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Der Verkauf eines Mehrfamilienhauses bedarf einer 

gründlichen Vorbereitung. Angefangen bei der Er-

mittlung des Preises, der Vorbereitung der nötigen 

Unterlagen bis hin zu behördlichen und steuerli-

chen Aspekten. Praktisch alle aufgezählten Punkte 

beeinflussen, ob sich der Verkauf geräuschlos ge-

staltet oder ob diese Phase holprig verläuft. 

Wir möchten Ihnen mit diesem Ratgeber wichtige 

Tipps von uns als erfahrenen Investmentmaklern an 

die Hand geben und dazu beitragen, dass der Ver-

kauf perfekt nach Ihren Vorstellungen verläuft.

Wenn Sie mit uns verkaufen, profitieren Sie von un-

serem exklusiven Netzwerk von Investoren und An-

legern. Wir vermarkten Ihre Immobilie nicht über 

Plattformen, sondern off-market an Kunden, die wir 

bereits kennen und von denen wir wissen, dass sie 

auf Ihre Immobilie passen.

Jürgen Michael Schick
Geschäftsführer

Editorial



Einer der wichtigsten Faktoren für die Ermittlung eines 

Angebotspreises ist die Lage. Die Preisunterscheide 

zwischen Mehrfamilienhäusern mit annähernd gleichen 

Parametern an unterschiedlichen Standorten können 

enorm auseinanderklaffen. Deswegen sind die lokalen 

Besonderheiten bei einer seriösen Preisermittlung so wichtig.

Die Lage
WIE DIE LAGE DEN WERT DER IMMOBILIE 
BEEINFLUSST
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Der Vergleich von Immobilienangeboten in Portalen 

kann trügerisch sein, wenn es darum geht, zu ermit-

teln, was das eigene Mehrfamilienhaus aktuell wert 

ist. Denn abgesehen davon, dass Angebotspreise kei-

ne Verkaufspreise darstellen, spielt der Standort der 

Immobilie immer eine zentrale Rolle. Schon wenige 

Straßenzüge entfernt, können sich die Immobilien-

preise auf völlig anderem Niveau bewegen. Wo A-La-

gen aufhören und B-Lagen beginnen, ist für viele 

Eigentümer nicht ersichtlich. Dazu braucht es jahre-

lange Marktkenntnis und viel Erfahrung.

„Falls sich die Lage eines Mehrfamilienhauses zu 

Ungunsten eines Verkäufers entwickelt hat, gibt es 

immer noch viele Möglichkeiten und Instrumente, 

drohende Verluste zu kompensieren. Darüber muss 

gesprochen werden“, empfiehlt Jürgen Michael 

Schick, Inhaber von MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN 

GmbH & Co. KG und Präsident des Immobilienver-

bandes IVD.

Optimierung

Ein Mehrfamilienhaus kann oft durch Umbau und 

Sanierung für den Verkauf und hinsichtlich der Mie-

teinnahmen optimiert werden, unabhängig von den 

Lagefaktoren. Bei Immobilien in A-Lagen ist erfah-

rungsgemäß oft kaum Spielraum für große Optimie-

rungen, da sie häufig schon optimiert sind. In B- und 

C-Lagen dagegen sind die Mieteinnahmen vielleicht 

nicht so hoch, dafür ist hier das Optimierungspoten-

tial oft größer. Mit den passenden Maßnahmen lässt 

sich durchaus ein höherer Verkaufspreis erzielen. 

Durch unsere langjährige Erfahrung finden wir auch 

Lösungen, wo scheinbar alle Optimierungspotentiale 

erschöpft sind.

Zusammensetzung des Umfelds

Verändern sich aber Quartiere, die soziale Zusam-

mensetzung oder das direkte Umfeld massiv, kann 



„Immobiliensuchende 
entwickeln Bedürfnisse, die 
sich je nach Alter wandeln 
können.“

sich auch die Preisentwicklung von Mehrfamilien-

häusern stark verändern. In beide Richtungen. Es 

ist daher alles andere als sicher, dass eine gute Lage 

ihr Preisniveau immer hält oder steigert. Und aus ei-

ner eher ungünstigen Lage kann sich durchaus ein 

Trendkiez entwickeln. Solche Entwicklungen beob-

achten wir permanent in Berlin, Leipzig, Halle oder 

zunehmend auch im Speckgürtel von anderen Städ-

ten.

