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Properti AG – Eigentümer erhalten ein Zeichen nach dem anderen, dass sich gerade jetzt ein günstiges Zeitfenster für den Immobilien-

verkauf anbietet. So kommt es, dass die Nachfrage nach Wohneigentum nicht nachlässt, sondern ganz im Gegenteil gefragter ist denn je. 

Da diese lukrativen Bedingungen allerdings nicht ewig so wettbewerbsfähig bleiben werden, nutzen viele Eigentümer die aktuelle Lage, 

um ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Damit sie hierbei erfolgreich sind, sollten sie vor allem eines tun: sich vor den 

häufigsten Fehlern beim Hausverkauf schützen.

5 häufige Fehler beim Immobilienverkauf

D
ie extrem gestiegene Nach-

frage nach Immobilien lässt 

nicht nach und so steigen 

die Preise in unvermindertem Tem-

po weiter. Gemäss den aktuellen 

Erkenntnissen des Schweizerischen 

Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) 

des Bundesamtes für Statistik zogen 

landesweit gesehen sowohl die Prei-

se der Einfamilienhäuser wie auch 

diejenigen der Eigentumswohnun-

gen im letzten Quartal wieder an.

Die Pandemie und die historisch tie-

fen Zinsen haben die Nachfrage nach 

Wohneigentum also nicht gebremst, 

sondern eine regelrechte Kaufwelle 

für Immobilien angeheizt. So erreich-

te der Wunsch nach den eigenen vier 

Wänden im Laufe des vergangenen 

Jahres einen neuen Höchststand. Der 

Wunsch nach Wohneigentum ist in der 

Schweiz ungebrochen stark und auch 

die Finanzierungskonditionen hierfür 

bleiben laut Raiffeisen und Co. über 

alle Laufzeiten hinweg äusserst attrak-

tiv. Während Immobiliensuchende vor 

der Herausforderung stehen ein be-

zahlbares Objekt zu fi nden, fragen sich 

Eigentümer, ob denn nun der richtige 

Zeitpunkt für den Immobilienverkauf 

gekommen ist. Bevor letztere sich aller-

dings für einen Verkauf entscheiden, 

ist es wichtig, folgende Fehler auf 

Kosten von Zeit und Geld unbedingt 

zu vermeiden:

1. Kein wettbewerbsfähiger 
Preis

Bei der aktuell gegebenen hohen 

Nachfrage kann die Situation verlo-

ckend sein, den Verkaufspreis in die 

Höhe zu treiben. Verkäufer sollten 

sich immer die Frage stellen: «Kenne 

ich den aktuellen Wert meiner Immo-

bilie?» Denn ausschlaggebend für 

den Verkaufserfolg ist es, den Preis 

weder zu hoch noch zu tief anzuset-

zen. Käufer, die online nach einem 

Objekt innerhalb eines bestimmten 

Budgets suchen, sehen die Immobilie 

bei einer unrealistischen Bepreisung 

möglicherweise gar nicht. Ein strate-

gisches Preisschild wird letztlich mehr 

Interessenten anziehen, die den Preis 

immer noch in die Höhe treiben kön-

nen, indem sie gegeneinander bieten. 

Fazit: Ist der Preis zu hoch, kann das 

den Wettbewerb erheblich einschrän-

ken. Ist er zu tief, verfälscht sich die 

Zielgruppe der Interessenten.

2. Fehlende Reichweite
Der Verkauf eines Hauses ist ein 

wichtiger und emotionaler Meilen-

stein im Leben eines jeden Eigentü-

mers und kann sehr komplex sein, 

wenn man all die Schritte bedenkt, 

die beispielsweise damit verbunden 

sind, die nötige Aufmerksamkeit auf 

das Objekt zu ziehen. Um hierbei 

Zeit, aber auch Geld zu sparen, ist 

es wichtig die Immobilie ins richtige 

Licht zu rücken, um bei der Vermark-

tung volle Fahrt aufzunehmen. Damit 

diese nicht an Geschwindigkeit ver-

liert, sollten Eigentümer ihre Immo-

bilie auf allen möglichen Immobilien-

portalen der Schweiz inserieren und 

zwingend über professionelle Bilder 

verfügen. Wer beim erfolgreichen 

Immobilienverkauf noch einen drauf-

setzen möchte, erstellt zusätzlich ein 

professionelles Exposé und eine virtu-

elle VR-Tour seiner Immobilie.

