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Herzlich Willkommen
in unserer Endkunden-Infobroschüre.
Die Zusammenarbeit mit regionalen Kunden als auch deren
Problemstellungen sind uns sehr vertraut.
Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten überraschen,
welche Lösungen wir zu bieten haben.
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Der erste Eindruck
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen aufzeigen, dass wir
gerne für Menschen tätig werden, denen Seriosität, Kompetenz und Fairness wichtig ist. Begriffe, mit denen wir uns
umfassend identifizieren und die die von uns erbrachten Leistungen definieren.
Für unser Handeln haben wir uns selbst hohe Maßstäbe angelegt. Ein wichtiges Ziel unseres Unternehmens ist es, aus
unserer Erfahrung und Qualifikation ein Fundament für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen. Als Immobilienvermittler haben wir im Team seit 1995 bereits viele, große
Immobilienprojekte und Gebrauchtimmobilien vermarktet.
Die Region Bodensee-Oberschwaben ist unsere Heimat, hier
sind unsere Wurzeln, wir kennen Land und Leute und wissen
die Qualitäten der verschiedenen Immobilienlagen zu unterscheiden. Mit fundiertem Hintergrundwissen und einem reichen Erfahrungsschatz möchten wir auch Sie auf Ihrem
erfolgreichen Weg begleiten und Sie rundum unterstützen.
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Die optimale Zusammenarbeit
Mit dem Alleinauftrag verpflichten Sie den Makler für die Vertragslaufzeit zu intensiven Bemühungen, um den gewünschten Kauf oder Verkauf zu einem guten Abschluss zu bringen.
Der Makler stellt bei einem Alleinauftrag sein ganzes Fachwissen, seine Verbindungen und seine Marktkenntnisse sowie
seine Kenntnis der kompletten Abwicklungsmodalitäten eines
Immobiliengeschäfts in den Dienst seines Kunden.
Anders gestaltet sich die Situation beim allgemeinen Auftrag.
Dieser verpflichtet einen Makler zu keinen besonderen Aktivitäten, um den Auftrag voranzutreiben. Werden, wie es bei
Allgemeinaufträgen leider immer noch vorkommt, verschiedene Makler zur Beschleunigung parallel beauftragt, riskieren
Sie womöglich, dass eine von mehreren Seiten angebotene
Immobilie "zu Tode angeboten" wird. Dies lässt weder das
Objekt selbst noch die Verkaufsabsicht des Eigentümers als
besonders vertrauenswürdig erscheinen. Daher Vertrauen Sie
uns – wir bieten Ihnen eine professionelle Auftragsabwicklung
und das aus einer Hand.
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Der beste Preis
Das langjährige und erfolgreiche Arbeiten in der Immobilienbranche verschafft uns ein besonderes Spektrum an Erfahrung, weit über das Gewöhnlich hinaus. Auch die ständige
Betrachtung der aktuellen Marktgegebenheiten ist für uns
keine Pflicht, sondern die Basis für qualifiziertes Arbeiten und
gehört zu unserem Servicedenken dazu.
Wir können Ihnen daher nicht nur bei der Vermittlung einer
Wohnimmobilie behilflich sein, sondern Sie auch bei der Wertermittlung unterstützen. Unter der Berücksichtigung der derzeitigen spezifischen Gegebenheiten ermitteln wir für Ihre
Immobilie einen marktgerechten und realistischen Verkaufspreis – denn wir sind der Meinung, eine fundierte Immobilienbewertung schafft Klarheit.
Bei der professionellen Bewertung setzen wir auf eine detaillierte Marktrecherche sowie Kennzahlen und Bewertungskriterien, die wir über Jahre entwickelt haben. Schließlich möchten
wir für Sie den Besten Preis am Markt erzielen.
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Die wirkungsvolle Präsentation
Das Fachwissen kann noch so groß und vielseitig sein, ohne
ansprechende Insertion in der Tageszeitung, umfangreiche
Präsentation im Internet und Unterstützung bei der Entwicklung von Verkaufsunterlagen ist heute ein erfolgreicher und
zügiger Vertrieb nur schwer realisierbar.
Aus Ihren Projektinformationen entwickeln und erstellen wir
gemeinsam mit Ihnen eine Vermarktungsstrategie, welche alle
wichtigen Einflussfaktoren – wie z.B. Vermarktungsradius und
Zielgruppendefinitionen beinhaltet. Die richtige Auswahl der
geeigneten Medien, der richtige Mix aus Printmedien und digitalen Präsentationen und die Einbeziehung unserer Netzwerke
optimiert die Wahrnehmung Ihres Projekts beim potenziellen
Interessenten.
Unser umfassendes Marketingkonzept ist bereits in unserer
Provision enthalten und damit für Sie kostenneutral. Übrigens:
Wir gehen mit unserer kompletten Leistung in Vorleistung und
übernehmen im Vorfeld in voller Höhe alle anfallenden Kosten,
sodass bis zum erfolgreichen Verkauf für Sie keinerlei Kosten
entstehen.
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Die funktionierende Kommunikation
Ein weiterer wichtiger Punkt im Verlauf der Verkaufsachse ist
der offene und ergebnisorientierte Austausch von Informationen zu unseren Aktivitäten. Unaufgefordert erhalten Sie von
uns ständig Daten über den derzeitigen Stand aller Maßnahmen. Wir suchen zudem das Gespräch mit Ihnen, damit Sie
eine möglichst hohe finanzielle Planungssicherheit haben und
ausführlich über alle Aktivitäten und Ergebnisse informiert sind.
Alle für die Vermarktung des Projekts relevanten Daten werden von uns erfasst und Ihnen zugänglich gemacht. Nur so
können veränderte Marktbedingungen schnell erkannt und
rasch eine Reaktion entwickelt werden. Sie behalten stets
den Überblick über die bestehende Nachfragesituation zu
Ihrem Projekt.
Selbst kleinste Details wie z.B. jegliche Korrespondenz, alle
Insertionen, alle Telefon- oder Besichtigungsprotokolle werden
erfasst und sind schnell abruf- und auswertbar. Mit dieser
transparenten Arbeitsweise wird die Zusammenarbeit gefördert und schnell eine Vertrauensbasis geschaffen sowie für
Sie als Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit erwirkt.
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Die besondere Beratung
Wichtiger Bestandteil unseres Servicedenkens ist es, dass
Sie als Kunde sich rundum wohlfühlen, daher möchten wir
Ihnen eine allumfassende Betreuung mit nur einem Ansprechpartner bieten vom Erstkontakt bis zum Abschluss und
darüber hinaus.
Wir betreuen Sie von der detaillierten Immobilienbewertung,
über Besichtigungen und Verhandlungen, bis hin zum vertraglichen Abschluss. Alle benötigten Unterlagen für den Notar
bereiten wir gemeinsam mit Ihnen vor, damit beim Notartermin
der Vertrag für Sie vollkommen klar ist, spezifische Fachbegriffe erläutert wurden und eventuelle Unklarheiten schon
vorher geregelt werden konnten. Auch nach dem Kauf stehen
wir Ihnen immer gerne für Auskünfte und Fragen zur Verfügung.
Mit dieser Betreuung und Beratung möchten wir Ihre Interessen wahren und Ihnen die Möglichkeit bieten, sich entspannt
zurückzulehnen.

Kontakt
Röder Immobilien
Herr Oliver Röder
Zogenfeldstraße 25
88214 Ravensburg
Tel: 0751 33860
Fax: 0751 33870
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