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Vorwort
„Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe
schmücken es aus“, unbekannt

Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihre Immobilie. Sie hat geldwertmässig
meistens den grössten Anteil an Ihrem ganzen persönlichen Vermögen
und somit an Ihrer persönlichen Sicherheit. Sie verbinden aber auch
eine Geschichte mit Ihrem Haus, Ihrer Wohnung, Ihrer Immobilie, die
nicht in Geldwerten gemessen werden kann. Eine ganz eigene
Geschichte. Eine Geschichte die Erinnerungen und Emotionen aus-
löst. Schöne, lustige oder spannende, aber vielleicht auch ungute, trau-
rige oder ärgerliche.

Sie möchten sich nur kurz und aus Neugier informieren, was das
Thema „Immobilienverkauf“ mit sich bringt. Vielleicht haben Sie sich
aber auch schon ein paar erste Gedanken gemacht und denken über
einen Verkauf nach. Oder Sie stehen sogar kurz vor dem Start des Ver-
kaufs. Sie wollen, vielleicht müssen Sie, die Immobilie verkaufen.

Dieses kompakte „Handbuch des Immobilienverkaufs“ ist in kurzer
Zeit gelesen. Es wird Ihnen bei der einen oder anderen Frage oder
Unklarheit weiterhelfen. Dieses Buch unterstützt Sie, das Beste aus
einem möglichen Verkauf Ihrer Immobilie herauszuholen und nichts
Wichtiges dabei zu vergessen. Nehmen Sie sich Zeit, um mehr über
Ihre Immobilie zu erfahren, eines der prägenden emotionalen und
materiellen Wertstücke Ihres Lebens.

Alex und Emel Marjanovic
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Einführung

„Das Haus ohne Herrin ist ein Leib ohne Seel, der bald
zerfällt“, Jean-Jacques Rousseau

Der Mensch, nicht nur die Herrin, die Menschen, die ein Haus
bewohnen, machen das Haus erst zu dem, was es ist. Sie prägen das
Haus. Umgekehrt prägt es auch Sie. Es gibt Ihnen ein Dach über dem
Kopf, Sie freuen sich, wenn Sie nach Hause kommen, haben das
Gefühl von „home sweet home“, empfinden Wärme und Heimat.
Jedes Heim hat seine Geschichte, geprägt von den Menschen, die dort
gewohnt haben. Schöne Geschichten, lustige Geschichten, spannende
Geschichten. Es erzählt aber auch von traurigen Momente, Zeiten von
Krisen und Enttäuschungen. Ein jeder von uns bringt seine Geschich-
ten zu seinen eigenen vier Wänden mit. Und jede dieser Geschichten
ist auf ihre Weise einzigartig.

Sie halten dieses Handbuch zum Immobilienverkauf in der Hand. Und
bringen Ihre eigene Geschichte zu Ihrem Haus, Ihrer Wohnung, Ihrem
Heim mit sich. Vielleicht lesen Sie diese Seiten nur aus „Gwunder“,
weil Sie etwas mehr über Immobilien erfahren möchten, vielleicht
machen Sie sich erste, noch wenig feste Gedanken, wie es wohl von-
stattengehen würde, wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung, Ihr Haus,
Ihre Wohnung verkaufen wollten. Vielleicht stehen Sie aber auch
schon vor der klaren Entscheidung: Ja, jetzt will ich diesen nächsten
Schritt in meinem Leben machen und meine Immobilie verkaufen.
Vielleicht aber - und das bringt das Leben auch mit sich - müssen Sie
Ihre Immobilie verkaufen, haben keine andere Wahl.

Die Gründe eines Immobilienverkaufes sind vielfältig, genauso viel-
fältig wie die Geschichten dahinter. Wir ziehen um, unsere Reise geht
weiter und wir freuen uns auf ein neues Zuhause. Also müssen wir das
alte Zuhause verkaufen. Oder wir haben etwas Grösseres gefunden
und erfüllen uns einen nächsten Traum. Vielleicht stehen wir aber
auch in der letzten Hälfte unseres Lebens und ziehen um in eine klei-
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nere, altersgerechte Bleibe. Wir wünschen uns, unser Haus, unsere
Wohnung, wo wir neben all dem Materiellen vor allem sehr viele Emo-
tionen, Herzblut und Leidenschaft investiert haben, in gute Hände
übergeben zu können. Es kann aber auch sein, dass wir in einer unan-
genehmen Lebenssituation stehen, in einer Trennung, und das
gemeinsame Zuhause nun verkauft werden muss. Oder wider
Erwarten bzw. plötzlich eine Immobilie geerbt haben, zum Beispiel
das Haus oder die Wohnung der Eltern oder Grosseltern. Jedoch
finden, es sei besser, die Immobilie würde verkauft werden, weil dies
in der aktuellen Lebensphase oder unter den aktuellen Bedingungen
die beste Lösung darstellen könnte.

Der Besitz eines Hauses oder einer Wohnung ist in vielen Fällen mit
grossen und vielfältigen Emotionen verbunden. Diese Emotionen
werden oftmals nicht kleiner, wenn es um den Verkauf seines Hauses,
seines Zuhauses, seiner Heimat geht. Gewisse Menschen gehen es
sachlicher und nüchterner an, andere sehen sich während des Ver-
kaufsprozesses mit ihren Emotionen zum Loslösungsprozess, den Ver-
änderungen und einem neuen Lebensabschnitt konfrontiert. Und dies
in einer Zeit, in welcher die saubere, sachliche und ruhige Abwicklung
des Verkaufes die volle Aufmerksamkeit verlangt. In einer Zeit, in wel-
cher dieser Prozess diverse Herausforderungen, vielschichtige Fragen
und eine grosse Zahl an Informationen mit sich bringen kann. Was
muss ich alles berücksichtigen, wenn ich mein Haus oder meine Woh-
nung verkaufen will? Wie lege ich den richtigen Preis fest? Was macht
überhaupt den richtigen Preis aus? Wie komme ich an potenzielle
Kaufinteressenten? Wie vermarkte ich mein Haus oder meine Woh-
nung am wirkungsvollsten? Gibt es Stolpersteine, Dinge die ich sicher
nicht machen sollte? Auf der anderen Seite Dinge, die zwingend
berücksichtigt werden müssten? Und wenn ich nun verkauft habe, was
kommt auf mich zu? Wie sieht der Vertrag aus, wie der Geldtransfer?
Wie erhalte ich diesen grossen Geldbetrag und muss ich irgendwelche
Sicherheitsvorkehrungen im Zahlungsprozess aufstellen? Was gehört
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zur Schlüsselübergabe dazu? Wann ist meine Immobilie definitiv nicht
mehr meine Immobilie, wann gehört sie dem Käufer?

