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Die Themenreihe zur Veranstaltung
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für eine seriöse Preiseinschätzung
unerlässlich.“
Detaillierte Informationen sind
zwingend notwendig
In welchem Zustand befindet sich
das Gebäude? Gibt es Sanierungsbedarf? Welche Renovierungen
oder baulichen Veränderungen
wurden durchgeführt? Wie ist das
Haus ausgestattet? Antworten
auf diese Fragen sind zwingend
notwendig, um den Wert der Immobilie seriös zu ermitteln. Das
gelingt nur in einem persönlichen
Austausch mit dem Kunden vor
Ort.

Die Themenreihe zur Veranstaltung

Auch zum 12. Immobilien-Forum Halle am 7. März 2019 stehen Ihnen die immoHAL-Mitarbeiter wieder persönlich für Fragen zur Verfügung.

Präsenz vor Ort gegen Anonymität im Netz

Die persönliche Beratung vor Ort können Immobilien-Portale nicht ersetzen
Wer seine Immobilie verkaufen
möchte, muss wissen, was
sie aktuell am Markt wert
ist. Inzwischen erfährt das
der interessierte Eigentümer
vermeintlich sehr schnell –
im Internet, natürlich: „Reale
Verkehrswerte in 5 Minuten“
werden da versprochen. Mit

„Immobilienbewertung in 3
Minuten“ lockt ein anderer
Online-Anbieter, und es geht
noch schneller: „In 1 Minute Wert
ermitteln – kostenlos!“
Stetig
wächst
die
Zahl
von
angebotenen
OnlineImmobilienbewertungen
und

Die immoHAL-Mitarbeiter recherchieren regelmäßig sämtliche Verkaufspreise in Halle,
um den Marktwert Ihrer Immobilie sicher einzuschätzen.

Online-Makler-Portale drängen
mit großen Werbebudgets in
den Markt. Doch wörtlich sollten
Nutzer die Versprechen der
Online-Anbieter für Bewertung
und Service rund um den Verkauf
des Eigenheims nicht nehmen.
Denn der Wert, zu dem die
Immobilie letztendlich verkauft
wird, kann in einem formalen
Schema nicht ermittelt werden.
Online-Schnellbewertungen
sind unseriös
„Online-Schnellbewertungen für
Immobilien in 20 Sekunden sind
nicht seriös“, sagt Immobilienfachwirt und Wertgutachter Ralf
Bauer. Und: „Jede Immobilie ist
einzigartig und individuell. Ein
fachliches Hintergrundgespräch
zur jeweiligen Bauart, Zustand,
Ausstattung und Lage der Immobilie, sowie Kenntnisse der
aktuellen Angebots- und Nachfragesituation zum jeweiligen
Verkaufszeitpunkt am Markt sind

Ralf Bauer
Geschäftsführer immoHAL

Regelmäßiger Marktbericht als
Kundeninformation
►
Bei jeder Bewertung
einer Immobilie kommt es auf
die Qualität der Daten an. Seriöse
Anbieter beobachten laufend den
regionalen Immobilienmarkt und
stellen idealerweise die Entwicklungen in einem Marktbericht
oder Preisspiegel für Kunden zusammen. Online-Anbieter hingegen nutzen lediglich bundesdurchschnittliche Kaufpreisdaten,
deren Basis häufig schlecht aufbereitetes Datenmaterial ist.
1 Mio. Besitzwechsel bei Immobilien in 2016
Immobilien-Bewertungen
sind
gefragt wie nie zuvor, denn
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schließlich boomt der Markt. Die
amtlich bestellten Gutachterausschüsse zählten im Jahr 2016 in
Deutschland rund eine Million Besitzwechsel mit einem Volumen
von knapp 240 Milliarden Euro.
Zwei Drittel der Investitionen auf
dem Immobilienmarkt entfielen
dabei auf Wohnimmobilien.

„Jede Immobilie
ist einzigartig und
individuell.“
Ralf Bauer

„Ein fachliches Gespräch,
sowie Kenntnisse
der Immobilie, ihrer
Lage und des Marktes
sind für eine seriöse
Preiseinschätzung
unerlässlich.“
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Wo es um so viel Geld geht, ist
das Vertrauen für den Kunden die
wichtigste Währung, die sich ein
Immobilien-Unternehmen verdienen kann. Vertrauen schaffen,
das funktioniert aber nur mit dem
Makler vor Ort, in einer transparenten Zusammenarbeit, mit

Kenntnis des regionalen Marktes
und im engen persönlichen Kundenkontakt.

