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homeimmobilienvermarktung

Immobilienmaklerin Rita Ruoss (links) bespricht mit ihren Kunden das weitere Vorgehen.

Immobilienvermarktung
ist Beziehungsarbeit

Immobilienmaklerin eine wichtige Voraussetzung für meinen heutigen Erfolg.»

Die Chemie muss stimmen

Häuser können reine Renditeobjekte sein. Sie können aber auch das Zuhause von Generationen sein,
geprägt von den Menschen, die im Haus gelebt haben. Häuser enthalten Lebensgeschichten. Von solchen
Häusern sagt man, sie hätten eine Seele. Sie zu verkaufen, fällt den Besitzern oft schwer. Professionelle
Unterstützung kann helfen. VON REGULA ZELLWEGER

D

ie Frau war im Haus mit
dem schönen Garten am
Rande der Stadt gross geworden. Hier lebte sie später mit ihrer Familie und
hat zwei Kinder grossgezogen. Hier ist ihr
Mann gestorben. Nun ist sie alt. Sie hat ihre
beiden Kinder überlebt. Halt geben ihr die
Enkelinnen. Diese wollen oder können das
Haus nicht übernehmen.
Die betagte Frau ist mit der vielen Arbeit in Haus und Garten überfordert. Sie
trägt sich mit dem Gedanken, in eine Altersresidenz zu ziehen, aber auch die damit
verbundenen Aufgaben wie Haushaltsauflösung und Hausverkauf überfordern sie.

Abschied nehmen, neu beginnen
Es ist der Tag X, an dem die Frau aus dem
Haus auszieht, in dem sie ihr Leben lang
gewohnt hat. Eine Freundin holt sie ab,
sie machen einen Ausflug, gehen gut essen. Die Freundin bringt sie nicht nach
Hause zurück, sondern an ihren neuen
Wohnort. Ihre kleine, pflegeleichte Wohnung ist bereits mit ihren Möbeln eingerichtet. Ein neuer Lebensabschnitt kann
beginnen.

Die Immobilienmaklerin Rita Ruoss
und die Enkelin sind müde an diesem
Abend. Aber auch zufrieden. Die betagte
Frau hatte sich vorgängig in Ruhe damit
auseinandergesetzt, welche Dinge sie behalten und wie sie sich neu einrichten
wollte. Es war ein langer seelischer Prozess des Abschiednehmens und des Akzeptierens der neuen Lebensbedingungen.
Miterleben, wie das Haus geleert wurde,
musste die Frau nicht. Dass Hausverkauf
und Umzug reibungslos verliefen, bedingte eine komplexe Organisation.

Vertrauen auf bauen
Bevor Rita Ruoss und die Kundin ihre Zusammenarbeit vertraglich festlegten, galt
es, gegenseitig Vertrauen aufzubauen. Auch
rechtliche Fragen mussten geklärt werden.
Rita Ruoss begleitete die Kundin bei
der Wohnungssuche. Schliesslich wurde
der Umzug minuziös geplant. Alle mit dem
Umzug verbundenen organisatorischen
und administrativen Arbeiten erledigte
die Maklerin.
«Um die für die Besitzerin schmerzhafte Phase der Ablösung vom Haus möglichst erträglich zu halten, zeigten wir das

Haus erst nach ihrem Auszug den Interessenten», erzählt die Immobilienmaklerin.
Sie sorgte dafür, dass das Haus geräumt,
gereinigt und für die Besichtigungen vorbereitet wurde. Auch die Nachbarn wurden informiert. «Dank der strategischen
gut geplanten Organisation konnten wir
die Vermarktungsphase kurzhalten und
die Besitzerin hatte innert kürzester Zeit
ihre Traumkäufer gefunden.

Bedürfnisse erkennen und umsetzen
Viele Leute assoziieren mit dem Wort «Makler» einen Makel. «Immobilienhai» ist kein
schöner Begriff. In dieser Branche – wie in
allen anderen – schwimmen aber nicht nur
Haifische im Becken. Es gibt viele Immobilien-Fachleute, die ihren Beruf mit Freude
an Wohn- und Arbeitsräumen und mit persönlichem Engagement für ihre Klienten
ausüben. Rita Ruoss sagt: «Mein wichtigstes Anliegen ist es, den Menschen zu erfassen und ihm zu helfen, seine Bedürfnisse
zu erkennen und umzusetzen. So sind am
Ende Kunde und Maklerin zufrieden.
Als ausgebildete Hotelière liegt ihr die
Dienstleistungsorientierung quasi im Blut.
Sie bildete sich in Organisationsentwick-

lung, Supervision, Moderation und Coaching weiter, was ihr bei der professionellen
Begleitung ihrer Kunden zugutekommt.
In der Lebensmitte erfüllte sie sich mit
der Ausbildung im Immobilienbereich den
Traum, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. «Mein beruflicher Werdegang und die
professionelle Kommunikationsschulung
bilden neben den Fachkompetenzen als

Die Berufsbezeichnung «Immobilienmakler» ist in der Schweiz nicht geschützt.
Deshalb soll man sich bei der Wahl seines
Immobilienmaklers über den beruflichen
Hintergrund informieren und Referenzen
einholen. Idealerweise verfügt eine Immobilienmaklerin über eine fachspezifische
Ausbildung, beispielsweise über einen eidg.
Fachausweis als Immobilienvermarkter/in.
Detaillierte Informationen zu den Ausbildungen im Immobilienbereich finden sich
unter berufsberatung.ch und beim Schweizerischen Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, svit.ch.
Rita Ruoss betont: «Eine seriöse Immobilienmaklerin muss neben ihrer Sachkenntnis über Diskretion, Organisationstalent und Effizienz verfügen. Es gilt,
Leistungen und Kosten genau zu ermessen. Letztlich ist die Wahl eines Maklers
sowohl für den Verkäufer als auch für den
Käufer meist eine intuitive Entscheidung.
Die Chemie muss stimmen und eine Vertrauensbasis geschaffen sein. Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.»
n

Das kann man von einer professionellen
Immobilienvermarktung erwarten:
– Fachkompetenz (ausgewiesene anerkannte Aus- und Weiterbildung)
– Soziale und emotionale Kompetenz
– Marktwertanalyse, Schätzung, Beratung bei der Festsetzung des Verkaufspreises
– Individuelle Marketingstrategie und transparentes Verkaufskonzept
– Verkaufsdokumentation für Interessenten professionell erstellt: Text, Bild, Layout
– Begleitung von A bis Z durch den Verkaufsprozess bis zur Beurkundung
des Kaufvertrages auf dem Notariat
– Persönliches Engagement, Marktkenntnisse und Erfahrung:
Nachweis von Referenzen
– Netzwerk von Kaufinteressenten, Partnern und Beratern:
Rechts-, Steuer- und Finanzbranche, Baufachleuten, Architekten und Investoren