Die eigene Immobilie, das eigene Haus, die eigene Wohnung beinhal-
tet oft eine grosse emotionale Geschichte. Aber sie sind auch ein gros-
ser Vermögensteil in unserem Leben. Für die meisten Menschen bildet
das eigene Haus oder die eigene Wohnung den grössten Vermögens-
teil überhaupt, über den sie verfügen. Was auch bedeutet: Wenn sie
die Immobilie einmal verkauft haben, erhalten sie eine wesentliche
Geldsumme ausbezahlt, einen substantiellen persönlichen Ver-
mögenswert. Diese Tatsache ist vielen bewusst, aber es entstehen neue
Fragen, angenehme Fragen aber auch solche, die nach verantwor-
tungsbewussten Antworten suchen. Wie gehe ich nun mit diesem
neuen Vermögenswert um? Vielleicht ist ja ein Teil der Pensionskasse
darin enthalten, ein Teil meiner Altersrente. Was bedeutet dies für
mich? Wie investiere ich diesen Betrag nun sinnvoll und umsichtig,
ohne in die Mühlen der Finanzbranche zu gelangen, die mir vielleicht
Lösungen anbietet, die nicht zu mir passen? Wie stelle ich sicher, was
zu mir passt?

Viele Fragen und Emotionen können beim Wunsch oder bei der Not-
wendigkeit eines Immobilienverkaufs auftauchen. Sachliche, gut
strukturierte Informationen zu den einzelnen wichtigen Teilbereichen
des Immobilienmarktes im Allgemeinen und den massgebenden Bau-
steinen eines erfolgreichen Immobilienverkaufsprozesses können hier
Klarheit, Verständnis und somit Entspannung und Ruhe einbringen.
Das ist in solchen Zeiten hilfreich, wichtig und tut gut.

Die Immobilie kann sich, wie ihr Name sagt, nicht bewegen. Aber sie
bewegt uns. Mit dem folgenden „Handbuch des Immobilienverkaufs“
geben wir Ihnen einen Begleiter mit auf den Weg. Wir haben es auf
Basis unseres langjährigen Wissens, unserer Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie unserer Recherchen und Analysen verfasst. Das Buch ist
in folgender Reihenfolge gegliedert: Es beleuchtet zuerst den Immobi-
lienmarkt als Ganzes, widmet sich dann den Grundlagen des Wertes
und Preises einer Wertanlage im Allgemeinen und der Immobilie im
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Spezifischen. Danach folgt ein Einblick in die Funktionsmechanismen
des Marktes und des Prinzips von Angebot und Nachfrage. Darauf fol-
gend gehen wir im Detail auf die einzelnen Schritte im Verkaufspro-
zess einer Immobilie ein. Im letzten Kapitel widmen wir uns der Tätig-
keit eines Immobilienmaklers, dem Fachexperten im Verkaufsprozess
einer Immobilie. Idealerweise lesen Sie die Kapitel aufeinanderfol-
gend, weil gewisse Inhalte auf den vorherigen Darstellungen auf-
bauen. Sie können das Handbuch aber auch jederzeit als Nachschlage-
werk zu den einzelnen Themen benutzen. Wir hoffen, Sie unterstützen
zu können.
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Der Schweizer Immobilienmarkt

„Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens“
Albert Einstein

Wie die Schweiz heute wohnt

Ein paar Kennzahlen zum Anfang
Der Immobilienmarkt in der Schweiz, konkret der Wert aller Immobi-
lien in der Schweiz, beträgt Ende 2015 (basierend auf den aktuellsten
Kennzahlen von Wüest und Partner) rund CHF 3’400 Milliarden.
Damit sind die Immobilien rund doppelt so viel Wert wie die in der
Schweiz an der Börse gehandelten Unternehmen. Mit rund CHF 1’100
Milliarden haben Einfamilienhäuser im Eigentum den grössten Anteil
am Gesamtwert, gefolgt von Mietobjekten mit einem fast gleich gros-
sen Wert und Wohnungen im Eigentum mit rund CHF 800 Milliarden
an Wert.

43 % der Schweizer Bevölkerung wohnen im Eigentum. Dies ent-
spricht rund zwei Millionen Einzelobjekten, aufgeteilt auf rund eine
Million Einfamilienhäuser und eine Million Eigentumswohnungen.
57 % der Bevölkerung leben in rund 2.2 Millionen Mietwohnungen.
Beim privaten Gebrauch geht der Trend weiterhin Richtung Eigentum,
wogegen bei der gewerblichen Nutzung der Trend zugunsten von
Mietobjekten geht. Zurzeit wird ein Drittel der Gewerbeflächen in der
Schweiz gemietet.

Nur 20 % dieses gesamten Immobilienmarktes gehören sogenannten
„institutionellen Investoren“ wie Pensionskassen, Versicherungen,
Anlagestiftungen, Immobilienfonds oder Immobiliengesellschaften.
Ganze 80 % sind im Eigentum von Privaten, Genossenschaften und
privat gehaltenen Gesellschaften.
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Die Immobilie spielt in der Vermögenszusammensetzung des Schwei-
zers die massgebende Rolle. Mit einem Anteil von 44 % des Bruttover-
mögens der privaten Haushalte sind die Immobilien mit Abstand der
grösste Block, gefolgt von Pensionskassen-Ansprüchen und Versiche-
rungen mit 22 %.

Und wo liegen all diese Immobilien in der Schweiz? Wie wohnen die
Schweizer? Hier kann man grob gerundet sagen, je zu einem Drittel in
der Stadt, in der Agglomeration und auf dem Land.

Die Dynamik des Schweizer Immobilienmarktes
Die Anzahl angebotener Objekte auf Quartalsbasis sah für den Zeit-
raum von 2012 bis 2017 wie folgt aus: Pro Quartal waren rund 50’000
bis 60’000 Eigentumswohnungen zum Verkauf ausgeschrieben und
rund 30’000 bis 40’000 Einfamilienhäuser. Die mittlere Insertions-
dauer, also die Dauer wie lange ein Verkaufsinserat aufgeschaltet war,
bewegte sich in den Jahren 2015 bis 2017 bei Eigentumswohnungen
bei rund 75 Tagen bei einer Leerstandsquote von 0.5 % und bei Ein-
familienhäusern bei rund 65 Tagen bei einer Leerstandsquote von
0.7 %. Hier sei darauf hingewiesen, dass dies mittlere Richtwerte sind,
welche im individuellen Fall je nach Region und Objekt weniger oder
auch stärker abweichen können.

