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"Eine fachkundige Immobilienbewertung ist für einen erfolgreichen Verkauf entscheidend"
Die Makler von Stielke Immobilien aus Erlangen beziffern für Eigentümer einen angemessenen Preis

Möchten Eigentümer beim Wohnungsverkauf, Hausverkauf, Grundstücksverkauf oder Mehrfamilienhausverkauf einen angemessenen Preis erzielen,
sollten sie vorab eine professionelle Wertermittlung durchführen lassen. Dieser Auffassung ist Alina Stielke, studierte BWL-Immobilienwirtschafterin bei
Stielke Immobilien.

"Ein zu hoher Preis führt dazu, dass sich Kaufinteressenten nach günstigeren Vergleichsobjekten umsehen", weiß die Immobilienmaklerin aus Erlangen,
"ein zu niedriger Preis lässt dagegen versteckte Mängel vermuten". Im schlechtesten Fall führt ein falsch bezifferter Preis dazu, dass die Immobilie lange
am Immobilienmarkt verweilt und an Wert verliert.

"Vor dem Verkauf sollten Eigentümer den Wert deswegen von einem Experten ermitteln lassen", so Alina Stielke. Dieser prüft zahlreiche Faktoren wie die
Ausstattung, die Lage und den Zustand des Objekts. Mithilfe des Vergleichswert-, Sachwert- oder Ertragswertverfahrens legt er dann einen
marktgerechten Preis fest. "Kaufinteressenten informieren sich über die aktuellen Immobilienpreise und sind daher in der Regel bereit dazu, diesen zu
zahlen", so die Immobilienmaklerin.

"Eine fachkundige Immobilienbewertung ist für einen erfolgreichen Verkauf entscheidend und führt letztlich zu einer schnelleren Vermittlung", ist sich
Alina Stielke sicher. Verkauft ein Eigentümer seine Immobilie mithilfe der Makler aus Erlangen, führt die Schwesterfirma Stielke & Kollegen die
professionelle Immobilienbewertung durch.

Neben der Immobilienbewertung über die Schwesterfirma führen die Makler von Stielke Immobilien auch alle anderen für den Verkaufsprozess
relevanten Schritte wie die Kaufinteressentensuche, die Vermarktung und die Immobilienübergabe kompetent durch.

Eigentümer, die mehr zum Verkaufsprozess mit den Maklern aus Erlangen erfahren möchten, erreichen diese telefonisch unter 09131 / 530 87 28 oder
per E-Mail unter info@stielke?immobilien.de.

Weitere Informationen zu diesem Thema oder auch zu Immobiliengutachter Erlangen , Hauspreise Erlangen , Haus verkaufen Erlangen  und
mehr finden Sie auf https://www.stielke-immobilien.de/.
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Das Unternehmen Stielke Immobilien mit Sitz in der Koldestraße 16 in Erlangen hat sich unter anderem auf die Vermarktung von wohnwirtschaftlich
genutzten Immobilien spezialisiert. Mehr als 25 Jahre Erfahrung, eine hohe Qualifizierung, ausgezeichnete Marktkenntnis sowie ein erstklassiges
Netzwerk zeichnen das kleine Familienunternehmen aus. Ein besonderes Angebot können die Immobilienmakler ihren Kunden durch die
Zusammenarbeit mit ihrer Schwesterfirma, Stielke & Kollegen - Sachverständige für Immobilienbewertung, bieten. Diese ermittelt nicht nur den aktuellen
Immobilienwert, sondern kann auch Gutachten erstellen, die von Behörden und Gerichten anerkannt werden.
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