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Verhandeln bedeutet «sich mit ei-
ner oder mehreren Personen aus-
zutauschen, um zu einer Einigung 
zu gelangen». Über diese einfa-
che Definition hinaus ist das Ver-
handeln eine wichtige Technik, mit 
der die regionalen Immobilienbe-
rater von Properti das Ziel verfol-
gen, die maximale Rendite für den 
Eigentümer zu erhalten. Manch ei-
nem, so scheint es, wurde diese 
Gabe in die Wiege gelegt. Für an-
dere ist es eine Fähigkeit, die 
durch jahrelange Übung und Er-
fahrung erlernt und perfektioniert 
wurde. Doch welche Bemühun-
gen, Hürden und Abklärungen er-
warten Verkäufer, wenn es um das 
richtige Verhandeln einer Immo-
bile geht?

1. Das Verkaufsziel 

bestimmen

Das klingt einfach. Aber je nach Er-
fahrungsschatz kann es schwierig 
sein, ein realistisches und zugleich 
befriedigendes Endziel festzule-
gen. Zuerst einmal gilt es den ak-
tuellen Marktwert des Objekts und 
die Wünsche der Interessenten zu 
kennen, damit es auf einer soliden 
Grundlage von Vorkenntnissen 
überhaupt zu einer Verhandlung 
kommt. Das Setzen eines lukrati-
ven Verkaufspreises, der auf Fak-

ten basiert, bildet den Schlüssel 
zum Erfolg. Denn psychologisch 
gesehen liegt es in der menschli-
chen Natur, dass wir gesetzte Zie-
le nicht aufgeben wollen. 

Wer seine Anforderungen und 
obendrein alle dazugehörigen Hin-
tergrunddetails kennt (in Form ei-
ner Bedarfs- und Kundenanalyse) 
kann eine Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten schaffen. Der Ei-
gentümer erzielt für seine Immobi-
lie die optimale Rendite und sorgt 
gleichzeitig dafür, dass diese in die 
Hände glücklicher Käufer gerät.

2. Beste Lösung für beide 

Parteien

Auch dieser Punkt bringt die eine 
oder andere Hürde mit sich. Es 
kann schwierig sein, alle Beteilig-
ten zufriedenzustellen. Dennoch ist 
dies eines der wichtigsten Schritte. 
Was nützt es, einen guten Verkaufs-
preis für sich als Eigentümer aus-
zuhandeln, wenn der Käufer einen 
dann im Stich lässt und abspringt? 
Es muss eine Lösung her, die für 
beide Parteien eine optimale Ren-
dite verspricht. Für dieses Unter-
fangen müssen spezifische Kom-
munikationstechniken erlernt und 
entwickelt werden. Man muss in der 
Lage sein, zuzuhören, zu verstehen 
und auf individuelle Bedürfnisse 

eingehen, zeitlich flexibel sein und 
all das auf eine Weise vermitteln, 
die für die andere Seite des Ver-
handlungstisches logisch und 
überzeugend ist.

3. Fingerspitzengefühl bei 

Interessenten

Wer die beiden ersten Schritte um-
setzt, wird sich schon bald in der 
glücklichen Situation befinden, 
mehr als einen Kaufinteressenten 
an Land gezogen zu haben. Das 
hört sich im ersten Moment wie ein 
«Sieg» an, doch genau hier lauern 
die Stolpersteine, mit denen man 

alle gewonnenen Interessenten 
vertreiben kann. Also ist Finger-
spitzengefühl gefragt! 

Ein häufiger Fehler, der Eigen-
tümern den erfolgreichen Verkauf 
kostet, ist das Ausspielen eines 
Käufers gegen einen anderen. Mit 
konkurrierenden Käufern zu arbei-
ten, ist eine delikate Situation, die 
richtig gehandhabt werden muss, 
um den richtigen Käufer zum Ab-
schluss zu bringen und den 
höchstmöglichen Preis zu erzielen. 
Die Wahrscheinlichkeit beide Käu-
fer zu verlieren, ist viel grösser, als 
man sich im ersten Moment vor-

stellt – ganz nach dem Motto «Wer 
zwei Hasen gleichzeitig jagt, fängt 
keinen».

Wie also mit gleichzeitigen 

Angeboten umgehen? 