Die Schweizer und ihre Wohnfläche
Das Wachstum der durchschnittlichen Wohnfläche hat sich seit dem
Jahr 2000 stabilisiert. Für Eigentumswohnungen beträgt sie rund
125 m2 und für Einfamilienhäuser etwas über 160 m2. Noch 1920
betrug sie etwa 100 m2 für Eigentumswohnungen und knapp 125 m2

für Einfamilienhäuser. Pro Kopf benutzt eine Person gut 50 m2,
sowohl bei Eigentumswohnungen wie auch beim Einfamilienhaus. In
Mietwohnungen sind es 41 m2, in Genossenschaftswohnungen 37 m2

pro Kopf.
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Mit je über 25 % sind Drei- und Vierzimmer-Immobilien die am meis-
ten benutzte Wohnform. In 5 Zimmern leben gut 15 % der Bevölke-
rung, in 6 Zimmern und mehr gut 10 %. Jeder Fünfte lebt in einer Ein-
oder Zweizimmerwohnung.

Je ein Fünftel der Wohnobjekte hat eine Fläche von 60 bis 80 m2 und
je ein Fünftel 80 bis 100 m2. Etwa 17 % macht die Fläche mit 120 bis
160 m2 aus. 13 % wohnen auf über 160 m2. Und knapp ein Fünftel
wohnt auf weniger als 60 m2.

Etwas erstaunen kann die Zusammensetzung bei der Nachfrage nach
Eigentum: Ganze 70 % kommen von einem Ein- oder Zweipersonen-
haushalt. Mit 39 % ist der Zweipersonenhaushalt die mit Abstand
grösste Interessengruppe, gefolgt von 21 % Einzelhaushalten. Entspre-
chend entfallen nur 30 % auf Familien, welche sich vor allem für Ein-
familienhäuser interessieren.

Bedürfnisse der Schweizer an ihr Zuhause
Eine repräsentative Studie des Webportals homegate.ch kommt zu fol-
genden Erkenntnissen: Die drei wichtigsten Kriterien bei der Auswahl
des Wohnobjektes sind den Schweizern der Reihe nach: der Preis, die
Lage und die Anzahl Zimmer. Bei diesen drei Kriterien sind Herr und
Frau Schweizer heikel. Stimmt eine der Kriterien nur teilweise oder
mässig, wird nach einem anderen Wohnobjekt Ausschau gehalten. Auf
diese drei Kriterien folgen die ÖV-Anbindung, der Balkon, der Aus-
baustandard und die Eignung für Haustiere. Die Nähe von Kinder-
garten und Schule respektive die Eignung für altersgerechtes Wohnen
haben nur wenig Gewicht. Dieser Effekt rührt auch daher, dass, wie
oben schon festgestellt, der Wohnungsmarkt von Ein- und Zweiperso-
nenhaushalten bestimmt wird. Für eine Familie mit Kindern beispiels-
weise ist die Nähe zu den Schulen sehr wohl wichtiger.

Das Einfamilienhaus ist in der Beliebtheit als Wunschobjekt immer
noch der Renner in der Schweiz. Gefolgt von der Neuwohnung.
Gemeinsam machen sie 70 % aus.



IMMOBILIENBEWERTUNG UND PREISFINDUNG 39

Immobilienbewertung und Preisfindung

„Der Preis ist, was wir bezahlen. Der Wert ist, was wir
bekommen“, Warren Buffet

Die Wertzusammensetzung einer Immobilie

Der Unterschied zwischen Wert und Preis
Die Immobilie, Ihr Haus, Ihre Wohnung ist eine Wertanlage. Das
Gegenteil einer Wertanlage ist ein Konsumgut, welches auch als Ver-
brauchsgut bezeichnet wird. Sie kaufen es und verbrauchen es.

Eine Wertanlage dagegen ist eine Investition. Sie sollte, wie es der
Name sagt, den Wert erhalten. Oder eigentlich über die Zeit an Wert
gewinnen. Es gibt Wertanlagen, welche eine Rendite erwirtschaften,
also jährlich oder regelmässig einen Ertrag abwerfen und Wertanla-
gen, in welche Leute ausschliesslich investieren mit dem Gedanken
und der Erwartung, der Wert dieser Anlage werde mit der Zeit
zunehmen. Zu dieser zweiten Kategorie gehören die Edelmetalle,
Kunstobjekte und andere Raritäten wie zum Beispiel Oldtimer. Reine
Wertanlagen ohne Renditeeigenschaften sind komplett den Wünschen
und Sehnsüchten der Menschen ausgesetzt, welche diese Anlagen
kaufen. Alles, was bei den Menschen einen starken Wunsch des
„Haben-Wollens“ auslöst, kann zu einer Wertanlage werden. Auch
wenn es als Wertanlage keinen Sinn macht. Und für das Wirtschafts-
system als Wertanlage sogar gefährlich werden kann. Eines der ältes-
ten und extremsten Beispiele war der Handel von Tulpenzwiebeln in
den Niederlanden rund um 1630. Die Tulpen stellten damals etwas
exotisches Neues dar, das aus dem nahen Orient, aus Persien und der
Türkei den Weg in die Niederlande fand. Der Handel dieser Tulpen-
zwiebeln nahm extreme Formen an und führte zu einer regelrechten
Tulpenmanie, der ersten richtig dokumentierten Spekulationsblase in
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der Wirtschaftsgeschichte. Die Tulpensorte „Semper Augustus“ wurde
als teuerste Tulpe der damaligen Zeit auf ihrem Preishöchst am 3.
Februar 1637 für 90’000 Gulden gehandelt. Dies entsprach dem
600-fachen eines durchschnittlichen damaligen Jahreseinkommens
von 150 Gulden. Dies würde heute einem Wert von rund CHF 50 Mil-
lionen entsprechen.

Sie mögen sich nun die Augen reiben und den Kopf schütteln. Und
dies zu Recht. Aber diese Spekulationsblase war nur die erste von
vielen, die kommen sollten. Einen sachlichen Grund für so exorbitant
hohe Preise werden Sie nie finden können, auch wenn in Zeiten sol-
cher Nachfrage-Hysterie sehr viele, sehr blumige und sehr kreative
Argumente dafür gefunden werden.

Am Beispiel solcher Spekulationsblasen lässt sich am besten der
Unterschied zwischen dem inneren Wert einer Wertanlage und ihrem
äusseren Wert erklären. Das Prinzip des inneren Wertes stammt aus
der Fundamentalanalyse bei Wertpapieranlagen, gilt aber für alle Art
von Wertanlagen. Die Verkauf- und Kauftransaktion wird immer von
der Differenz zweier Werte geprägt: Dem inneren Wert und dem Preis,
den der Markt bereit ist zu bezahlen.

Der innere Wert ist jener Wert, den die Wertanlage grundsätzlich „in
sich“ hat. Es ist ein Wert, den man mehr oder weniger genau berech-
nen kann. Im Falle der Zwiebel wissen Sie etwa, wie viel es braucht
und was es Sie kostet, eine Zwiebel zu pflanzen und zu züchten. Und
was Sie an der Zwiebel etwa verdienen können. Dies ist bei einer Zwie-
bel so, aber auch bei einem Unternehmen. Und bei der Immobilie
ebenfalls. Der innere Wert wird isoliert von Angebot und Nachfrage,
also vom Einfluss des Marktes, berechnet. Er beruht auf Fakten der
Bewertung des jeweiligen Objektes und ist relativ statisch, das heisst,
über kurze Frist verändert es sich kaum.