Wie sich ein Quartier verändert, hängt unter ande-

rem von demografischen, politischen, wirtschaft-

lichen und städtebaulichen Faktoren ab. Zum Bei-

spiel kann die Standortqualität steigen, wenn die 

Lärmbelästigung sinkt. Durch eine Umgehungsstra-

ße oder einen Autobahnzubringer können Stadtteile 

oder auch Gemeinden verkehrstechnisch entlastet 

werden. Es geht aber auch andersherum. Der Ber-

liner Flughafen BER verlagert zwar den Fluglärm 

von Nord-Berlin nach Süd-Berlin, doch die Immobi-

lien in der Einflugschneise sind dadurch nicht per se 

schlechter gestellt. Denn durch den Großflughafen 

zieht es auch viele Menschen genau in die angren-

zenden Bezirke, um nah an ihrem Arbeitsplatz zu 

wohnen.

Entscheidende Lagefaktoren sind auch die nahe ge-

legenen Einkaufsmöglichkeiten und für ältere Men-

schen die kurzen Wege zu Ärzten und Apotheken. 

Die Nähe zu Krippen, Kitas und Schulen macht das 

Wohnumfeld für junge Familien attraktiv. Befindet 

sich dann noch eine gute Anbindung an Autobahn 

und öffentlichen Personennahverkehr in der Nähe, 

wirkt sich das ebenso positiv auf das Umfeld aus. Die 

gute Verkehrsanbindung ist dabei in Gemeinden, die 

im Umkreis von Ballungszentren liegen, nicht zu un-

terschätzen. 

Möchten Sie wissen, wie sich die Immobilienprei-

se am Standort Ihres Mehrfamilienhauses entwi-

ckelt haben? Nutzen Sie jetzt unser Beratungsan-

gebot und nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder 

verwenden Sie unsere Online-Immobilienpreiser-

mittlung. 



-07

RATGEBER VERKÄUFER



Wer ein Mehrfamilienhaus – beziehungsweise generell eine 

Immobilie – verkauft, benötigt einen Energieausweis. So 

will es der Gesetzgeber. Liegt spätestens zur Besichtigung 

kein Energieausweis vor oder wird gegen die gesetzlichen 

Vorgaben verstoßen, droht ein Bußgeld von bis zu 15.000 Euro.

Energieausweis
DIE UNGELIEBTE PFLICHT - DARAUF MÜSSEN 
VERKÄUFER BEIM ENERGIEAUSWEIS ACHTEN
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Zweck des Energieausweises ist die 

Vergleichbarkeit von Energieverbräuchen 

von Immobilien. Er beinhaltet Informationen 

zur Energieeffizienz einer Immobilie, also wie 

viel Energie sie verbraucht. Dies wird mit den 

Energieeffizienzklassen vereinfacht dargestellt. 

Die Skala reicht von Klasse A+, einem sehr guten 

Verbrauchswert, bis zu Klasse H, was für einen sehr 

hohen Energieverbrauch steht.

Der Energieausweis enthält allgemeine Angaben 

zur Immobilie, wie Baujahr des Hauses und Art der 

Heizung, also beispielsweise Öl oder Gas. Und er ist 

in der Regel zehn Jahre gültig. Darüber hinaus wird 

im Energieausweis immer das ganze Gebäude – auch 

bei einem Mehrfamilienhaus – bewertet. Es kann 

also kein Energieausweis für beispielsweise eine 

Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus 

erstellt werden. Wie hoch also der Energieverbrauch 

einer einzelnen Wohnung ist, lässt sich nur über die 

Nebenkosten abschätzen.

Beim Energieausweis wird zwischen dem 

Bedarfsausweis und dem Verbrauchsausweis 

unterschieden. Der Bedarfsenergieausweis kommt 

zum Einsatz, wenn keine Verbrauchswerte vorliegen. 

Zum Beispiel bei Neubauprojekten ist das der Fall. Hier 

müssen bereits in der Planungsphase die künftigen 

Energieverbräuche in einer aufwendigen Berechnung 

ermittelt werden.