3. Regionale Verankerung 
unterschätzen

Die regionale Expertise ist für eine 

fundierte Einschätzung des Marktprei-

ses und erfolgreiche Vermarktung be-

sonders notwendig und wird immer 

wieder von vielen Eigentümern in 

ihrer Wichtigkeit unterschätzt. Wer 

heute beim Verkauf den Markt, die re-

gionale Konkurrenz und das Potenzial 

seiner Immobilie nicht kennt, wird hier 

mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht 

die optimale Rendite erzielen können. 

Immer wieder kann man beobachten, 

dass einigen Maklern jeder Auftrag 

recht ist, weshalb sie ihre Berater quer 

durch die Schweiz schicken, ohne dass 

diese über die lokalen Ortskenntnisse 

verfügen, welche allerdings für das 

Erzielen einer bestmöglichen Rendite 

unabdingbar sind. Die Folge: Bewer-

tungen unter dem Marktpreis und 

keine qualifi zierten Käufer.

4. Die Wahl des falschen 
Maklers

Makler haben seit Beginn der 

90er Jahre einen eher schlechten 

Ruf, wenn es um das Thema Vertrau-

enswürdigkeit und Transparenz geht. 

Grund dafür sind vor allem die leeren 

Versprechungen, die auch heute noch 

in manchen Fällen «gang und gäbe» 

sind. So versprechen sogenannte Fix-

preismakler lukrative Pauschalen, die 

sich negativ auf die Rendite des Ver-

käufers auswirken. 

Auch aus psychologischer Sicht 

führen Fixbeträge schnell zu Fehlein-

schätzungen, bei denen man denkt, 

Kosten zu sparen. So mag eine fi xe 

Pauschale zwar den Anschein zu ei-

nem guten Deal machen, wer sich 

allerdings näher damit befasst, wird 

schnell folgendes feststellen: Ein 

Makler, der anhand fi xer Pauschalen 

vergütet wird, hat teilweise wenig bis 

gar keinen Anreiz einen besseren Ver-

kaufspreis für seinen Kunden heraus-

zuholen. Erzielt dieser beispielsweise 

statt dem vereinbarten Verkaufspreis 

von einer Million nur 850 000 Fran-

ken, erhält er dennoch die gesamte 

Provision, weil diese eben «fi x» verein-

bart wurde. Sprich: Halbe Leistung – 

ganzer Lohn.

5. Innovation verpassen
Technologische Innovationen sind 

langsam aber sicher auch in der Im-

mobilienbranche angekommen, wo-

bei die Pandemie die Wichtigkeit von 

einem Zuhause und den Aspekt wie 

Immobilien besichtigt werden ein für 

alle Mal verändert. Dabei gab es nur 

wenige Makler, welche schon vor der 

Pandemie erkannt haben, dass virtuel-

le 360°-Touren das Immobilienmarke-

ting revolutionieren werden.

Ein grosser Fehler im Immobilien-

verkauf unterläuft vor allem denjeni-

gen, die diese ausgeklügelten Techno-

logien nicht nutzen. Laut dem US-Han-

delsverband «National Association of 

Realtors» unterstützen virtuelle Besich-

tigungen den Interessenten effektiv 

bei der Entscheidungsfi ndung für den 

Kauf einer Immobilie. Das zeigt sich vor 

allem daran, dass der Prozentsatz der 

vergeudeten Besichtigungen deutlich 

sinkt. So verringern virtuelle Rundgän-

ge die Zahl der vergeblichen Besichti-

gungen um rund 40% und sparen allen 

Beteiligten damit das wertvollste aller 

Güter, nämlich Zeit. 

