ANZEIGE

Mit acht Tipps zur perfekten Wohnung!
Perfekt vorbereitet sitzt er einem gegenüber, Christian
Schmid, Inhaber von Schmid Immobilien. Er weiß
warum – schließlich ist eine gute Vorbereitung auch

Individualität und Flexibilität
sind unsere Stärken!

essentiell für die erfolgreiche Wohnungssuche!
Schmid selbst bietet das ganze Paket: Er ist klassischer
Makler, Projektentwickler und neuerdings auch
Bauträger.

D

as erste Bauträger-Projekt von Schmid Immobilien ist ein Neubau
am Nagolder Gerichtsplatz neben dem Waldhorn. Wohnraum
schaffen ist nicht nur hier in der Stadt ein wichtiges Thema. Es
gibt nach Einschätzung von Christian Schmid weit mehr Interessenten
als
ohn che das merke man auch an der Preisentwicklun . Doch
es sei durchaus m lich eine
ohnun
u nden - mit etwas Geduld.
Diese acht Tipps fördern nach Einschätzung des Maklers den Erfolg:
1. Alle Kanäle nutzen eute ist es wichti wirklich alle an le u nut en.
Allein der Besuch beim Makler reicht nicht mehr aus. Insbesondere soziale
Medien und Immobilienportale sind unverzichtbar geworden. Gerade die
Nagold-Gruppe auf Facebook ist mittlerweile eine Immobilienbörse. Das
eht so schnell. aum ist eine An ei e ein estellt h u en sich ommentare
und Nachrichten. Wenige Stunden später ist die Wohnung weg.“
2. Selbst aktiv werden „Man muss bei der Wohnungssuche selbst aktiv
werden: Gesuche in so ialen Medien einstellen ewerbun en schreiben
Belohnungen aussetzen... Auch sollte man sich ein Stück weit selbst verkaufen
k nnen denn die
ohnun ssuche ist wie ein obinterview. Na old ist
mittlerweile sehr beliebt weil es ein ach ein sch nes St dtchen eworden ist.
3. Geschwindigkeit Noch vor eini en ahren hatte man Auswahl konnte
sich ün
ohnun en anschauen eine
oche Zeit nehmen und dann
zusagen. Funktioniert heute nicht mehr. Man muss sich schon überlegen:
Was brauche ich? Was suche ich? Und nach der Besichtigung unglaublich
schnell zusagen. Wenn ich morgens attraktive Mietwohnungen in Portalen
einstelle nehme ich sie o t mitta s wieder raus weil ich u viele An ra en
habe. er erst abends sucht ndet diese ohnun en schon ar nicht mehr.
4. Vorbereiten
er es bis
um
esichti un stermin scha t
sollte sich im Ideal all vorbereiten. Gehaltsnachweis m licherweise
Selbstauskun t der Schu a - ein ach die Eckdaten die der Makler ohnehin
rüher oder s ter ab ra t. er ut vorbereitet ist hat bessere Chancen.
enn ich enu Auswahl habe mache ich es mir natürlich nicht selbst
schwerer als n ti . Dennoch bin ich ein ro er an davon s arsam
mit Daten umzugehen. Daher die Unterlagen mitbringen aber nur bei
Bedarf aushändigen. Man muss die Leute persönlich kennenlernen.
enn es dann ers nlich asst kann man die weiteren Daten kl ren.
5. Flexibel sein
enn ich mich au an enaue riterien est ele t habe
kommen nur wenig Wohnungen in Frage. Über kurz oder lang muss man die
Suche etwas erweitern und die riterien e ibel halten. Eventuell auch das
ud et. Lieber nachher 0 Euro mehr be ahlen aber da ür auch wirklich
eine
ohnun
nden. Sonst sucht man schnell ein halbes ahr l n er.
6. Selbst informieren und proaktiv handeln „Wenn eine
Wohnung schon ein halbes Jahr online steht und immer noch nicht
vermietet ist sollte man sich ra en woran es lie t. M licherweise
kann man mit einem geeigneten Gegenangebot etwas erreichen.“
7. Bewerbungsgespräch „Ein Besichtigungstermin ist nichts anderes als
ein Bewerbungsgespräch. Der erste Eindruck zählt. Der Makler sortiert aus.

Informieren Sie sich
jetzt über unser
Leistungsportfolio.
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Er wei

worau es bei der

ohnun ssuche ankommt: Christian Schmid ist Makler

Projektentwickler und Bauträger. Foto: Jigal Fichtner

er sich ut r sentieren kann hat viel bessere Chancen. Vorbereitun .
Pers nlicher ontakt. Au treten. Auch em ehlenswert ist es um ersten
ermin nur die amilienmit lieder mit ubrin en die mit ein iehen m chten.
Der Rest kann später immer noch gerne vorbeischauen und alles prüfen.“
8. In Kontakt bleiben „Wenn es trotz einem guten Eindruck mit einer
ohnun nicht ekla t hat em ehle ich mit dem Makler oder eau tra ten
in ontakt u bleiben. Es kommt immer wieder etwas rein. enn ein unde alle
aar ochen anru t und nach ra t bleibt er besser im Ged chtnis als wenn
er sich darau verl sst dass man sich schon bei ihm melden werde. In ontakt
bleiben ist wichtig für die Beziehung. Wenn ich mit einem Interessenten zwei
ohnun en an eschaut habe und er beide nicht bekommen hat versuche ich
ihm natürlich die n chste die reinkommt direkt an ubieten - so ern er weiter
bei mir bleibt.“ – Autorin: Jennifer Weitbrecht
25 Jahre Pinguin-Apotheke
“Vielen Dank für Ihr Vertrauen”

DAS BESONDERE PRODUKT

Vom 16.-21. Juli 2018
Wir haben tolle Aktionen
für Sie vorbereitet!

Was ist das?
„Japanische Stechpalme“ oder botanisch
Ile crenata - davon ibt es vielerlei Sorten.
Was kann das?
Die Stechpalme wächst als ovalförmiger Busch
und gehört zu den wenigen „immergrünen“
latt an en. ie man sieht kann sie sehr ut
als orm an e Gartenbonsai verwendet
werden.
Warum soll ich sie kaufen?
Sie ist eine gute Alternative zum Buchsbaum.
Vor allem da dieser in den let ten ahren
vermehrt von rankheiten und Sch dlin en
befallen und heimgesucht wird.
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Bühlers Gartenwelt
Altensteiger Straße 14
72202 Nagold
Tel: 07452-8422-0
Mail: info @buehlers-gartenwelt.de
Autor: Jennifer Weitbrecht
Foto: Jigal Fichtner
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Zu nden bei:

