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Streitigkeiten ums Eigenheim vermeiden
Im Scheidungsfall leistet Immobilienexperte Sascha Rückert wertvolle Hilfe

In Deutschland wird rund jede dritte Ehe geschieden. Sind die Partner gemeinsame Besitzer einer Immobilie, so sind meist Streitigkeiten
vorprogrammiert. Daher ist es ratsam sich zur Zukunft des Eigentums unabhängig beraten zu lassen. Immobilienmakler Sascha Rückert und sein Team
stehen den Eigentümern im Trennungs- oder Scheidungsfall einfühlsam und beratend zur Seite.

"Wenn sich ein Paar trennt, ist das immer eine schwierige Angelegenheit. Die Emotionen kochen schnell hoch. Darum sind wir gerne bereit, bei
Immobilienangelegenheiten als neutraler Vermittler zu agieren", erklärt Sascha Rückert, Geschäftsführer von Rückert Immobilien aus Wiesbaden. "Dabei
steht für uns immer im Vordergrund eine Lösung zu finden, wie es mit der Immobilie weitergeht, mit der alle Beteiligten zufrieden sind."

Wie soll das Haus weiter genutzt werden? Bleibt ein Partner mit den Kindern dort wohnen? Ist es aus finanzieller oder emotionaler Sicht besser, einen
Neuanfang in einem neuen Zuhause zu wagen? Das Team von Rückert Immobilien hilft den Betroffenen bei der Entscheidungsfindung. In Gesprächen
finden sie die Wünsche der einzelnen Parteien heraus, beraten zur finanziellen Lage und begutachten die aktuelle Gesamtsituation mit ihrem
Fachwissen.

"Mit viel Fingerspitzengefühl erarbeiten wir eine Strategie für die Zukunft der Immobilie. Oftmals ist eine Vermietung oder ein Verkauf die bessere Wahl.
Denn einerseits hängen viele Erinnerungen an dem gemeinsamen Zuhause und andererseits ist die Unterhaltung eines Eigenheims kostspielig und für
den einzelnen oft nicht zu bewerkstelligen", berichtet Sascha Rückert.

Fällt die Wahl auf den Hausverkauf, kümmert sich das Expertenteam um den kompletten Verkaufsprozess. So haben die Eigentümer den Kopf frei für
alles, was sonst im Scheidungsfall organisiert und geklärt werden muss.

Wer mehr zu diesem Thema oder zu Immo Verkauf Wiesbaden ,  Haus verkaufen Mainz ,  Haus verkaufen Taununsstein  erfahren möchte, wird
auf https://www.rueckert-immobilien.de fündig.
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Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders
hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von "Hobbymaklern", aber auch manchen
professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche
Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.
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