Faktoren wie beispielsweise die Dämmung der 

Außenwände, die Energieklassen der Fenster und 

die Heizungstechnik werden hier in die Berechnung 

miteinbezogen, ebenso wie die Lage der Immobilie 

und die Bauform. Die theoretische Grundlage dieser 

Berechnung ist immer gleich, damit Energiewerte 

von Gebäuden objektiv verglichen werden können.



„Immobilienverkäufer 
sollten darauf achten, 
wer den Energieausweis 
erstellt.“ 

„Die berechneten Werte können jedoch nur 

als ungefähre Richtwerte dienen. Denn bei der 

Berechnung können Faktoren wie das Heizverhalten 

der Bewohner oder der typische Energieverbrauch 

eines Haushalts nicht mit einfließen“, sagt Jürgen 

Michael Schick, Inhaber von MICHAEL SCHICK 

IMMOBILIEN GmbH & Co. KG und Präsident des 

Immobilienverbandes IVD.

Schließlich ist der tatsächliche Energieverbrauch eines 

Haushalts immer individuell und davon abhängig, wie 

sich die einzelnen Bewohner wohlfühlen. Wird gerne 

lange geduscht und eine Durchschnittstemperatur 

von 24 Grad Celsius in der Wohnung bevorzugt, 

ist die Energiebilanz logischerweise schlechter, als 

bei Bewohnern, denen auch im Winter 20 Grad 

Celsius in der Wohnung genügen und die die 

Heizung abdrehen, wenn sie die Wohnung verlassen. 

Wegen der aufwendigen Berechnung ist der 

Bedarfsausweis teurer als der Verbrauchsausweis. 

Bei Mehrfamilienhäusern mit sechs oder mehr 

Wohneinheiten liegen die Kosten bei etwa 300 Euro 

plus 30 bis 50 Euro für jede Wohneinheit.

Der Verbrauchsausweis zeigt den tatsächlichen 

Energieverbrauch an. Denn hier wird der reale 

Verbrauch gemessen. Dazu werden die Zahlen der 

Heizung und der Warmwasserbereitung zu Grunde 

gelegt, in der Regel die Heizkostenabrechnungen der 

letzten drei Jahre. Der Verbrauchsausweis ist zwar nicht 

so aussagekräftig wie der Bedarfsausweis, dafür aber 

günstiger. Die Kosten liegen bei Mehrfamilienhäusern 

bei bis zu 250 Euro.

Wir von Michel Schick Immobilien raten, bei der 

Erstellung eines Energieausweises darauf zu achten, 

wer ihn erstellt. Zwar gibt es viele günstige Angebote 

im Internet, jedoch ist die Qualität hier oft mangelhaft. 

Deshalb sollten sich Immobilienbesitzer von einem 

Immobilienprofi beraten lassen. Diese wissen durch 

ihre langjährige Erfahrung, wer einen geeigneten 

Energieausweis ausstellen kann. In der Regel 

sind dies qualifizierte und zugelassene Fachleute 

wie Architekten, Ingenieure, Handwerksmeister 

mit entsprechender Zusatzausbildung oder 

Energieberater. Dabei empfiehlt es sich, auf die 

Unabhängigkeit der Berater zu achten. Beim 

Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA), der KfW-

Bankengruppe oder der deutschen Energie-Agentur 

(dena) gibt es Listen mit unabhängigen und 

qualifizierten Fachleuten.

Haben Sie Fragen zum Energieausweis? Lassen Sie 

sich von unseren Experten beraten!
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Viele Immobilienverkäufer sind unsicher, in welchen Fällen 

der Verkauf steuerfrei ist oder wie die Einnahmen steuerlich 

einzuordnen sind. Eine einfache Antwort gibt es leider nicht 

darauf, denn wie so oft, kommt es darauf an.

Steuerfreier 
Verkauf

WANN KANN EINE IMMOBILIE STEUERFREI VER-
KAUFT WERDEN
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Ob und in welcher Höhe Steuern anfallen, hängt von 

vielen Faktoren ab. Grundsätzlich lässt sich sagen, 

dass in den meisten Fällen Steuern beim Verkauf 

anfallen. Beispielsweise betrifft der Verkauf auch die 

Einkommensteuer. Das deutsche Steuerrecht ist 

komplex und überrascht insbesondere was Immobi-

lienverkäufe betrifft immer wieder mit Spezialregeln. 

So muss in einigen bestimmten Fällen der Gewinn 

aus dem Verkauf tatsächlich nicht versteuert werden. 