Erst durch die veränderten Bedürfnisse der Menschen betreffend
diesem Objekt beginnt sich der Wert zu verändern. Hier sprechen wir
vom quasi „äusseren“ Wert, dem Wert, den jemand von Aussen dem
Objekt gibt. Dem Wert, der durch Angebot und Nachfrage entsteht.
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Dem Wert, den der Markt bestimmt. Der Markt ist dabei aber nicht
ein ungreifbares Gebilde irgendwo da draussen. Der Markt sind all
jene Menschen, welche ein Angebot oder eine Nachfrage zu der ent-
sprechenden Ware haben. Dort wo Angebot und Nachfrage ins Gleich-
gewicht kommen, entsteht zu diesem aktuellen Zeitpunkt der Preis
dieser Ware. Dabei geht es immer um Knappheit oder Verfügbarkeit
der Ware. Je knapper die Ware, je mehr Leute diese Ware aber möch-
ten, desto höher wird der Preis ausfallen. Weil der Preis hier nichts
anderes darstellt als die Zahlungsbereitschaft des Käufers für diese
Ware. Sie kennen es: Je mehr man etwas möchte, desto mehr ist man
bereit zu zahlen. Weil es „einem wert ist“. Und gerade hier können Sie
den Unterschied zwischen Wert und Preis feststellen. Preis und Wert
sind nicht dasselbe. Sie sind nur dann gleich, wenn der Käufer dem
Objekt oder der Ware, die er kaufen möchte, den Preis zumisst, den er
für diesen Wert bereit ist auszugeben. Wie oft sagen Sie: „Das ist es
mir nicht wert“. Und kaufen es nicht. Aber ein Anderer kauft es zu
diesem Preis. Weil es „ihm wert ist“. Ein einleuchtendes Bild dazu ist
folgendes: Sie können keinem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen.
Der Kühlschrank hat einen inneren Wert, es ist nicht wertlos. Aber für
den Eskimo hat er trotzdem keinen Wert. Der Hersteller des Kühl-
schrankes möchte aber etwas daran verdienen. Sein Ziel ist es, Käufer
zu finden, welche bereit sind, einen Preis für seinen Kühlschrank zu
bezahlen, der höher ist als der innere Wert des Kühlschrankes. Dann
hat er eine Marge und verdient Geld.

Wie sich die Nachfrage über Zeit verändern kann, zeigt die Schweizer
Uhrenbranche. In der Krise der 80er Jahre konnte man für sehr wenig
Geld wunderschöne mechanische ältere Uhren kaufen. Wenige glaub-
ten an den zukünftigen Sinn einer mechanischen Uhr. Das digitale
Zeitalter war am aufkommen und die Faszination daran liess die
Nachfrage nach mechanischen Uhren ins Bodenlose sinken. Clevere
Geschäftsleute haben damals viele dieser Uhren gekauft. Und können
sie heute, da sie wieder zu einem Wertobjekt geworden sind und sich
zu einem Statussymbol entwickelt haben, teuer verkaufen.
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Der Immobilienverkaufsprozess

„Denke nicht in Problemen, denke in Lösungen“
Johann Wolfgang von Goethe

Schritt 1: Erste Gedanken und Vorbereitung

Ein umfassender Prozess steht an
In den folgenden Kapiteln zeigen wir Ihnen die elf Schritte des Ver-
kaufsprozesses auf. Als Autoren dieses Buches und Spezialisten für
den Immobilienverkauf, mit langjähriger Erfahrung in der Finanz-
und Immobilienbranche, legen wir sehr viel Wert auf alle wichtigen
Details. Unser Erfolg zeigt uns eindeutig auf, dass nur wer sich dieser
Details bewusst ist und diese praxisnah und zielorientiert im Ver-
kaufsprozess umzusetzen weiss, auch das Maximum an Wert und
Wertschöpfung aus dem Verkauf seiner Immobilie herausholen kann.
Diese Erfahrung geben wir unseren Kunden gerne weiter und über-
nehmen für sie die gezielte Umsetzung aller folgenden Schritte.

Die gefestigte Absicht
Ihr Haus, Ihre Wohnung oder grundsätzlich eine Immobilie zu ver-
kaufen ist keine Alltagstätigkeit. Es ist nicht dasselbe, wie bei einem
Bäcker Brot kaufen zu gehen. Es ist nicht einmal dasselbe, wie ein
Auto zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist ein Vielfaches davon, weil es
um einen der grössten, wenn nicht den grössten einzelnen Geldbetrag
in Ihrem Leben und eine meistens starke emotionale Verbindung zum
Haus oder zur Wohnung geht. Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie
sich Gedanken zu einem Verkauf machen. Dies soll nicht heissen, dass
Sie nun vor lauter Respekt in eine Schockstarre geraten, aber die Situ-
ation als solche anerkennen. Und mit entsprechender Würdigung und
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mit entsprechenden Anforderungen an den Verkaufsprozess heran-
gehen. Nehmen Sie sich deshalb genügend Zeit, bevor Sie den Prozess
anstossen, um sich zu informieren und ein Verständnis aufzubauen,
was auf Sie zukommen wird. Der legendäre amerikanische Basketball-
Trainer Bobby Knight sagte dazu: „Jeder ist bereit zu gewinnen, aber
nur wenige sind bereit, sich für das Gewinnen vorzubereiten“. Da Sie
nun aber in unserem Buch schon fortgeschritten lesen und sich so ein
Bild machen, machen Sie einen ersten guten Schritt in die richtige
Richtung.

Gibt es den richtigen Zeitpunkt?
Die wohl zentralste Frage, welche sich ein Verkäufer am Anfang meis-
tens stellt, und die ihn auch stark verunsichern kann, ist jene nach
dem richtigen Zeitpunkt des Verkaufs. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt
dafür? Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist aber vielmehr eine
Frage, die unbewusst oder auch bewusst wie folgt lautet: Wenn ich
jetzt verkaufe, werde ich dann den bestmöglichen Wert mit dem Ver-
kauf erzielen können? Oder würde es sich lohnen, noch etwas zu
warten, weil es für den bestmöglichen Wert noch nicht der richtige
Zeitpunkt ist?

Natürlich steht der Wert nicht immer im Vordergrund. Nicht selten,
und in heutiger Zeit immer mehr, erfordern andere Umstände einen
zeitnahen Verkauf: Berufliche Veränderungen und Umzug, Trennung,
eine neue Immobilie, die man kaufen möchte oder eben auch eine
Krankheit oder ein Todesfall. Dann heisst es, den besten Wert aus der
gegebenen Situation herauszuholen.

