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Streit ums Eigenheim vermeiden
Der Immobilienexperte Ben Taieb leistet wertvolle Unterstützung im Scheidungsfall

Die Scheidungsrate in Deutschland ist hoch. Meist ist ein Streit um das gemeinsame Hab und Gut und das Sorgerecht für die Kinder vorprogrammiert.
Damit das Thema gemeinsame Immobilie nicht zur zusätzlichen Belastung wird, ist es ratsam sich unabhängige Unterstützung zu suchen. Der
Immobilienmakler Ben Taieb steht Eigentümern im Trennungs- oder Scheidungsfall einfühlsam und beratend zur Seite.

"Wenn sich ein Paar trennt, ist das meist ein sehr aufwühlender und schmerzhafter Vorgang", weiß Ben Taieb, Geschäftsführer des gleichnamigen
Immobilienunternehmens, aus der langjährigen Erfahrung als Makler. "Da bei uns immer der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht ausschließlich die
Immobilie, sind wir uns der sensiblen Situation bei einer Scheidung bewusst und unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zu einer sinnvollen Lösung
ohne Streitigkeiten."

Als Immobilienmakler ist Ben Taieb mit den Abläufen, die sich aus einer Trennung bzw. Scheidung ergeben, gut vertraut und berät daher bei der
Entscheidungsfindung zur weiteren Nutzung des Eigenheims. "Wir untersuchen gemeinsam die aktuelle Situation, betrachten die finanziellen
Möglichkeiten und nehmen auf Wunsch eine professionelle Wertermittlung vor. Anschließend wägen wir alle Optionen gemeinsam mit den Betroffenen ab
und unterstützen bei der Entscheidung, ob eine Partei im Haus verbleibt oder ein sauberer Schnitt mit einem Verkauf am besten wäre", erklärt Ben Taieb.

Fällt die Entscheidung auf einen Immobilienverkauf, dann kümmert sich das Team von Ben Taieb um alle anfallenden Aufgaben, so dass Eigentümer
entlastet werden und sich ganz auf ihren Neuanfang konzentrieren können. Erforderliche Unterlagen wie der Energieausweis oder Grundrisspläne
werden besorgt, eine Vermarktungsstrategie ausgearbeitet und umgesetzt, Interessenten geprüft sowie Besichtigungen organisiert und durchgeführt. Bis
zum Vertragsschluss und der Objektübergabe profitieren die Immobilienbesitzer bei Ben Taieb von einem Rundum-Service und einer umfassenden
Beratung.

Weitere Infos beispielsweise zu Immobilienmarkt Darmstadt , Immobilienpreise Darmstadt , Haus verkaufen Darmstadt  und anderen Themen
sind auf http://www.immobilien-darmstadt.de zu finden.
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Die ausgebildeten Immobilienkaufleute von Ben Taieb Immobilien verfügen zum Teil über mehr als 20-jährige Marktkenntnis und unterstützen ihre
Kunden mit Herz, Verstand und Leidenschaft bei allen Aspekten ihres Immobiliengeschäftes. Ob bei der Vermittlung von Wohnungen, Häusern, Rendite-
oder Gewerbeobjekten im Raum Darmstadt und im gesamten Rhein-Main-Gebiet - bei Ben Taieb Immobilien steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht
die Sache, die gehandelt wird. Diskretes Vorgehen, lösungsorientiertes Handeln, Fachwissen und visionäres Denken, kombiniert mit Verbindlichkeit,
Loyalität und modernsten Vermarktungsinstrumenten garantieren Immobilienkäufern und -verkäufern immer optimale Ergebnisse.
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