Verlässlich Auskunft geben, kann nur der Steuerbe-

rater.

Vereinfacht lässt sich aber sagen, dass Privatperso-

nen, die eine vermietete Immobilie verkaufen, in aller 

Regel immer dann keine Ertragssteuer zahlen müs-

sen, wenn Sie die Immobilie zehn Jahre besessen ha-

ben. Die 10-Jahres-Regel soll vermeiden, dass mit Im-

mobilien spekuliert wird und auf Preissteigerungen 

gesetzt wird statt darauf, die vermietete Immobilie 

wie einen Wirtschaftsbetrieb zu sehen. Ausschlagge-

bend bei dieser Steuerbetrachtung ist die 10-Jahres-

frist zwischen An- und Verkauf der Immobilie.

Auch Selbstnutzer müssen den Ertrag des Verkaufs 

nicht versteuern. Dabei genügt es aber nicht, in ei-

nem Mehrfamilienhaus lediglich eine Partei bewohnt 

zu haben. Und unter Eigennutzung durch die Familie 

ist auch nicht der große Verwandtenkreis zu verste-

hen. Selbst Kinder werden nur so lange zur Familie 

gerechnet, so lange sie Kindergeld beziehen.

Wer ein Mehrfamilienhaus als Investment betreibt, 

muss die Immobilie 10 Jahre halten, um den Ertrag 

steuerfrei einnehmen zu können. Wer nicht unter 

diese Regelung fällt, versteuert zu seinem individuel-

len Steuersatz. Dieser hängt von seinem Einkommen 

ab. Der Spitzensteuersatz inklusive Solidaritätszu-

schlag liegt bei etwa 48 Prozent.

Äußerst vorsichtig sein müssen Sie, wenn Sie einen 



„Äußerst vorsichtig sein 
müssen Sie, wenn Sie einen 
größeren Immobilienbestand 
halten und mehrere 
Immobilien innerhalb von 
fünf Jahren verkaufen.“

größeren Immobilienbestand halten und mehre-

re Immobilien innerhalb von fünf Jahren verkaufen. 

Dann betrachtet das Finanzamt Ihre Aktivitäten als 

gewerblichen Immobilien- oder Grundstückshandel 

und kann die in der Vergangenheit liegenden Immo-

bilienverkäufe sogar noch nachträglich besteuern.

Verluste aus dem Verkauf einer Immobilie führen in 

der Regel nicht zu einer Erstattung oder Gutschrift 

von Steuern. Lediglich im Spezialfall, wenn ein wei-

teres Mehrfamilienhaus mit Gewinn verkauft wird, 

kann der Verlust gegen den Gewinn gegengerech-

net werden. Allerdings nur bis zur Höhe des Gewinns 

aus dem Verkauf der zweiten Immobilie.

Wünschen Sie weitere Informationen zum steuer-

freien Verkauf? Wir helfen Ihnen gerne weiter und 

vermitteln Ihnen einen versierten Steuerberater, 

der Ihnen Rechtssicherheit verschafft.

* Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine 

Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte 

lassen Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Ein-

zelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerbera-

ter klären.
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Off-market ist nicht immer allen Käufern und Verkäufern ein 

Begriff. Wir erklären Ihnen in diesem Ratgeber, was es damit 

auf sich hat und welche Vorteile sich für Sie ergeben.

Warum 
off-market?

WIE VORTEILHAFT IST DER VERKAUF 
OFF-MARKET?
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Zu den großen Alleinstellungsmerkmalen von Michael 

Schick Immobilien zählt der Off-market-Verkauf. 

Darunter verstehen wir, dass die Immobilien, die Sie 

uns anvertrauen, nach außen nicht Massen zur Schau 

gestellt werden. Denn wir setzen voll und ganz auf 

unser Netzwerk und kennen daher meist schon den 

passenden Interessenten für Ihre Immobilie. Der 

Begriff off-market bedeutet übertragen „abseits“ des 

Marktes. Es wird also nicht auf bekannten, anonymen 

Marktplätzen breit gestreut, sondern nur wirklich 

passenden Kaufinteressenten angeboten.

Das hat viele Vorteile für Sie als Verkäufer. Unser 

Käufer-Netzwerk ist verlässlich und wir verschwenden 

keine Zeit damit, herausfinden zu müssen, ob der 

Interessent tatsächlich Kaufabsichten hat oder sich 

nur einmal umsieht, was es so auf dem Markt gibt. 