Wenn wir uns aber die Frage stellen und beantworten möchten, wann
der richtige Zeitpunkt ist, dann können wir hier zwei Faktoren in den
Vordergrund setzen: Das wirtschaftliche Umfeld als Hauptelement.
Und die Jahreszeit, als saisonale Feinjustierung des Verkaufspro-
zesses. Beim wirtschaftlichen Umfeld gibt es eine zentrale Grösse,
welche massgebend den Wert einer Immobilie beeinflusst. Wir haben
uns in den vorigen Kapiteln schon ausgiebig mit diesem Faktor
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beschäftigt: dem Zinssatz. Die Faustregel gilt: Je tiefer der Zins, desto
attraktiver sind Immobilien. Desto stärker ist die Nachfrage nach
Immobilien und desto stärker steigen die Preise am Markt. Tiefe
Zinsen unterstützen die positive Entwicklung der Immobilienpreise
vor allem aus zwei Gründen: Anleger haben am Kapitalmarkt weniger
Auswahl und investieren mehr in Immobilien und Private erhalten
Hypotheken zur Finanzierung des Immobilienkaufs zu günstigen
Konditionen. Umgekehrt heisst es dann auch: Höhere Zinsen sind
grundsätzlich weniger ideal für die Entwicklung der Immobilienpreise.
Die Kosten für die Immobilienfinanzierung über Kredite steigen. Dies
führt zu weniger Nachfrage bei Privaten wie auch Investoren. Bei den
Investoren führen höhere Kapitalkosten zu weniger Rendite. Die
Attraktivität der Immobilien sinkt. Die Nachfrage sinkt. Und somit die
Preise.

Seit den 80er Jahren befinden sich die Zinssätze in der Schweiz mit
kurzer Ausnahme der Immobilienkrise anfangs 90er Jahre im Sink-
flug. Und verharren seit längerer Zeit nun auf sehr tiefem Niveau. Ein
Umfeld steigender Zinsen ist uns somit seit längerem nicht bekannt.
Irgendwann einmal werden die Zinsen aber wieder steigen. Wie der
Immobilienmarkt darauf reagieren und damit umgehen wird, bleibt
offen. Es wird eine Veränderung darstellen. Die Preisentwicklung der
letzten Jahre wird nicht für immer so weitergehen. Darauf müssen wir
uns einstellen. Der Zeitpunkt für den Verkauf ist somit heute und
solange die Zinsen noch tief bleiben gut. Sobald die Zinsen zu steigen
beginnen, wird der Verkauf neue Herausforderungen mit sich bringen.
Das muss nicht zwingend schlimm sein, aber es wird anders sein, weil
das wirtschaftliche Umfeld anders sein wird.

Wenn wir uns nun entschieden haben zu verkaufen, so stellt sich die
Frage, ob es von der Jahreszeit her Unterschiede gibt. Soll ich gerade
jetzt mit dem Verkauf beginnen oder zuwarten? Gerade im Herbst und
Winter ist man eher verunsichert. Weil man davon ausgeht, dass viele
Käufer mit dem Kauf und Umzug auf schönere Tage warten. Früher
hat dies sicher mehr Gültigkeit gehabt als heute. Vergessen Sie zudem
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Die Zusammenarbeit mit einem Makler

„Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem Du
hundertprozentige Verantwortung für Dein Tun
übernimmst“, Dante Alighieri

Der Makler als Immobilienvermarkter

Was macht der Makler genau?
Der Immobilienmakler unterstützt den Verkäufer einer Immobilie
beim Verkauf seines Hauses oder seiner Wohnung. Die Unterstützung
besteht darin, dass der Makler als Fachperson alle Aufgaben im Ver-
kaufsprozess übernimmt, von der Bewertung über die Gestaltung der
Dokumentation, die Ausschreibung am Markt, die Kontaktpflege zu
interessierten Käufern, die Besichtigung, die Vertragsregelung bei
Kaufinteresse, die notarielle Beurkundung und die Schlüsselübergabe
am Ende des Prozesses. Ein guter Makler ist ein Experte im Bereich
des Immobilienverkaufs, der sowohl für den Verkäufer als auch für
den Käufer eine hohe Qualität im gesamten Verkaufs- und Kaufpro-
zess garantiert. Er kennt die Details, übernimmt Koordination und
Organisation und steht bei Fragen und Rückmeldungen jeder Art zur
Verfügung. Er hat Verbindungen zu anderen Experten, welche am
Verkaufsprozess beteiligt sind, wie den Banken, Notaren oder der
Steuerverwaltung.

Der Makler ist aber kein Käufer. Er kauft dem Verkäufer das Haus
nicht ab.

Herkunft und Bedeutung des Begriffs „Makler“
Der Begriff Makler stammt vom niederdeutschen Begriff „maklen“ ab,
welches auch für „machen“ steht. Es bezieht sich auf das „Geschäfte
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machen“. Dabei bezieht sich dieses „Geschäfte machen“ vor allem auf
das Makeln von Grundstücken, Mietverhältnissen und Wertpapieren
gegen Zahlung eines Lohnes im Erfolgsfall. Der englische Begriff des
„Brokers“ ist deutlich weiter verbreitet und wird auch für andere
Geschäfte verwendet, auch im deutschen Sprachraum. Der Begriff ent-
stammt in diesem Fall aus demWertpapierhandel und bezieht sich auf
den Handel an der Börse. In diesem Fall braucht der Broker an der
Börse eine Zulassung. Der Broker handelt auf Rechnung des Kunden.
Der Market Maker hingegen ist das, was wir oft unter dem Begriff
„Händler“ oder auf Englisch „Trader“ verstehen. Der Market Maker
kauft und verkauft auf eigene Rechnung und trägt somit das Risiko
selber.

Juristische Regelung des Maklervertrages
Im Schweizerischen Gesetz ist die Situation des Immobilienmaklers
im Obligationenrecht unter Artikel 412 bis 418 festgehalten. Der
Maklervertrag ist rechtlich gesehen ein einfacher Auftrag. Das heisst,
einfache Aufträge können jederzeit gekündigt werden. Lange Kündi-
gungsfristen von mehreren Monaten sind rechtlich ungültig.

Die Gebühren eines Maklers
Im Handel mit Wertanlagen berechnet sich die Entlohnung des Mak-
lers, Brokers oder auch eines Vermögensverwalters in Prozent des
erzielten Kaufpreises oder verwalteten Geldbetrages. Es handelt sich
um eine Gebühr, die auf dem Geldbetrag erhoben wird. Je höher der
Geldbetrag ist, also je mehr der Kunde erhalten hat, desto höher ent-
fällt auch die Entlohnung des Maklers, der zu diesem Erfolg beigetra-
gen hat. Dies ist der Gedanke dabei.