Der immoHAL
Marktbericht 2018

Den erfahrenen Ansprechpartner vor Ort nutzen
Online-Makler bieten Immobilieneigentümern jedoch als Ansprechpartner zunächst oft nur
den anonymen Kontakt mit einem Call-Center. Vor Ort gibt es
oft keine persönlichen, oder nur
wechselnde
Ansprechpartner.
Dazu handelt es sich häufig um
wenig ausgebildetes Personal
ohne ausreichende Marktkenntnis. Ziel ist es meistens, mit wenig
Personal möglichst viel automatisierten Umsatz zu generieren.

immoHAL analysiert regelmäßig
die aktuellen Preisentwicklungen
in Halle und stellt sie allen
interessierten Kunden jährlich als
Marktbericht zur Verfügung.

Vor allem deshalb sind bereits einige der Online-Makler-Startups
– die seit einiger Zeit in einem
regelrechten Hype auf den Markt
drängen – bereits wieder verschwunden. Denn eine Automatisierung des Immobiliengeschäfts,
so Immobilien-Wertgutachter Ralf
Bauer, scheitert oft an den individuellen Besonderheiten.

kostenlos
herunterladen
auf:
www.immobilienpreise-halle.de

Sollten Sie den Verkauf
Ihrer Immobilie mit
immoHAL in den nächsten
Monaten planen, bewerten
wir Ihre Immobilie
kostenfrei.
0345 – 52 04 90
info@immoHAL.de
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Kolumne

Es liegt was in der Luft...
...Fortsetzung von Seite 1
Hier wohnen und backen sehr
gute Freunde von uns. Immer
Mandelplätzchen – lecker! Sagen zumindest alle, die sie nach
dem Verlassen des Ofens essen!
So ganz altmodisch zubereitet mit Mandel-aus-der-HautSchnipsen und nachträglichem
Pimpen des Backwerkes mit
echter Schokolade. Mein Kind
findet es herrlich. Ich mag den
Glühwein dazu ;)
Und in dieser staatlich anerkannten
Weihnachtsenklave
scheint jeder Haushalt, aber
auch wirklich jeder, irgendwie
weihnachtsaffin. Alle Fenster
kriegen eine Jahresendflügelfigur oder einen Schwibbogen mit Traditionsmotiv. Und

wenn´s nicht zu viele Fenster sind,
dann sind die Bögen auch handgeschnitzt und nicht die billigen,
in China gelaserten. Bisschen
Stolz muss sein. Und ja, an jedem
Balkon hängen sündhaft teure
(weil garantiert originale) „Herrenhuther Sterne“.
Pünktlich zum Adventssonntag
wird hier der Schalter umgelegt
und ein weiteres Kraftwerk zugeschalten, um den Mehrenergiebedarf für die kommenden 4
Wochen zu decken. Das Geleuchte und Geglitzer kann man garantiert von der ISS im Weltall aus
sehen…
Auch lustig – jedes Nest dort
gönnt sich einen W-Markt. Und
immer zur Eröffnung startet das
– Achtung, kein Witz – Pyrami-

denanschieben. Ist genau das,
wonach es klingt. Diese monströsen Schnitzwerke (und die finde
ich fast noch schlimmer als süße
Kekse!) werden von Hand angeschoben. Damit sich´s dann dreht.
Paradox – elektrisch wahrscheinlich, weil eben bis zu 4 Wochen
lang. Umjubelt von den W-MarktBesuchern mit schon leerer Glühweintasse in der Hand und der
Weihnachtsliebe im Herzen.
Wir werden die Glitzerzeit wieder genießen und Sie sollten das
auch. Mit Ihren Lieben und der
jeweils ganz individuellen Dosis

Weihnachtsdeko für zu Hause. Lauter Hängehübsches und
Stehschönchens in allen nur
möglichen und unmöglichen
Weihnachtsfarben. Echte und
unechte W-Bäume und selbstgebackene (und manchmal
dann sogar ganz leckere) WPlätzchen.
Seien Sie lieb zueinander – Familie und Freunde sind das Wichtigste in diesen lauten Zeiten.
Fröhliche Glitzerzeit
Ihre Andrea Kühn

