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Fragen, die Sie klären sollten BEVOR Sie mit dem Verkaufen Ihrer
Immobilie beginnen

Diese Fragen sollten Sie berücksichtigen. Einige davon haben ich beantwortet, andere lasse ich 
bewusst offen, denn ich will das Sie sich selbst davon überzeugen können. Warum? Weil ich Sie aus
Ihrer persönlichen Überzeugung heraus als mein Klient gewinnen will und nicht mit Marketing-
Tricks oder „alten Eisen“ wie es die kommerzielle Immobilien Branche leider nach wie vor 
praktiziert!

Mein Ziel ist es, Höchstpreise für meine Klienten zu erzielen mit maximalem Komfort, Diskretion 
und Sicherheit! 

IHRE 48 FRAGEN

Die wichtigste Fragen von allen: Ist meine Immobilie in einem wettbewerbsfähigen Zustand? Jeder 
Euro den Sie jetz noch investieren wird sich 1,5 bi 2fach bezahlt machen, wenn auf die richtige 
Weise investiert ist. 

1 Sind die Preise von anderen privaten Verkäufern, mit denen ich meine Immobilie vergleichen will,
wirklich vermarktungsfähig oder verliere ich mit Phantasiepreisen nur wertvolle Zeit?

2 Ist nicht jede Immobilie ein Unikat aufgrund des Baujahres, Bauweise etc.? Welchen Sinn macht 
es da, wenn ich meine Immobilien mit anderen vergleiche?

3 Sind falsche Preisempfehlungen für mich gefährlich, weil ein falscher Preis die Vermarktung nicht
nur gefährdet,sondern auch verhindern kann?

4 Haben nicht beinahe alle anderen privaten Verkäufern den Preis ein wenig „erhöht“, weil seine 
Immobilie natürlich die „Schönste und Beste“ ist? Oder wird der Preis oft auch so gewählt, dass der
noch offene Kredit abgedeckt werden kann?

5 Welche rechtlichen Vorschriften gibt es bei der Preisgestaltung?

6 Wie hat sich überhaupt die „Krise“ auf den Immobilienmarkt ausgewirkt?

7 Welche Voraussetzungen sollte ein Kauf-Interessent zunächst erfüllen, BEVOR Sie einen 
Besichtigungstermin vereinbaren? 

8 Wie hat sich durch die Krise das Käufer-Verhalten verändert?

9 Wie viele potentielle Käufer gibt es überhaupt für meine Immobilie?

10 Sind das aufgrund der Lage und Beschaffenheit vielleicht nur eine Handvoll Leute?

11 Was werden sich diese paar potentiellen Interessenten denken, wenn meine Immobilie schon 
„ewig“ am Markt ist, nur weil ich mit einem zu hohen Preis gestartet habe? 



12 Wird mir das neben meinen Nerven nicht auch Geld kosten, weil ich schließlich froh sein werde,
wenn überhaupt jemand zu irgendeinem Preis „zuschlägt“?

13 Ist ein Inserat in einem Billig- oder Gratis-Medium tatsächlich der richtige und schnellste Weg 
oder zieht man damit nur Schnäppchenjäger an?  Antwort: Mit kostenlosen Inseraten auf den 
populärsten 4 Online Portalen erreichen Sie bereits Millionen von potentiellen Käufern.Manche 
Portale haben auch eine Printausgabe in der Ihr Inserat kostenlos zsätzlich erscheint!  
Schnäppchenjäger suchen Immobilien, die noch sanierungsbedürftig sind. Erinnern Sie sich noch an
die wichtigste Frage VOR der Frage 1 ? 

14 Woher weiß ich welche Medien wirklich effzient sind?
15Wie soll ich ein solches Inserat gestalten?
16Welche Vermarktungsmöglichkeiten gibt es außer einem Inserat noch?

