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Als spezialisierte Verkäufermakler stehen wir Ihnen beim Immobilienverkauf mit einem strategisch
ausgeklügelten Marketingplan, der sogenannten Höchstpreisstrategie, gerne zur Seite. Sie profitieren von
langjähriger Marktkenntis, was sich positiv auf Ihren Verkaufspreis auswirkt. Die Höchstpreisstrategie wurde
nur aus einem Grund entwickelt und zwar Ihre Immobilie zum höchstmöglichen Verkaufspreis zu verkaufen,
denn es ist schließlich Ihr Vermögen.
TEAM 4you – Die Immobilienmakler – sind reine Verkäufermakler und arbeiten in strategischem Interesse für
den Verkäufer im TEAM, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Als reine Verkäufermakler sind wir
darauf spezialisiert für den Verkäufer den aktuell höchsten Marktpreis für seine Immobilie zu erreichen. Mit
einem ausgefeilten Marketingkonzept, der sogenannten Höchstpreisstrategie, erzielen wir deutschlandweit
Erfolge für Immobilieneigentümer.
Kennen Sie den genauen Wert Ihrer Immobilie?
Für Immobilien-Eigentümer ist es nahezu unmöglich den tatsächlichen Wert der eigenen Immobilie zu
bestimmen. Ein Grund dafür ist, dass zur Ermittlung des Immobilienwerts häufig die falschen Ansätze
verwendet werden.
Falls der Immobilienbesitzer zum Verkauf einen Makler beauftragt, steht dieser häufig zwischen den
Bedürfnissen des Käufers und des Verkäufers. Dies kann zur Folge haben, dass z.B. auf Grund von
Zugeständnissen an mögliche Käufer, am Ende aus der Sicht des Eigentümers ein zu niedriger Kaufpreis
erzielt wird.
Auch beim Privatverkauf durch den Immobilieneigentümer, entstehen ähnliche Herausforderungen, die dazu
führen, dass nicht der Kaufpreis erzielt wird, der dem erzielbaren Wert der Immobilie entspricht.
In Zusammenarbeit mit TEAM 4you sind wir reine VERkäufermakler und darauf spezialisiert für den
Verkäufer den aktuell höchsten Marktpreis für seine Immobilie zu erzielen. Dies erreichen wir durch ein
ausgefeiltes Marketingkonzept, der sogenannten Höchstpreisstrategie.
Dazu arbeiten wir erfolgreich im TEAM, um für den Verkäufer das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Gerne zeigen wir Ihnen…
-wie Sie mit Ihrer Immobilie den höchstmöglichen Verkaufspreis erreichen
-wie man mehr Immobiliensuchende zur Immobilie bewegt
-wie man aus Interessenten verbindliche Käufer generiert
-warum eine kurze und intensive Bewerbungsphase schneller zum Erfolg führt
-warum die Höchstpreisstrategie ungeahnte Verkaufspreise erreicht
-welche Vorteile ein klar positionierter Immobilienmakler (Verkäufermakler) Sie als Eigentümer hat

