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Die Makler der msi Hessen GmbH setzen auf regionale Expertise
Das Team um Immobilienprofi Mike Schneider kennt sich unter anderem mit dem Kaufverhalten aus

Ob Immobilienverkauf oder Immobiliensuche - oftmals ist hierbei die Unterstützung eines Experten erforderlich. Mike Schneider, geprüfter
Immobilienfachwirt (IHK) und freier Sachverständiger für Immobilienbewertung, und sein Team helfen Interessenten in Alsfeld, Kirchhain, Schwalmstadt
sowie in der hessischen Umgebung dabei, ihr Vorhaben zu verwirklichen.

"Möchten Eigentümer beim Immobilienverkauf einen angemessenen Preis erzielen, müssen sie zahlreiche Aspekte beachten", weiß msi-Inhaber Mike
Schneider, "der Wert der Immobilie muss optimal beziffert werden, ein rechtsgültiger Energiepass ist erforderlich und eine geschickte Vermarktung ist
ausschlaggebend für den Erfolg". Eigentümer, die keine Erfahrung mit dem Verkaufsprozess haben, bekommen auf Wunsch Unterstützung von dem
erfahrenen Immobilienfachwirt, der seit 1996 in der Branche aktiv ist, und seinen Kollegen.

Die Makler übernehmen aber nicht nur eine professionelle Immobilienbewertung, die Erstellung oder Besorgung des Energiepasses und die Anfertigung
eines Exposés, von Objektfotos oder einer 3-D-Besichtigung, sondern kümmern sich auch um die Kaufinteressentensuche, die Durchführung der
Besichtigungstermine, die Abwicklung beim Notar sowie die Immobilienübergabe. "Bei all diesen Schritten beziehen wir unser regionales Know-how mit
ein. Wir wissen beispielsweise genau, wie viel unterschiedliche Immobilien in der Ernst-Arnold-Straße wert sind, in welchen Ortsteilen die Nachfrage nach
Kauf- oder Mietobjekten besonders hoch ist und über welches Budget die passenden Zielgruppen verfügen", erklärt der Immobilienfachwirt.

Darüber hinaus sind die erfahrenen Immobilienmakler aus Oberhessen auch in schwierigen Situationen für die Alsfelder da. Dann wickeln sie komplizierte
Verkäufe, zum Beispiel nach Immobilienerbschaften, Scheidungen oder aus Altersgründen mit Betreuungen, kompetent, rechtssicher und zügig ab.
Zugute kommen ihnen dabei ihre langjährige Erfahrung, ihre fundierte Ausbildung und ihre Kenntnisse am regionalen Immobilienmarkt.

Aber auch Immobiliensuchende sind bei der msi - Mike Schneider Immobilien GmbH mit Sitz in Alsfeld an der richtigen Adresse. "Bei gebrauchten
Immobilien gilt der Grundsatz ?Gekauft wie gesehen?", erklärt Mike Schneider, "daher ist es bei einer so großen Investition ratsam, Experten mit Fach-
und Marktkenntnissen hinzuzuziehen". Die Makler aus Alsfeld beraten zum passenden Objekt und vermitteln Kaufinteressenten bei Fragen
gegebenenfalls an einen Experten. Zudem steht der Finanzierungspartner, die VR Bank HessenLand eG, als möglicher Kreditgeber für die Kunden
bereit.

Mehr Informationen zum Thema oder auch zu Immobilienmakler Alsfeld , Makler Alsfeld , Immobilienmakler Kirchhain  und mehr gibt es auf https:
//www.msi-hessen.de/.
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Die msi - Mike Schneider Immobilien GmbH, gegründet am 1. Juli 2009 und hervorgegangen aus der Einzelfirma MS-Immobilien, hat sich auf die
Vermittlung von wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien im hessischen Alsfeld sowie in Kirchhain, Schwalmstadt, Stadtallendorf und in Umgebung
spezialisiert. Bei ihrer Arbeit setzen die Makler unter anderem auf moderne Kommunikations- und Marketingtechniken, Fairness und
Kundenzufriedenheit. Zudem pflegen sie ein großes Netzwerk zu Experten, das sie bei ihrer Arbeit unterstützt und für noch mehr Kundenzufriedenheit
sorgt.
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