Die Statistiken zeigen auch, dass 

75% aller Kundenentscheidungen 

durch virtuelle Touren positiv beein-

fl usst werden, wobei die Tendenz für 

eine selektierte Auswahl an «echten 

Interessenten» auch in der Schweiz 

spürbar steigt.

Die Tabelle zeigt auf, was Properti von klassischen Maklern unterscheidet.

Für eine reibungslose Vermarktung steht Adrian Künzi – Chief Sales Officer und Mitgründer der Properti AG – seinen Kunden täglich mit 
einem erfolgreichen Team von regionalen Immobilienberatern und einer fundierten Immobilienexpertise zur Seite. 
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01 Maximale Reichweite
Je mehr Interessenten, desto 

höher die Verkaufschancen. Aus 

diesem Grund bietet Properti ver-

schiedene Lösungen an, wie die 

Sichtbarkeit der Immobilie verbes-

sert und die Interessentenanzahl 

gesteigert wird – und das kos-

tenlos. So wird die Liegenschaft, 

nach Erstellen von hochwertigen 

Bildern und 360°-VR-Touren, 

auf sämtlichen Immoportalen 

der Schweiz und internen Social-

Media-Kanälen in Szene gesetzt. 

In Zusammenarbeit mit dem 

hauseigenen Marketing wählt der 

Properti-Makler so die richtige Ziel-

gruppe aus und erzählt damit die 

Geschichte der Immobilie.

02 Bester Preis
Die Immobilienexperten von 

Properti führen eine detaillierte 

Konkurrenz- und Marktwertanaly-

se durch und bestimmen so den 

besten Objektpreis – unverbind-

lich und kostenlos. Die regiona-

len Ortskenntnisse eines Properti-

Immobilienberaters helfen dabei, 

den aktuellen Markt besser zu 

verstehen und den Preis für die 

Immobilie entsprechend festzule-

gen. Auf Wunsch können Eigentü-

mer ihre Immobilie auch exklusiv, 

sprich Off-Market, anbieten, wobei 

sie dennoch vom grossen Netzwerk 

der regionalen Makler profi tieren.

03 Fachkompetenz, Marketing 
und Technologie

Das Properti-System zeichnet 

sich auch im Immobilienverkauf 

durch die einzigartige Kombina-

tion aus modernster Technologie, 

fundierter Fachkompetenz und erst-

klassigem Marketing aus. Durch 

die klassifi zierte Interessentenda-

tenbank sowie proaktiv bewirt-

schafteten Suchabonnements, die 

auf künstlicher Intelligenz, Big und 

Smart Data basieren, sorgt Properti 

in jedem Fall für den sogenannten 

«Perfect Match». Und obendrein 

unterstützen virtuelle Besichtigun-

gen den Interessenten effektiv bei 

der Entscheidungsfi ndung für den 

Kauf einer Immobilie.

04 Properti-Netzwerk
Das schweizweite Netzwerk an 

qualifi zierten Partnern wie Treu-

händer, Banken und Privatperso-

nen garantiert Properti-Kunden 

die besten Konditionen für ihren 

Immobilienverkauf, wobei sie zu-

sätzlich von einem stetig wach-

senden Netzwerk im Ökosystem 

Wohnen profi tieren. Das Angebot 

zu allen Dienstleistungen (z.B. Ma-

ler, Gipser etc.) werden von Reno-

vation, über Umzug bis hin zu Vor-

sorge- und Finanzierungslösungen 

vollumfänglich abgedeckt. Somit 

erhält der Kunde quasi auf Knopf-

druck einen qualifi zierten und 

lokalen Dienstleister aus dem ste-

tig wachsenden Properti-Partner-

netzwerk.

Der Properti Vorteil – transparent, fl exibel, risikofrei


