
Lingen. Hohe Nachfrage, ge-

ringes Angebot: Der Immobi-

lienmarkt im Emsland ist ange-

spannt. Da kann der Verkauf von 

privat doch nicht schwierig sein, 

oder? „So einfach ist es nicht“, 

weiß Till Meyer – und verrät, wo 

Fallstricke lauern.

Till Meyer ist Immobilienspe-

zialist, gemeinsam mit seinem 

sechsköpfigen Makler- und Tech-

niker-Team berät und begleitet er 

Privatpersonen und Unterneh-

men beim Kauf und Verkauf von 

Immobilien. Wer ohne Makler 

verkauft, unterschätze die Fall-

stricke, sagt er.

Marktwert realistisch ermitteln

Das Fundament eines erfolgrei-

chen Hausverkaufs ist der Markt-

wert: „Ein realistischer Preis lässt 

sich nicht aus Immobilienbörsen 

ableiten. Wir ermitteln anhand 

von Markt, Lage, Größe, Sub-

stanz, Energiestandard und wei-

teren Faktoren einen maximal 

fairen Wert“, erklärt der Profi.

Haus-Historie dokumentieren

Bei der Wertindikation und zur 

Vorbereitung auf den Verkauf 

ziehen Till Meyer und sein Team 

auch die Immobilien-Historie 

heran: „Wir recherchieren, sam-

meln und dokumentieren alles, 

was für einen rechtlich sauberen 

Abschluss benötigt wird“. Denn: 

Interessenten sind in der Regel 

gut vorbereitet und verlangen 

detaillierte Antworten. 

Dazu gehören Angaben zu offen-

barungspflichtigen Mängeln und 

Pflicht-Modernisierungen nach 

EnEV, Genehmigungen für An- 

und Umbauten, Informationen 

zu Baulasten oder der gesetz-

lich vorgeschriebene Energie-

ausweis. Tipp: „Wer ohne Makler 

verkauft, sollte detailliert vorar-

beiten und sich Hilfe von Gutach-

tern einholen, um unangenehme 

Gewährleistungsansprüche zu 

vermeiden!“

Vermarktung richtig planen

Im nächsten Schritt gilt es, die In-

formationen professionell aufzu-

arbeiten, gute Fotos zu erstellen 

und akribisch zu planen, wie das 

Haus vermarktet werden soll, 

erklärt Till Meyer: „Je besser die 

Vorarbeit und die Wahl der Kanä-

le zur Vermarktung, desto besser 

ist die Qualität der Anfragen.“ 

Zeit ist dabei ein wesentlicher 

Faktor: Objekte, die über Monate 

verfügbar sind, schrecken Käufer 

eher ab.

Kreditwürdigkeit prüfen

Schnelligkeit ist wichtig, sobald 

das Exposé öffentlich ist, erklärt 

Till Meyer: „Wir treffen eine Vor-

auswahl der Interessenten und 

kümmern uns um rechtliche 

Formalitäten, Bonitätsauskünfte 

etc. Wer privat verkauft, sollte 

sich täglich einige Stunden frei-

halten für Anfragen, Telefonate, 

E-Mails, Besichtigungen, Termin-

verschiebungen, Prüfung der 

Kreditwürdigkeit, Notarberatun-

gen etc.“

Immobilie privat verkaufen

Wer als Eigentümer also Geld für 

Rechts- und Vertragsberatung, 

Gutachten, Auskünfte und Ver-

marktung in die Hand nimmt, viel 

Zeit in die Organisation steckt, 

ein erfahrener Verkäufer ist und 

die rechtlichen Fallstricke kennt, 

kann durchaus Erfolg haben, ein 

Haus privat zu verkaufen.

Aufwand in Relation setzen

Till Meyer rät: „Meiner Erfahrung 

nach stehen der finanzielle und 

zeitliche Aufwand beim privaten 

Verkauf nicht in Relation zum er-

zielten Preis. Die meisten Eigen-

tümer sind mit einem Profi bes-

ser beraten: Wir erzielen einen 

maximal fairen Preis, überneh-

men die gesamte Organisation 

und bieten rechtliche Sicherheit 

bis zur Schlüsselübergabe – alles 

ohne Mehrpreis abgegolten mit 

der Courtrage.“

Tipp: Beratungsangebot nutzen

Interessenten lädt er zu einem 

Kennenlern-Gespräch ein: „Spre-

chen Sie mich an, auch wenn sie 

noch unsicher sind. Beratung 

und Wertermittlung sind unver-

bindlich und kostenlos!“

Mängelhaftung 
auch beim 

Privatverkauf!

In guten Händen: 
Makler bieten 

rechtliche 
Sicherheit! 

Wie private Eigentümer schnell und sicher ihr Haus verkaufen
WANN LOHNT SICH DER PRIVATE VERKAUF EINER IMMOBILIE?
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Till Meyer ist Immobilienspezialist im Emsland und weiß: „Private Verkäufer unterschätzen vor allem 
den zeitlichen Aufwand beim Hausverkauf!“
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