Durch unseren Off-market läuft der Verkauf auch 

diskret und leise ab. Wir schützen Sie damit auch 

davor, dass Daten und Kalkulationsgrundlagen zur 

Immobilie die große Runde machen und in falsche 

Hände geraten. 

Was für Verkäufer vorteilhaft ist, kommt auch den 

Investoren zu Gute. Denn unsere Kaufinteressenten 

können sich darauf verlassen, wirklich passende und 

gut aufbereitete Immobilienangebote zu bekommen, 

die auf ihre Bedürfnisse passen und so gut vorbereitet 

sind, dass Kaufentscheidungen leicht zu treffen sind.

Auf unserer Webseite werden Sie deshalb kaum 

Immobilienangebote zu Mehrfamilienhäusern finden, 

obwohl wir darauf spezialisiert sind. Die Immobilien, 

die Sie dort finden, sind einzelne Angebote, die andere 

Zielgruppen ansprechen und deswegen auch eine 

andere Vermarktungsform verlangen.

Off-market bedeutet nicht, dass wir keine digitalen 

Vertriebsmittel einsetzen. Im Gegenteil: Der Verkauf 

Ihrer Immobilie funktioniert auch im Off-marketing 



„Der Begriff Off-market 
bedeutet übertragen „abseits“ 
des Marktes.“

Software-unterstützt. Unsere Datenbank ist gut 

organisiert und effizient. Für jeden Kaufinteressenten 

werden individuelle Suchprofile hinterlegt, damit 

wir ihn auf seine Bedürfnisse passend gezielt 

ansprechen können. Passen die Indikatoren von 

Nachfrage und Angebot zusammen, setzen wir im 

folgenden Vermarktungsprozess ausschließlich auf 

persönliche Vermittlung. Denn Ihre Anforderungen 

und Bedürfnisse sind zu individuell, um sie 

automatisierten Prozessen zu überlassen. Das gilt 

auch für die Preisverhandlung, die bei uns nicht über 

ein anonymes Online-Bieterverfahren erfolgt, sondern 

ebenso persönlich und professionell wie die Auswahl 

der passenden Interessenten.

Das macht unser Marketing seit fast 30 Jahren 

einzigartig und exklusiv. Nur so können wir 

sicherstellen, dass wir stets die besten Investoren für 

Ihre Immobilie finden und wissen, wer in welcher 

Lage zu welchen Konditionen tatsächlich investiert.

Sie möchten mehr wissen über unsere Methode 

des Off-market-Verkaufs? Dann vereinbaren Sie 

gleich einen Termin mit einem unserer Berater.



-019

RATGEBER VERKÄUFER



Wer eine Immobilie in optimaler Zeit und zum optimalen Preis 

verkaufen möchte, muss an Vieles denken. Nicht nur Unterlagen 

sind wichtig. Schon bei der Vorbereitung zum Hausverkauf sind 

etliche Fragen zu klären. Das Wichtigste finden Sie in unserer 

Checkliste.

Checkliste 
Hausverkauf

CHECKEN SIE, OB SIE FIT FÜR DEN 
HAUSVERKAUF SIND
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Fragen vor dem Verkauf

• Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den 

Verkauf meiner Immobilie?

• Wie viel ist meine Immobilie wert?

• Welchen Verkaufspreis möchte ich 

erzielen?

• Wie lang darf der Verkauf meiner 

Immobilie maximal dauern?

• Welche Steuern kommen beim 

Immobilienverkauf auf mich zu?

• Steht mein Haus unter Denkmalschutz? 

Was muss ich beachten?

• Muss ich eine Vorfälligkeitsentschädigung 

zahlen?

Unterlagen

• Liegt ein Energieausweis vor oder muss er 

beantragt werden?

• Grundbuchauszug

• Aktuelle Mieterliste

• Salden-/Kautionsliste

• Gebäudeversicherung

• Betriebskostenabrechnungen der letzten 

zwei Jahre

• Grundrisse

• Nachweise Renovierungsmaßnahmen

• Wohnflächenberechnung (soweit 

vorhanden)

• Welche Unterlagen sind zusätzlich nötig 

und wo bekomme ich sie?

