausgebaut und lancierte 

kürzlich eine eigens entwickelte 

Plattform. Zusammengefasst verfolgt 

diese das Ziel, die Branche und deren 

Entwicklung auf drei aufeinander ab-

gestimmten Portalen – dem Kunden-, 

Makler- und Serviceportal - nachhal-

tig zu verändern. 

Auf dem Kundenportal, auf wel-

cher die Immobilie als Asset abge-

bildet wird, erhält jeder Eigentümer 

einen detaillierten Einblick zum ak-

tuellen Ist-Zustand der Liegenschaft. 

Und das rund um die Uhr. Fragen zu 

Finanzierungsmöglichkeiten, anfal-

lenden Renovationen oder dem aktu-

ellen Marktpreis benötigen keine auf-

wändigen Abklärungen bei verschie-

denen Dienstleistern mehr, sondern 

werden an einem Ort angeboten. 

Der Plattformgedanke, wie er auch 

bei erfolgreichen Geschäftsmodellen 

wie Netfl ix oder Amazon angewen-

det wird, kreiert einen wertvollen Ort 

für Kundenerlebnisse mit Rücksicht 

auf individuelle Bedürfnisse.

Lokaler Service auf 
Knopfdruck

Der Kunde profi tiert also von ei-

nem stetig wachsenden Netzwerk im 

Ökosystem Wohnen. Mit dem direkten 

Anschluss von Serviceanbietern wird 

das Angebot aller Dienstleistungen 

(z.B. Maler, Gipser, Sanitär, etc.) im 

Ökosystem Wohnen von Renovatio-

nen, über Umzug und Reinigung bis 

hin zu Vorsorge- und Finanzierungs-

lösungen vollumfänglich abgedeckt. 

Somit erhält der Kunde auf Knopf-

druck einen qualifi zierten und loka-

len Dienstleister aus dem Properti-

Partnernetzwerk.

Unter dem Aspekt des Plattform-

Gedankens funktioniert auch das 

Maklerportal. Mit einer digitalisier-

ten Bildungsstätte, der «Properti Aca-

demy» bilden die Brüder alle Makler 

kontinuierlich mit dem nötigen und 

aktuellen Know-how aus.Die Tabelle zeigt auf, was Properti von klassischen Maklern unterscheidet.

Die Dienstleistungen sind absolut transparent – kein Kleingedrucktes. Immobilienbesitzer können ihre Immobilie jederzeit auch selbst 
verkaufen, denn bei Properti geniessen sie maximale Flexibilität.

Properti AG
Dammstrasse 16 
8810 Horgen
Tel. 044 244 32 00

info@properti.ch
www.properti.ch

Ihr innovativer Immobilien-
experte. Transparent. 
Flexibel. Risikofrei.

Kostenfreie Infomappe 
anfordern unter 
hev.properti.ch/info.

Unverbindlich und kosten-
los. Erfahren Sie jetzt den 
Wert Ihrer Immobilie dank 
unserem Online-Bewer-
tungsrechner.

Für mehr Informationen 
direkt QR Code scannen 
oder www.properti.ch 
besuchen.

1. Den Markt kennen
Der Verkauf einer Immobilie 

ist emotional, zeitaufwändig und 

manchmal ein kostspieliger Pro-

zess, unabhängig davon, wo und 

wann diese angeboten wird. Damit 

die Erfahrung als Verkäufer posi-

tiv ausfällt, gilt es die aktuellen 

Marktbedingungen zu kennen. In 

der Welt der Immobilien gibt es im 

Grunde zwei Arten von Märkten: 

einen Verkäufermarkt und einen 

Käufermarkt. Auf einem Verkäu-

fermarkt gibt es erfahrungsgemäss 

mehr potenzielle Käufer als Immo-

bilien zum Verkauf stehen. Das 

bedeutet, dass der Wettbewerb 

unter Interessenten sehr hart sein 

kann, begünstigen Verkäufer aber, 

höhere Angebote zu erhalten. Auf 

einem Käufermarkt hingegen, ste-

hen mehr Immobilien zum Verkauf 

als es potenzielle Käufer gibt. Soll 

heissen: der Eigentümer muss sich 

mehr ins Zeug legen, um Angebote 

zu erhalten.

2. Nicht verlocken lassen
In beiden Fällen ist es wich-

tig, einen wettbewerbsfähigen 

Preis für das Objekt festzulegen. 

Bei hoher Nachfrage kann die 

Situation verlockend sein, den 

Verkaufspreis in die Höhe zu trei-

ben. Verkäufer sollten sich immer 

die Frage stellen: «Kenne ich den 

aktuellen Wert meiner Immobi-

lie?» Denn ausschlaggebend für 

den Verkaufserfolg ist es, den 

Preis weder zu hoch noch zu tief 

anzusetzen. Käufer, die online 

nach einem Objekt innerhalb ei-

nes bestimmten Budgets suchen, 

sehen die Immobilie bei einer 

unrealistischen Bepreisung mög-

licherweise gar nicht. Ein strate-

gisches Preisschild wird letztlich 

mehr Interessenten anziehen, die 

den Preis immer noch in die Höhe 

treiben können, indem sie gegen-

einander bieten.

3. Fairer und optimaler Preis
Ist der Preis zu hoch, kann 

das den Wettbewerb erheblich 

einschränken. Ist er zu tief, ver-

fälscht sich die Zielgruppe der 

Interessenten. Das bedeutet, we-

niger Gewinn für den Eigentümer 

und keine Sicherheit, bei wem die 

Immobilie schlussendlich landet. 

Deshalb sollten Eigentümer den 

Weg zum Experten nicht scheuen 

und ein kostenloses Beratungs-

gespräch mit einem regionalen 

Immobilienberater in ihrer Nähe 

vereinbaren. Mit einer detaillier-

ten Wertermittlung können faire 

Preise festgelegt werden, die auf 

den jüngsten Verkaufsdaten in der 

Region basieren. Somit eine Win- 

win-Situation für alle Beteiligten.

«Der Makler war sehr freund-

lich, zuvorkommend und professio-

nell. Alles lief reibungslos und der 

Verkauf war schnell abgewickelt. 

Ich kann Properti nur weiteremp-

fehlen und werde sie auch beim 

nächsten Verkauf beauftragen.» 

Sven Reinhold L.

«Ich hatte die Gelegenheit mit 

der Properti AG zusammenzuarbei-

ten beim Verkauf einer Eigentums-

wohnung in Zürich. Mein Berater 

war sehr professionell, antwortete 

sofort bei Fragen und hat einen 

sehr guten und sympathischen 

Eindruck hinterlassen. Ich würde 

jederzeit wieder mit Properti zu-

sammenarbeiten! Der Verkaufsab-

lauf war problemlos und immer gut 

vorbereitet. Fazit: Tip top!»

Claudio C.

Properti-Tipp – Der optimale Verkaufspreis

Top-Empfehlungen auf Google

Auszug der Properti-Unternehmensbewertung auf Google mit 
Sterneskala zur Kundenzufriedenheit.