17 Will ich wirklich Besichtigungen mit Menschen machen, die ich nicht kenne, und sie in mein 
Heim lassen?

18 Kann ich – wie ein Makler – einen Besichtigungsschein verlangen, auf dem der Interessent seine
Daten bekannt gibt? Diese Fage ist leicht beantwortet. Würden Sie können VIEL MEHR als ein 
Makler rechtlich gesehen jemals dürfte ! Wir richten alles für Sie ein! 

19 Habe ich überhaupt die Zeit für Besichtigungen?  Wenn Sie alles richtig machen, haben Sie nur 2
Termine – einen für die Besichtigung und einen beim Notar! 

20 Möchte ich echt 7 Tage in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung stehen? Antwort: Wenn 
Sie alles richtig machen, brauchen Sie das nicht, auch OHNE Makler geht das heute sehr gut! Dank 
der Digitalisierung können Sie vieles automatisieren! Auch um diesen Komfort kümmern wir uns, 
damit Sie sich um wesentlichere Dinge während der Interessenten -Phase kümmern können.

21 Was mache ich, wenn ein Interessent sich einfach nicht mehr meldet? Keine Zeit damit 
verschwenden. Wer echtes Interesse hat, der hält sich an Vereinbarungen!

22 Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt um nachzuhaken? GAR NICHT, siehe Punkt 21

23 Kann ich unterscheiden, ob jemand ein ernsthafter Interessent ist? Sie MÜSSEN! Wie ? 

24 Sind da nicht auch einige dabei, die sich nur umsehen, was bei mir zu holen wäre?

25 Möchte ich wirklich mit jedem Schnäppchenjäger um den Preis feilschen und dabei meine 
Abende oder mein Wochenende vergeuden? 

  Antwort: Das lässt sich leicht vermeiden, wie vieles andere auch! Schon genervt von all diesen 
Fagen? Lust auf das Schlüsselfertig-Komfort-Paket? Dann buchen Sie gleich hier und mit dem 
CODE #führmichzumschotter erhalten Sie als Welcomebonus -15% auf das Real Estate PREMIUN 
ALL IN Paket

26 Wenn ein potentieller Käufer meine Immobilie haben möchte, genügt eine mündliche Zusage 
oder sollte man nicht doch etwas „Schriftliches“ machen?

 AUF JEDEN FALL IMMER SCHRIFTLICH – Am besten sogar digital öffentlich auf einer 
Auktion rechtlich bindend, transparent und sicher für Verkäufer und Käufer. Dies und viel mehr 
gibt es im exklusivem 
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REAL ESTATE PREMIUM ALL IN Paket! 

27 Woher weiß ich bei einem potentiellen Käufers, dass derjenige auch finanziell in der Lage ist, 
meine Immobilie zu kaufen?

28 Kann ich einem Interessenten eine unverbindliche Unterstützung bei der Finanzierung anbieten, 
wie das ein guter Immobilienmakler macht?

NEIN! Sie sollten sich NICHT um schlecht vorbereitete Kauf-Interessenten kümmern. Mit meinem 
Konzept haben Sie ausschließlich mit nachweislich solventen Interessenten zu tun! Gehen Sie 
einmal zu einem Ferrari Dealer und versuchen Sie eine Probefahrt zu bekommen! Sie werden Sie 
bekommen – NACHDEM Sie den notwendigen finanziellen Background nachgwiesen haben und 
tatsächlich ein potentieller Käufer sind – für eine PROBEFAHRT im GÜNSTIGSTEN Ferrari ! Ihre
Immobilie ist ein vielfaches Wert ! Darum helfen wir Ihnen mit der privaten Verkmarktung in 
„Ferrari-Manier“ ! Sie werden es genießen, versprochen! 

29 Hafte ich mit allem was ich sage? Wenn Sie Eigenverantwortung haben, JA!

30 Sind nicht gerade die Aufklärungspfichten ein wesentlicher Aspekt beim Verkauf einer 
Immobilie? JA das kann nicht deutlich genug gesagt werden! 

