
Ständig klingelt das Telefon und im E-Mail-Postfach sind 99 ungelesene Nachrichten. Wer 
derzeit eine Immobilie verkaufen möchte, kann sich vor Anfragen kaum retten. Um sich um 
alle Interessenten zu kümmern, fehlt die Zeit – ganz zu schweigen von den Besichtigungen. 
Viele Immobilienverkäufer stehen vor der Frage, wie sie unter all den Interessenten den pas-
senden Käufer für ihre Immobilie finden.

Der optimale Käufer 
So finden Sie ihn

1. Besichtigungstouristen herausfiltern

Immobilienmakler kennen das „Phänomen“: 
vermeintliche Interessenten, welche die Immo-
bilie besichtigen, aber gar nicht am Kauf inter-
essiert sind – Besichtigungstouristen. Profi-Ma-
kler wissen aber, wie sie diese Gruppe von den 
wirklichen Interessenten trennen können. Fra-
gen Sie zum Beispiel bereits vor dem Besichti-
gungstermin die vollständigen Kontaktdaten 
der Interessenten ab. Sie können sie aber auch 
einen Fragebogen ausfüllen lassen, indem Ihre 

Interessenten erste Angaben zu den einziehen-
den Personen, Preisvorstellungen und Finanzie-
rungsmöglichkeiten machen müssen. Wer eine 
Immobilie nur zum Spaß besichtigen möchte, 
möchte solche Informationen meistens nicht 
angeben. Auch wenn die Angaben nur vage 
sind, haben Sie es vermutlich mit keinem wirk-
lichen Interessenten zu tun. Online-Tools wie 
360-Grad-Besichtigungen helfen ebenfalls die 
Interessenten von den Besichtigungstouristen 
zu trennen. Denn auch hier müssen Kontaktda-
ten hinterlegt werden.

2. Bonität prüfen

Wer seine Immobilie verkauft, möchte in der 
Regel auch wissen, ob sein Kaufkandidat sich 
diese auch leisten kann. Haben Sie sich für ei-
nen Käufer entschieden und dann stellt sich 
heraus, die Bank finanziert den Kauf nicht, kann 
die Rückabwicklung des Verkaufs drohen. Unter 
Umständen kostet Sie das sogar Geld.

Abgesehen davon können Sie mit dem Ver-
marktungsprozess wieder von vorne beginnen. 
Profi-Makler überprüfen deshalb grundsätzlich 
die Zahlungsfähigkeit der in Frage kommenden 
Interessenten. Dazu fordern sie eine Finanzie-
rungszusage beim Kreditinstitut der Bank des 
Kaufinteressenten an.

3. Endgültig auswählen

Im Idealfall gibt es auch nach der Bonitätsprü-
fung immer noch mehrere Kaufinteressenten, 
aus denen Sie nun den passenden Käufer aus-

wählen müssen. Sie können sich natürlich für 
den Interessenten entscheiden, der Ihnen als 
erstes ein abgesichertes Kaufangebot unter-
breitet. Sie können aber auch nach Sympathie 
entscheiden oder zur Not auch per Los.

Sie können auch überlegen, wer am besten in 
Ihre Immobilie oder in die Nachbarschaft passt. 
Bei zusätzlichen Zahlungen sollten Sie vorsich-
tig sein. Sie können zwar an den Meistbietenden 
verkaufen. Nehmen Sie aber Zusatzzahlungen 
an, die nicht im Kaufvertrag festgehalten wur-
den, kann es schnell zu Problemen mit dem Fi-
nanzamt kommen.

Profi-Makler haben das alles genau im Blick. 
Durch ihre langjährige Erfahrung helfen sie Ih-
nen, schnell den passenden Käufer für Ihre Im-
mobilie zu finden.

Sie suchen jemanden, der den richtigen Käu-
fer für Sie findet? Kontaktieren Sie uns! Wir 
kümmern uns darum.

Droht eine Rückab-
wicklung der Immo-

bilientransaktion, 
kann das Verkäufer 
bares Geld kosten.
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