Die Maklergebühren, auch Maklerprovision genannt, beläuft sich auf
1 - 5 % des erwirtschafteten Verkaufswertes. Für den Verkauf von
gängigen Privatliegenschaften wird ein seriöser Makler zwischen
2 - 3 % berechnen. Gebühren darunter gelten als Discount-Angebote,
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Gebühren darüber werden vor allem im Segment von teureren kom-
plexen Verkaufsobjekten wie Villen, Hotels oder Gewerbebauten sowie
Ferienobjekten angewendet.

Die Rechnung muss immer im Gesamten gemacht werden. Wenn
Ihnen ein Makler verspricht für 1 % einen Käufer zu finden, diesen
recht schnell vor der Türe hat und Sie den Verkauf für beispielsweise
CHF 700’000 abwickeln können, mögen Sie auf den ersten Blick
zufrieden sein. Rasch, unkompliziert, günstig. Der Makler hat „nur“
CHF 7’000 am Verkauf verdient und Sie haben nicht noch mehr aus-
gegeben. Ein anderer Makler hat Ihnen eine Offerte gestellt für 2.5 %
mit einer Bewertungsgrundlage von CHF 780’000 und einer struktu-
rierten Marktbearbeitung. Hätten Sie zu diesem Preis verkaufen
können, hätte Sie zwar der Makler CHF 19’500 gekostet. Ihnen wären
Netto vor Abzug weiterer Kosten wie Steuern und Notariat CHF
760’500 geblieben im Vergleich zu CHF 693’000.

Lassen Sie sich aus diesem Grunde weder von der Höhe der Makler-
provision noch möglichen Versprechen eines schnellen Erfolges leiten.
Wie die Studien von Wüest und Partner zeigen, beträgt die mittlere
Dauer vom Start eines Inserates bis zur Kaufzusage etwa 70 Tage.

Merkmale eines guten Maklers

Im Grundsatz
Wenn wir uns entscheiden, uns von einer dritten Partei, einem Exper-
ten, einer Fachperson unterstützen zu lassen respektive ihm die Arbeit
übergeben möchten, uns von ihm beraten und führen lassen möchten,
dann stehen wir zuerst vor der Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass
diese Person auch tatsächlich ein Experte ist? Sie stehen vor der
Problematik der sogenannten „Informationsasymmetrie“. In der öko-
nomischen Theorie nennt man diesen Zustand die Prinzipal-Agenten
Situation. Konkret bedeutet dies, Ihr Gegenüber, der Prinzipal, hat auf
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Ein illustratives Praxisbeispiel

„Lass uns doch Geschichten schreiben, die wir später
gerne erzählen“, unbekannt

Im Grundsatz
Die Aufführung der Informationen und die sich daraus ergebenden
Empfehlungen zeigen ein einfaches Bild: Je „normaler“ das Haus oder
die Wohnung, je mehr es Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung ähnliche
Objekte auf dem Immobilienmarkt gibt, desto unkomplizierter sollte
ein Verkauf über die Bühne gehen. Bedeutet dies gleichzeitig, dass
eine Immobilie, welche diese Kriterien kaum erfüllt, zum „Laden-
hüter“ wird und der erfolgreiche Verkauf nicht stattfinden wird? Über-
haupt nicht.

In unserer Tätigkeit als Immobilienmakler gab es DIE „Verkaufs-
geschichte“ und sie steht stellvertretend eigentlich für viele solche
Geschichten. Sich diese Geschichte vor Augen zu führen kann bei
einem jeden neuen Verkaufsstart motivierend wirken.

Ausgangslage
Die Geschichte handelt von einem Mini-Chalet in Lauterbrunnen an
steiler Südosthanglage etwas oberhalb der Talstation der Grütschalp-
Gondelbahn. Wer sich etwas auskennt weiss, dass die Gemeinde
Lauterbrunnen zu den Steuerhöllen der Schweiz gehört. Das Mini-
Chalet hat ein Ehepaar über dreissig Jahre mit viel Herzblut zu einem
schmucken Häuschen gezimmert und dabei viel Zeit investiert. Das
Häuschen erreicht man ausschliesslich und nur über einen steilen
Fussweg von ein paar Minuten Gehzeit. Direkte Zufahrtsmöglich-
keiten: Fehlanzeige. Das Häuschen hat keinen Stromanschluss, dafür
ist die Hangparzelle sehr gross und umfasst mehr als 6’600 m2. Das
saubere Quellwasser fliesst ausschliesslich kalt aus dem Wasserhahn.
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Wenn man also eine heisse Dusche nach dem Skifahren nehmen
möchte, dann geht das schlichtweg nicht. Das Ehepaar hatte mit dem
nahegelegenen Hotel ein freundschaftliches Verhältnis und durfte,
wenn sie längere Zeit Ferien im Mini-Chalet machten, im Hotel eine
erfrischende Dusche nehmen. Als Dankeschön ging das Ehepaar regel-
mässig dort Abendessen oder genehmigte sich ab und an einen Nach-
mittagskaffee.

Vorgehen
Bewertet wurde dieses Mini-Chalet ganz normal wie jedes andere
Objekt auch mit der hedonischen Methode. Mit dem Unterschied, dass
die Bewertung angepasst werden musste. Die Bewertungserfahrung
half hier und war unerlässlich. Vergleichsmöglichkeiten zu anderen
Immobilien waren nicht einfach. Aus einfachem und nachvollzieh-
barem Grund: Es gab absolut nichts Vergleichbares zu diesem Zeit-
punkt für diese Region. Dieses Chalet war ein Liebhaberobjekt -
anders kann man es nicht umschreiben. Was also konnte gemacht
werden? Das Gebäudevolumen diente als Basis und wurde mit dem
aktuellen Kubikmeterpreis multipliziert. Dieser Preis war eine der ver-
fügbaren Datenangaben aus dem umfassenden Tool der Firma Fahr-
länder Partner, dem Marktführer für Bewertungsdaten in der Schweiz.
Dieses Vorgehen erscheint plausibel, aber wie so oft erscheint alles
einfach, wenn das Ergebnis ein klares Bild ergibt. In diesem Fall ergab
der errechnete mögliche Marktpreis langsam Sinn. Weil die Verkaufs-
situation in diesem Falle sehr einzigartig war und eine gewisse
Herausforderung darstellte, wurde der Preis in Absprache mit der Ver-
käuferschaft und nach mehrmaligen zusätzlichen Berechnungen noch-
mals nachvollziehbar und begründbar leicht nach unten angepasst.
Ziel war es, genau die richtige Käuferschaft ansprechen zu können.
Menschen mit einem Flair für handwerkliche Arbeit, Freude an einem
speziellen Häuschen mit charmanten Ecken und Kanten und einigen
Einschränkungen, welche das Leben aber durchaus auch bereichern
können. Eine solche Kundschaft ist bereit, einen Liebhaber-Preis zu
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Der Immo-Check: Wie attraktiv ist meine
Immobilie?