31 Kann eine Verletzung dieser Aufklärungspfichten sogar noch nach Abschluss eines 
Kaufvertrages zu Haftungsfolgen führen?

32 Welche rechtlichen Voraussetzungen und Schritte müssen gesetzt sein, damit ein Kauf-Vertrag 
überhaupt zu Stande kommen kann?

33 Was muss ich im Grundbuch beachten?

34 Wo ist mein Nutzwertgutachten?
35 Was wurde bei den letzten Eigentümerversammlungen besprochen bzw. vereinbart?
36 Kann jeder meine Förderung übernehmen?
37 Was mache ich, wenn die Grundverkehrsbehörde einen abschlägigen Bescheid erlässt?
38 Wie schaut das mit dem Energieausweis aus?
39 Was gibt es noch für rechtliche Vorschriften?
40 Wie sieht es steuerlich aus?
41 Was ist eine „Spekulationssteuer“? 

42 Wie sieht es mit der Versteuerung des Kaufpreises aus?
43 Muss ich eine Umsatzsteuer berücksichtigen bzw. ab wann muss ich jedenfalls eine 
Umsatzsteuer berücksichtigen?
44 Welche Folgen hat es, wenn ich keine Umsatzsteuer verrechne?
45 Wer haftet für die Kauf-Vertragserrichtungskosten?

42 -45 Erinnern Sie sich noch als SIE der Käufer waren? Nehmen Sie mit Ihrem Notar 
kontakt auf, seine Auskünfte sind STETS VERBINDLICH ! 

47 Wie kann es sein, dass ich plötzlich für die Kauf- aufkommen muss? - Schlechte Vorbereitung!

47 Soll ich wirklich auf die vielen vorgemerkten Interessenten eines professionellen 
Immobilienmaklers verzichten, die gar nicht aktiv suchen, sondern nur darauf warten, dass ihr 
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Makler ihnen die passende Immobilie präsentiert? → JA, denn die sogenannten „vorgemerkten 
Interessenten“ sind meist nur einmalige Anfragen. Die Makler ringen zwar den Interessenten die 
Erlabins ab, weitere „passende“ Objekte vorzuschlagen. Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch das 
daraus extrem selten ein Kauf zustande kommt. Es geht auch anders. Wie das verrate ich Ihnen, 
wenn sie mich engagieren ;) sehr gerne!

48 Und sind nicht genau jene Personen, die bewusst das Maklerhonorar einkalkulieren, jene, die 
sich meine Immobilie auch leisten könnten?  NEIN !! Warum sollte jemand gerne für einen 
Zwischenhändler, der nur ein paar PDF verschickt und die Türe aufsperrt für eine Besichtigung 
einen hohen 5 Stelligen Betrag bezahlen wenn man stattdessen direkt vom Eigentümer kaufen 
kann? Wer sorgsam mit seinem Geld umgeht, der man das auch mit dem Geld von Fremden! Wollen
Sie die 15-30.000 Euro auf IHR Konto buchen oder auf die eines Makler? Ich jedenfalls würde 
mich sehr darüber freuen, wenn es auf IHREM Konto landet!



Falls Sie eine oder mehrere dieser Fragen, 
die lediglich eine kleine Auswahl an 
potentiellen Problemen darstellen, dazu 
bewogen haben, Ihre Immobilie PRIVAT 
professionell , komfortabel sowie sicher 
und stressfrei, modern und unabhängig  zu 
verkaufen, dann freue ich mich persönlich 
daruf, Sie zu unterstützen! Nehmen Sie 
Kontakt mit mir auf! Am besten über 
www.brainfood4you.de/kontakt/

Code #führmichzumschotter für Erst – 
Klienten auf das 
REAL ESTATE PREMIUM ALL IN 
Paket. 

Herzlichst, 
Adam Brandtstetter
CEO & Founder 
Braindfood4You(.de)
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