
Zusammen mit

In fünf Schritten das 
Eigenheim erfolgreich 

verkaufen 



Intro

Der Verkauf eines Eigenheims ist momentan 

besonders attraktiv. Verkäufer*innen profitieren 

von hohen Preisen. Damit alles klappt, muss der 

Verkaufsprozess gut durchdacht und organisiert 

sein. Welches sind die wichtigsten Schritte und 

möglichen Stolpersteine? Es lohnt sich, 

kompetente Partner*innen an der Seite zu haben.

Mit oder ohne Makler*in?

Bevor sich Eigentümer*innen den 

Herausforderungen eines Verkaufsprozesses 

stellen, sollten sie als Erstes die Frage klären, ob 

sie diesen mit oder ohne Hilfe einer 

Maklerdienstleistung abwickeln. Findet der 

Prozess ohne Makler*in statt, sparen die 

Verkäufer*innen die Ausgaben von Provisionen 

und Zusatzkosten. Dafür muss die gesamte 

Organisation selbst übernommen werden, und 

Verkäufer*innen verzichten auf die Expertise 

und Sicherheit, die Makler*innen für solche 

einmaligen und komplexen Verkaufsprozesse 

mitbringen.  Ein nicht zu unterschätzender 

Punkt, denn eine selbständige Vermarktung kann 

gut und gerne mehr als 150 Stunden Aufwand 

mit sich bringen.

1



Tipp:

Bei der Publikation lohnt es sich, auch in eigenen sozialen Netzwerken aktiv zu werden. So lässt sich 

das Inserat vielleicht auf eigenen Social-Media-Kanälen teilen oder über einen Mail-Verteiler an 

Kolleg*innen verschicken. Man sollte also nicht nur in klassischen Formaten denken, sondern sich 

auch überlegen, wie sich gezielt eigene Kontakte erreichen lassen. 

Die fünf Schritte des Immobilienverkaufs


1 Preisbestimmung via Expertenschätzung

2 Vorbereitung Vermarktung

3 Start Vermarktung 

Unsere Immobilien-Experten vor Ort kommen zu Ihnen und nehmen eine vollständige und kostenlose 

Schätzung Ihrer Immobilie vor.

Zusammen erarbeiten wir die individuelle Vermarktungsstrategie inklusive hochwertiger 

Verkaufsunterlagen und Bilder. Zusätzlich nutzen wir das exklusive Migros Bank Kundennetzwerk für die 

Vermarktung Ihrer Immobilie.

Wir publizieren Ihre Immobilie professionell auf allen relevanten Plattformen (Homegate, ImmoScout, etc.) 

und Kanälen (Sozialen Medien, Print, etc.). Ihr Inserat wird ebenfalls exklusiv innerhalb unseres Käufer- und 

Partnernetzwerks (Migros Bank) geteilt.

Darum geht’s:

Darum geht’s:

Darum geht’s:

Tipp:

Da verschiedenste Faktoren den Wert einer Immobilie bestimmen, lohnt es sich, diesen Schritt 

zusammen mit Expert*innen anzugehen, gestützt auf marktgerechte, aktuelle Daten und vergleichbare 

Angebote. Eine professionelle Immobilienbewertung zahlt sich sowohl für die Festlegung eines 

Fixpreises als auch für das Bieterverfahren aus. 

Tipp:

Das Ziel einer guten Vermarktungsstrategie muss sein, genau jene Personen anzusprechen, die für 

die Immobilie Interesse haben könnten. Makler*innen verfügen meist schon über einen 

Kund*innenstamm, aus dem sie gezielt einen Interessentenkreis zusammenstellen und ansprechen 

können. Es lohnt sich also bei diesem Schritt, auf die Erfahrung und Expertise von Makler*innen zu 

setzen. 
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4 Käufer- & Angebotsverwaltung

5 Erfolgreicher Verkauf

Wir führen die Besichtigungen für Sie durch und verhandeln die Kaufangebote, um den besten Preis für Sie 

zu erzielen.

Wir begleiten Sie bis zum Verkaufsabschluss und unterstützen Sie fachkundig bei finanzellen oder 

steuerlichen Belangen. Dank unseren attraktiven Konditionen begleichen Sie nur beim erfolgreichen 

Verkauf die faire Nextkey-Provision (ab 1%).

Tipp:

Vor der öffentlichen Beurkundung muss besonderer Wert darauf gelegt werden, dass alle zwischen 

den Parteien ausgehandelten Vertragspunkte im Kaufvertrag aufgeführt sind. Zudem ist es ratsam, 

dass das unwiderrufliche Zahlungsversprechen im Vorfeld fachkundig überprüft wird. Die rechtliche 

Abwicklung eines Immobilienverkaufs ist eine komplexe Angelegenheit, weshalb es sich sowohl für 

den Verkäufer als aus für den Käufer lohnt, eine Fachperson beizuziehen.

Darum geht’s:

Darum geht’s:

Tipp:

Die Vermarktung ist ein essenzieller und vor allem auch zeitaufwändiger Schritt im Verkaufsprozess. 

Wie bereits erwähnt, kann hier stark von Makler*innen mit bestehenden Netzwerken profitiert 

werden. Zudem lohnt sich der Einbezug von Makler*innen auch bei der Betreuung der 

Interessent*innen. 
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Komplexität 
vorprogrammiert

Der Weg zum Immobilienverkauf ist also kein 

«Spaziergang», sondern bringt ein hohes Mass an 

Komplexität und die Beachtung genauer Abläufe mit sich. 

Aus diesem Grund setzen viele Immobilienverkäufer*innen 

auf professionelle Verkaufspartner*innen, die den gesamten 

Prozess begleiten. Dabei wird zwischen verschiedenen 

Typen von Verkaufspartner*innen unterschieden (siehe 

Textbox).
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Starten Sie Ihren 
Verkauf mit einem 
vertrauensvollen 
Partner

Festpreis-Makler*innenNextkeyTraditionelle Makler*innen

Traditionelle Makler*innen sind 

Expert*innen in ihrer Branche: Sie 

sind Sie sind professionell erfahren, 

kennen das lokale Marktumfeld in 

den gewünschten Regionen und 

verstehen die Vorteile und Tücken 

von verschiedenen Liegenschaften. 

Die Expertise hat aber ihren Preis: 

Makler*innen arbeiten meist zu 

Provisionen von 2 bis 4 Prozent, 

also zu festgelegten Prozentsätzen 

des Verkaufspreises. Daneben 

verlangen traditionelle 

Makler*innen oft auch 

Zusatzkosten, wie zum Beispiel 

Werbekosten (Inserate und Fotos) 

oder Reisespesen. 

Festpreis-Makler*innen arbeiten, 

wie der Name schon sagt, nicht auf 

Provision, sondern zu einem festen 

Preis. Dies hat zwar den Vorteil, 

dass die Kosten für die 

Verkäufer*innen von Anfang an 

klar sind, dafür fehlt aber der 

Anreiz für einen möglichst 

schnellen und hochpreisigen 

Verkauf, der durch eine Provision 

entsteht. Zusätzlich weisen 

Festpreis-Makler*innen oft keine 

Fachausbildung auf. Denn der 

Begriff «Makler*in» ist nicht 

reguliert, also nicht an einen 

offiziellen Ausbildungsweg 

gebunden.

Nextkey ist der neue Schweizer 

Maklerservice, der die Vorteile 

traditioneller Makler mit einem 

modernen, massgeschneiderten 

Service-Angebot paart. Um für 

die Kunden den höchsten 

Verkaufspreis realisieren zu 

können, schwört Nextkey auf ein 

attraktives Provisionsmodell ab 

1% Provision - ohne Abstriche bei 

der Maklerqualität in Kauf zu 

nehmen: Da drei Service-Pakete 

zur Auswahl stehen, bezahlen 

Nextkey-Kunden nur die effektiv in 

Anspruch genommenen 

Dienstleistungen. Bei Nextkey 

fallen zudem keine Zusatzkosten an 

und die Bezahlung erfolgt erst nach 

einem erfolgreich durchgeführten 

Verkauf. Nextkey ist ein neues 

Angebot der CSL Immobilien AG, 

die mehr als 40 Jahre Erfahrung im 

Immobilienmarkt mitbringt und an 

der die Migros Bank seit 

September 2018 eine 

Mehrheitsbeteiligung hält. 

Vereinbaren Sie jetzt ein Gespräch. 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Verschiedene Verkaufspartner*innen im Überblick


Jetzt Starten

Marco Schneider

+41 43 588 02 06

m.schneider@nextkey.ch

Laura Garcia Navarro

+41 43 588 07 68

l.garcia@nextkey.ch

https://calendly.com/nextkey/kennenlernen