Unsere IAEV-Matrix zur Standortbestimmung vor
Verkaufsbeginn
Auf Basis unserer Erfahrung und unseres Wissens rund um den
Immobilienmarkt und die Immobilienbranche sowie unserer konzep-
tionellen Kenntnisse und Fähigkeiten aus unserer Führungsfunktion,
haben wir eine Matrix entwickelt, welche dem Immobilieneigentümer
beim Verkauf ermöglichen soll, seine Situation richtig einzuschätzen
und die passenden Massnahmen daraus ableiten zu können.

Wir haben die Matrix „IAEV-Matrix“ genannt, weil sie einerseits die
Immobilienattraktivität am Markt einstuft und andererseits die eigene
Verkaufsfähigkeit des Eigentümers einordnen lässt. Jeder Verkäufer
einer Immobilie hat also zwei Werte: Wie attraktiv seine Immobilie
am Markt ist und wie gut seine Fähigkeiten sind, diese Immobilie
selber zu verkaufen. Hat zum Beispiel die Immobilie eine hohe Attrak-
tivität am Markt und der Eigentümer sehr gute eigene Verkaufsfähig-
keiten, so sehen die Anforderungen anders aus, als wenn das Haus
weniger attraktiv ist und man sich kaum zutraut, selber die Immobilie
verkaufen zu können. Und wiederum andere Anforderungen stellt die
Situation dar, wenn zwar das Haus sehr attraktiv ist, aber kaum Ver-
kaufsfähigkeiten vorhanden sind.

Unsere Matrix unterscheidet pro Dimension, also bei „Attraktivität“
und „Fähigkeit“ je in drei Stufen: hoch, mittel und tief. Daraus
ergeben sich, wie die Darstellung unten zeigt, neun Kombinationen für
eine erste Einstufung der persönlichen Verkaufssituation.
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Die zwei Dimensionen der Matrix

Dimension „Immobilienattraktivität (IA)“
Jeder Verkäufer geht mehr oder weniger davon aus, dass seine
Immobilie am Markt eine gewisse Attraktivität hat. Dennoch gilt dies
nicht für jede Immobilie gleich. Eine hohe Attraktivität ist dann
gegeben, wenn die Nachfrage hoch ist. Je höher die Nachfrage, desto
attraktiver ist die Immobilie für den Markt. Dies ist nicht gleichzu-
setzen mit einem hohen Preis, der erzielt werden kann. Sondern rein
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nur mit der Höhe der Nachfrage und der Auswahl an Käufern. Eine
Luxusimmobilie ist entsprechend weniger attraktiv am Markt, weil es
bedeutend weniger Käufer für diese Immobilie gibt. Die höchste
Attraktivität im Sinne der Nachfrage haben Immobilien, welche den
Standardvorstellungen einer breiten Käuferschaft entsprechen. Je
mehr eine Immobilie dem Standard entspricht punkto Grundriss,
Fläche und Ausstattung, je besser die Lage ist, je neuer die Immobilie
und je weniger spezielle Faktoren vorhanden sind, desto grösser wird
die Nachfrage nach dieser Immobilie sein. Menschen haben gerne ein-
fache Sachen, die sie kennen und mit denen sie schnell vertraut sind.
Je näher Ihr Haus oder Ihre Wohnung an diese Vorstellungen kommt,
desto grösser wird die Nachfrage sein und desto mehr Spielraum
haben Sie beim Verkauf, um das Optimum zu erzielen betreffend
Preis, Zeit und Käuferschaft. Je mehr Ihre Immobilie Eigenschaften
aufweist wie “Liebhaberobjekt”, “Denkmalschutz”, “sanierungsbedürf-
tig”, “sehr heikle Wohnlage”, desto weniger attraktiv wird sie am
Markt erscheinen und desto mehr muss eine dazu passende Käufer-
schaft über einen sehr individuell gestalteten Verkaufsprozess gesucht
werden.

Dimension „Eigene Verkaufsfähigkeit (EV)“
Beim Entscheid, wie Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, kommen
Ihre eigenen Fähigkeiten für den Verkauf hinzu. Je nachdem, wie ver-
traut Sie mit dem Thema “Verkauf” sind, gestaltet sich der Verkaufs-
prozess unterschiedlich und sind Sie auf eine andere Form der
Zusammenarbeit mit dem Makler ausgerichtet. Grundsätzlich gilt
aber, dass ein guter Makler Ihnen immer einen Mehrwert bringen
kann. Sogar dann, wenn Sie ein grosser Verkaufsexperte sind, kann
sich das Beiziehen eines Maklers lohnen. Sie sparen Zeit, wirken gegen
aussen neutral und zeigen, dass Sie durch den Einbezug eines Fach-
spezialisten die beste Lösung auch für den Käufer suchen. Massge-
bend für die Einordnung der eigenen Verkaufsfähigkeiten sind die elf
Schritte des Verkaufes. Nicht alle Schritte sind hier gleich massge-
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Gedanken zum Schluss

„Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“
Wilhelm Tell, Schiller

Unser Credo lautet „Wissen teilen ist Wissen vermehren“. Wir hoffen,
dass Sie am einen oder anderen Ort in diesem Buch eine Inspiration,
eine Erkenntnis oder einen Fakt für sich neu erfahren, auffrischen
oder in einer anderen Form, als es Ihnen bisher bekannt war, mit-
nehmen konnten.

Der Immobilienmarkt und der Besitz einer eigenen Immobilie haben
den Menschen schon immer stark geprägt. Jede Zeit, sei es noch vor
Jahrtausenden oder heute, hatte im Zusammenhang mit dem Dach
über dem Kopf ihre Geschichte und Herausforderung und war ein
zentraler Bestandteil der eigenen Lebensgeschichte. Ob man nun ein
eigenes Zuhause besass oder nicht.

Die heutige Zeit ist insofern nicht neu, sondern nur anders. Die
Hauptdarsteller bleiben die eigenen vier Wände und die Bewohner
dieser vier Wände. Die aktuellen Bewohner und die möglichen neuen
Bewohner. Dazwischen liegt der Akt des Verkaufes. Beide, Verkäufer
und Käufer, sind dabei mittendrin und nicht nur dabei. Und es geht
um viel: viel Emotionen und viel Wert. Wer dabei gut vorbereitet ist,
Wissen, Informationen und Erfahrung mit solchen Situationen mit-
bringt, erspart sich Unsicherheit, Unruhe und Sorgen. Ein Garant für
einen reibungslosen Verkaufsprozess ist dies noch nicht, aber eine
Basis für weitere Schritte zum erfolgreichen Abschluss.

Geht es dabei primär um die Immobilie? Nein. Es geht um den Men-
schen. Denn die Immobilie wird erst dann zu dem, wenn ihr der
Mensch den entsprechenden Wert gibt.
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Der erfolgreiche Verkauf einer Immobilie ist das Ergebnis einer
Begegnung von Menschen, die sich gefunden haben und in einem
zentralen Punkt ihres Lebens eine gemeinsame Begeisterung teilen:
genau dieses Haus oder diese Wohnung.

Vergessen Sie dies beim Verkauf Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung
nicht: Es geht umMenschen, nicht umWände. Viel Erfolg dabei!
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Weiterführende Quellen zum Nachschlagen

„Wo Informationen fehlen, wachsen die Gerüchte“
Alberto Moravia

Folgende Quellen können zur persönlichen Information und Vertie-
fung in die Thematik unterstützen und stehen kostenlos via den jewei-
ligen Websites zur Verfügung:

Periodische Studien zum Immobilienmarkt

Bundesamt für Statistik, Kategorie „Bau- und Wohnungswesen“
Wüest und Partner, Publikation „Immobilienmarkt Schweiz“
Credit Suisse, Publikation „Schweizer Immobilienmarkt Studie“
Credit Suisse, Publikation „Immobilienmonitor Schweiz“
UBS, Aktualisierung des „Immobilienblasenindex“ mit Bericht

Aktuelle News zum Immobilienmarkt

https://www.nzz.ch/finanzen/immobilien/
https://www.finews.ch/themen/immobilien

Diverse Fachartikel

FuW: „Die Schweizer Immobilienblase der Neunzigerjahre“
saldo: „Die Methode entscheidet über den Preis“
Der Beobachter: „Das Haus nicht im Sack kaufen“
NZZ: „Der Makler zahlt sich selbst“
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Über die Autoren

„Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch“
Antoine de Saint-Exupery

Alex Marjanovic

Alex Marjanovic begann seine Laufbahn 2000 als Finanzanalyst und
Portfolio Manager bei der Clariden Bank in Zürich. Danach wechselte
er als Leiter der Vermögensverwaltung zur Bank Sarasin in Zürich. Die
eingehende Finanzanalyse und der Handel von Wertanlagen ein-
schliesslich von Immobilien gehörten zu seiner täglichen Tätigkeit.
Die Betreuung von Kundengeldern und die Beratung von Kunden bei
Vermögensfragen war die zweite Haupttätigkeit. Schon damals
interessierte sich Alex Marjanovic stark für die genauen Funktions-
prinzipien von Märkten und der laufenden Herausforderungen,
welche der Unterschied zwischen Wert und Preis einer Wertanlage mit
sich bringen. Als Leiter der Anlagen wechselte er 2009 zur AEK BANK
1826 in Thun, einer der grössten unabhängigen Regionalbanken.
Neben den Kundengeldern betreute er dort auch die Finanzanlagen
der Bank. Er übernahm 2012 die Leitung der 15 Niederlassungen und
war dort auch für den Neu- und Umbau der Bankimmobilien zustän-
dig. Als Mitglied der Geschäftsleitung war er ab 2016 massgebend
zuständig für den Bereich Unternehmensentwicklung und Formu-
lierung der Bankstrategie. Seit 2017 ist er Mitinhaber von Casa Bene
Immobilien. Casa Bene Immobilien ist spezialisiert auf die Vermark-
tung und den Verkauf von Immobilien und hat den Sitz in Interlaken.

In seiner zweiten Funktion betreibt Alex Marjanovic sein eigenes
Unternehmen „denkschritteins“, welches Expertisen für Verände-
rungsprozesse für Unternehmen und auf persönlicher Ebene erstellt
und anbietet. Er ist Autor des Buches „Veränderung belebt: Effektive
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Veränderungsprozesse persönlich und als Unternehmen erfolgreich
umsetzen“.

Alex Marjanovic hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft
mit der Vertiefung „Strategie und Organisation“ studiert. Er ist CFA-
Charterholder. Das CFA-Institut ist die grösste Finanzanalysten-
Organisation weltweit. Das Diplom basiert auf einem dreijährigen
Lehrgang in Finanzanalyse.

Emel Marjanovic

Emel Marjanovic war nach Abschluss ihrer kaufmännischen Lehre in
der Industrie und in der Beratung in Assistenzfunktionen der
Geschäftsführung tätig. Anschliessend arbeitete sie bei der Bank Leu
im Bereich des „Investment Advisory“, der zentralen Abteilung für die
Finanzmarktanalyse. Es folgten Stellen als Leiterin des Office Manage-
ment, in welchen sie für die zentrale Koordination der Sekretariate
und der Informatik in diversen Anwaltskanzleien zuständig war. Bei
der RUAG war sie sodann zuständig für die Offertenerstellung und
den Kundensupport im Rahmen des Verkaufs- und Betreuungspro-
zesses für nationale und internationale Kunden.

Auf Grund ihres offenen und kommunikativen Umgangs mit Men-
schen sowie dem Verständnis für den Umgang mit Gesamtprozessen
und Verkaufsprozessen entschied sie sich schliesslich für eine Lauf-
bahn als Immobilienmaklerin. Sie begann ihre Karriere bei der
Remax. Und sie stellte schon bald fest, dass der Beruf der Immobilien-
maklerin für sie die lange gesuchte Berufung darstellt. Sie erhielt Auf-
träge für den Verkauf von Häusern und Wohnungen unterschiedlichs-
ter Art und in verschiedensten Lebenssituationen: Wohnimmobilien,
Ferienimmobilien, in städtischer Umgebung, auf dem Land, in den
Bergen, zentral oder abgelegen, neu, älteren Baujahres oder Lieb-
haberobjekt. Diese Vielfalt faszinierte sie und es gelang ihr immer, den
Verkaufsprozess individuell und gleichzeitig systematisch auszurich-
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ten und mit der richtigen Darstellung der Fakten und einer erlebnis-
starken Geschichte die passende Käuferschaft zu finden. Mit profes-
sioneller Arbeitsweise, sympathischem Auftreten, Gespür für Men-
schen und Details und Nachdruck für den Verkaufsabschluss.

Der rasche Erfolg, auch bei schwierigen Verkaufsobjekten, die hohe
Zufriedenheit der Kunden sowie die Herausforderung, jeden Verkaufs-
prozess neu und individuell erfolgversprechend zu gestalten, moti-
vierten sie den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Persönliche
Erfüllung, Erfolge und die Motivation zur Selbstständigkeit führten sie
zur Gründung der Firma Casa Bene Immobilien, in der sie Mitinha-
berin ist und die Geschäftsleitung innehat. Casa Bene Immobilien ist
spezialisiert auf die Vermarktung und den Verkauf
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