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Es geht voran
Es geht zwar noch nicht aufwärts aber
doch immerhin voran. Damit wollen wir
sagen, dass inzwischen wieder Bewegung
in den Markt gekommen ist. Interesse besteht vor allem für Immobilien, die etwas
Besonderes sind. Kaufinteressenten klopfen den Markt ab nach seltenen Teilen. Es
besteht große Neugier. Manche scheinen
sogar auf der Suche nach einem Phantom zu sein. Vermittler, die gut zuhören
können, konzentriert bei der Sache sind
und über attraktive Immobilienportefeus
verfügen, können sich glücklich schätzen;
denn Kaufinteressenten gibt es genug.

Unermüdlicher Fleiß und ein großes Maß
an schöpferischer Eingabe ist allerdings
vonnöten, um einen Kunden verführen zu
können. Wir glauben, dass manch einer
gerade jetzt seine Immobilie finden kann,
weil viele es momentan unbedingt wissen
wollen.
Clever kaufen in der Krise
Mit dieser Aufforderung wirbt die uns
nahe stehende BELLEVUE - Europas größtes Immobilien Magazin - in ihrer aktuellen April Ausgabe. Es stimmt: wir befinden
uns mitten in einem Käufermarkt voller
interessanter Gelegenheiten. Beinahe al-

les scheint möglich. Wichtig ist dabei nur,
dass wir jetzt miteinander reden und ausloten, was machbar ist. Die Befürchtung
mancher Eigentümer, dass sich über längere Zeit nichts bewegen könnte, bestätigt
sich jedenfalls nicht. Vorraussetzung für
die Wettbewerbsfähigkeit ist allerdings,
dass die Immobilien in einem Top-Pflegezustand angeboten werden und Verhandlungsbereitschaft grundsätzlich vorhanden
ist. Bereit sein zu verkaufen, heißt für uns
auch, offen zu sein für ein zeitgemäßes, seriöses Angebot. Das Verständnis allerdings
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können wir bestätigen, ist bei fast allen Eigentümern inzwischen gegeben. Natürlich
können auch wir nicht im Voraus wissen,
welcher Preis im Einzelfall bezahlt wird,
auch dann nicht, wenn wir die Immobilie
bestens kennen, weil der Preis entscheidend vom Interesse des Kunden am Objekt
abhängt. Es geht jetzt konkret darum, dem
Kunden eine Immobilie zu finden, in die
er sich verliebt und die er auf jeden Fall
haben möchte.
Orientalische Verhältnisse
Natürlich bemühen wir uns nach Kräften
um jene Eigentümer, denen es schwer fällt,
sich von ihren alten Preisvorstellungen zu

trennen und glauben abwarten zu können,
bis sich die Zeiten wieder bessern. Oft
werden wir sogar gebeten, die Preise zunächst unverändert zu lassen, um Käufer
einen Eindruck vom Wert der Immobilie
vor der Krise zu vermitteln und ein Angebot abzuwarten. Wir glauben nicht zu
übertreiben, wenn wir von inzwischen ausgewachsen orientalischen Verhältnissen
sprechen. Die Menschen scheinen Freude
am Handeln zu haben. Warum gönnen wir
ihnen also nicht den Spaß, wenn er zum
Erfolg führt? Fest steht jedenfalls, dass Listenpreise nur in Ausnahmefällen bezahlt
werden. Das Handeln ist an der Tagesordnung und inzwischen fester Bestandteil
des Geschäftes geworden. Gut zu wissen,
dass Preisverhandlungen manchmal auch
völlig unproblematisch verlaufen können,
wenn konkretes Interesse vorhanden ist.
Das hat einen guten Grund; denn es bietet Verkäufern wie Käufern einen Vorteil.
Dem einen erfreuliche Liquidität; dem anderen das Kapital krisensicher und wahrscheinlich äußerst lukrativ anzulegen.
Ist uns die Lust vergangen?
In Interviews werden wir wiederholt gefragt, warum die Menschen bei uns an der
nördlichen Costa Blanca Besitz erwerben
möchten. Früher waren die Argumente im
Süden zu kaufen natürlich ganz andere als
heute. Wie wir wissen, waren die Immobilien damals sehr viel billiger, wenn auch
nicht annähernd so solide gebaut wie
heutzutage und die Lebenshaltungskosten
waren in jener Zeit bekanntlich nur ein
Bruchteil der heutigen. Und das Wetter war
im Süden natürlich viel besser als in nordeuropäischen Gefilden. Alles erschien uns
neu, ja sogar abenteuerlich, was im wahrsten Sinne des Wortes sehr häufig ja auch
tatsächlich stimmte. Es war spannend und
die Anschaffung machte Freude. Die Menschen schienen glücklich und zufrieden zu
sein. Und heute? Die Ansprüche scheinen
ins Unermessliche gestiegen zu sein. Frü-

her haben wir manches belächelt, was uns
heute unzufrieden, ja sogar unglücklich
macht. Ja selbst der Wind, der an der Küste
herrscht, scheint rauer und unfreundlicher
geworden zu sein, vom vielen Regen ganz
zu schweigen. Heute müssen die Häuser
mit allen nur erdenklichen, technischen
Finessen ausgestattet sein. Wenn wir mit
den Menschen reden, die an der Küste unterwegs waren, um Häuser zu besichtigen,
hören wir wie viel Leid sie ertragen mussten, sich so viele Immobilien anzusehen,
ohne auch nur eine einzige gefunden zu
haben, die annähernd ihren Vorstellungen
entsprochen hätte. Viele sind ratlos, finden die Situation ausweglos. Die Hauseigentümer sind ungeduldig; ihnen geht verständlicherweise der Verkauf nicht schnell
genug. Die Käufer sind frustriert, weil sie
nicht das zu finden glauben, was sie suchen. Natürlich haben wir das Bild überzeichnet, um deutlich zu machen, dass
wir ein Problem haben.

Danke an unsere Partner
Wir möchten an dieser Stelle, die in unserem Newsletter normalerweise Empfehlungen vorbehalten ist, Gelegenheit nehmen,
unseren geschätzten Kooperationspartnern
für die stets angenehme und erfreuliche
Zusammenarbeit zu danken. Wir möchten, dass unsere Geschäftsfreunde wissen,
dass die Verbundenheit mit ihnen für uns

Wo sind die Käufer?
Da wir Ihnen ein Botschafter guter Nachrichten sein möchten, lassen Sie sich sagen, dass es sie wirklich gibt, die Menschen, die ihr Geld nicht in Aktien angelegt
haben und auch sehr Gescheite der Auffassung sind, dass ihr Geld inflationsgeschützt besser in Immobilien investiert ist,
als auf einem Sparkonto oder in Goldbarren. Und außerdem sind auch viele davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit
ist, sich nach etwas Gutem umzusehen.
Sicherlich liegen die meisten damit nicht
ganz verkehrt. Wir jedenfalls sind schon
von Berufswegen davon überzeugt.
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von ganz besonderem Wert ist. Wir versprechen unsererseits, alles daranzusetzen, dass die Partnerschaft zu einem stetig
wachsenden Erfolg für uns alle wird. Wir
stehen vor einer großen Herausforderung,
die uns sehr viel abverlangen wird. Es gibt
viel zu lernen und manches auch besser zu
machen. In schwieriger werdenden Zeiten
ist es unerlässlich unsere Fähigkeiten und
Kenntnisse im gemeinsamen Interesse,
aber vor allem auch zum Nutzen der Kunden, zu bündeln. Wir sind zuversichtlich,
dass uns das gelingen wird.
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