Da noch kein Kaufvertrag unter-
zeichnet wurde, muss man sich für 
eines der zwei besten Angebote 
entscheiden. Wer sich für das zwei-
te Angebot entscheidet, muss mit 
dem ersten behutsam umgehen. 
Wer Käufer Nr. 1 mitteilt, dass er sich 
für einen anderen Käufer entschie-
den hat, so ist die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch, dass dieser das In-
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Properti AG  Als Eigentümer mit Verkaufsvorhaben geht es darum, das Interesse an der Immobilie zu wecken und die richtigen Ange-
bote zu bekommen. Aber welche Punkte gilt es bei der Verhandlungsführung und dem Umgang mit potenziellen Käufern zu beachten?

«Die hungrigsten Fische werden zuerst gefüttert»

Das rätselhafte Phänomen der 
Regel des ersten Angebots 
kommt viel häufiger vor als nicht, 
vielleicht sogar in 80 bis 90 
Prozent der Fälle. Diese Faustre-
gel besagt, dass das erste 
Angebot, das ein Verkäufer erhält, 
wenn eine Immobilie richtig 
präsentiert und marktgetreu 
bepreist wird, oft das beste Ange-
bot ist, das der Verkäufer erhält. 
Es ist schwer zu glauben, dass 

man nicht ein besseres Angebot 
erhält, wenn man einfach wartet.

Studien haben jedoch gezeigt, 
dass die «hungrigsten Fische im 
Tank der verfügbaren Käufer» 
zuerst an die Immobilie kommen, 
weil sie am aufmerksamsten und 
sozusagen hungrigsten sind, um 
das höchste Angebot zu 
machen. Diese Analogie ist 
eigentlich eine Metapher für 
Käufer, die nach neuen Häusern 

Ausschau halten, die auf den 
Markt kommen. Die Käufer, die 
am aktivsten suchen und am 
meisten bereit sind zu kaufen, 
kommen in der Regel innerhalb 
der ersten drei Wochen nach der 
Markteinführung zum Objekt. 
Dies setzt natürlich voraus, dass 
die Sorgfaltspflicht erfüllt wird, 
der Preis professionell ermittelt 
und die Immobilie im besten 
Licht präsentiert wird.

Neben der Nutzung modernster Technologien steht bei Properti der Mensch stets im Vordergrund. Das Schweizer Makler-Unternehmen vereint die lokale Expertise, ein 
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teresse zur Immobilie verliert. Wer 
das Angebot von Käufer Nr. 2 an-
nimmt, aber noch keinen schriftli-
chen Vertrag abgeschlossen hat, 
sollte sich Verkäufer Nr. 1 für den 
Fall, dass der zweite Käufer nicht 
zum Zuge kommt, warmhalten. 

Dabei sollte man keinen der In-
teressenten in die Irre führen, son-
dern transparent mitteilen, dass 
das aktuelle Angebot einfach nicht 
hoch genug ist. Kommt es hier 
nicht zum gewünschten Vertrags-
abschluss, kann man immer noch 
auf das erste zurückkommen und 
neu verhandeln.

Mit dem Marktwert- beziehungsweise Mietzinsrechner bietet Properti eine unverbindliche, einfache und schnelle Online-Schätzung 
(nach hedonischer Bewertungsmethode) für den Verkauf und die Vermietung von Immobilien an.

Properti Martkwertrechner: 

Immobilie verkaufen/

kaufen

QR-Code scannen und 

Marktpreis berechnen. 

Kostenlos, einfach und 

schnell.

QR-Code scannen oder 

unter hev.properti.ch/info 

teilnehmen.
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Mitglieder! Bis zum 31. Mai 

registrieren und CHF 2000.- 

Rabatt beim Verkauf mit 

Properti erhalten.

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

Top-Empfehlungen auf Google

«Vielen Dank an das komplette 
Properti-Team für die gute 
Betreuung im Rahmen des 
Abschlusses. Umgehende und 
sehr freundliche Kontaktaufnah-
me, kurze Response-Zeiten und 
Video-Calls sogar am Abend 

– so geht guter Service.»
Markus K.

«Dieses Unternehmen ist sehr 
kundenorientiert und engagiert. 
Es wurde ein intensiver Mailver-
kehr gehalten und das zu 
flexiblen Zeiten. Der Makler hat 

einen guten Ton und Gespür für 
seine Arbeit. Er hat den Woh-
nungsverkauf in sehr kurzer Zeit 
zum Abschluss gebracht.»
Peter S.

«Rundum sehr zufrieden! Sehr 
angenehme Zusammenarbeit 
mit dem Makler während der 
gesamten Zeit. Insbesondere 
die virtuelle Tour durch die 
Objekte ist ein deutlicher 
Mehrwert und sehr zu empfeh-
len.»
Johannes W.