Immobilie vorbereiten

• Immobilie für den Verkauf vorbereiten

• Schönheitsreparaturen durchführen

• Professionelle Fotos der Immobilie machen

Vermarktung

• Mit welchem Angebotspreis gehe ich an 



„Schon bei der Vorbereitung 
zum Hausverkauf sind etliche 
Fragen zu klären.“

den Markt?

• Wer ist die Zielgruppe für meine 

Immobilie?

• Wo und wie erreiche ich meine 

Zielgruppe?

• Wie hoch ist der Zeitaufwand zur 

Vermarktung meiner Immobilie?

• Habe ich die Zeit zur Vermarktung meiner 

Immobilie?

• Welche Kosten kommen für die 

Vermarktung auf mich zu?

• Professionelles Exposé erstellen

• Wie erhalten Interessenten ein Exposé?

• Besichtigungstermine mit Interessenten 

vereinbaren

• Besichtigungstermine mit Interessenten 

durchführen

• Habe ich an Werktagen Zeit, 

Besichtigungen durchzuführen?

• Worauf muss ich bei der Besichtigung 

achten?

• Wie gehe ich mit Interessenten um?

• Worüber muss ich Interessenten 

informieren? Gibt es Mängel?

• Welche Fragen könnten Interessenten 

stellen?

• Interessentenmanagement

• Wie hole ich Kaufangebote ein?

• Wie verhandle ich mit Interessenten?

• Wie erziele ich meinen Verkaufspreis?

• Wie wähle ich den Käufer aus?

• Bonitätsprüfung, ob der Interessent den 

Kaufpreis zahlen kann

• Wann erteile ich den anderen 

Interessenten absagen?

Abwicklung Verkauf

• Wer wählt den Notar aus?

• Was gehört in den Kaufvertrag?

• Gibt es rechtliche Risiken?

• Wie wird der Kaufpreis gezahlt? 

Direktüberweisung oder 

Notaranderkonto?

• Wann und wie wird die Immobilie 

übergeben?

• Was gehört ins Übergabeprotokoll?

Suchen Sie Unterstützung bei der 

Vorbereitung Ihres Immobilienverkaufs? 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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Wenn Sie sich für Michael Schick Immobilien 

entscheiden, entscheiden Sie sich für ein 

ausgezeichnetes Netzwerk und ein Unternehmen, 

das systematisch an Ihren Zielen arbeitet. Unsere 

Arbeitsabläufe sind effizient organisiert und folgen 

einer professionellen Struktur.

U
ns

er
Sy

st
em

SO MAKELN WIR DAS!

Wir betrachten Ihre individuelle Situation und 

besprechen alle Fragen, die mit dem Verkauf 

Ihrer Immobilie einhergehen werden. Ist jetzt der 

richtige Zeitpunkt zum Verkauf oder sollten Sie Ihr 

Haus doch besser behalten?

BERATUNG1

Wer ist für Ihr Haus der richtige Käufer? Wir 

definieren Ihre Zielgruppe, legen gemeinsam 

mit Ihnen die optimale Strategie und einen 

Vermarktungszeitraum fest.

VERMARKTUNGSSTRATEGIE3

Wir sind im Zinshausmarkt zu Hause. Wir 

besichtigen Ihre Immobilie, erfassen den Zustand 

und sichten vorhandene Unterlagen und ermitteln 

den bestmöglichen Preis.

BEWERTUNG 2
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Wir begleiten die Kaufverhandlungen sowie die 

Erstellung des Kaufvertragsentwurfs und begleiten 

Sie zum Notartermin.

Wir inserieren im Off-Market-Prozess 

keine Immobilie. Und wir versenden keine 

Massenmailings. Wir sprechen zuerst anonymisiert 

über Ihr Haus mit potenziellen Investoren, weil 

wir ihr Profil genau kennen. Erst wenn diese ihr 

grundsätzliches Interesse bekunden, erhalten sie 

weitere detaillierte Informationen. Wir erstellen 

dazu für Sie ein interaktives Exposé.  Kunden 

erhalten kein pdf-Dokument mehr, sondern eine 

eigene interaktive Website. Das ist informativer und 

professioneller als herkömmliche Exposés. 

Auch nach dem Verkauf bleiben wir Ihr 

Ansprechpartner, unterstützen die Übergabe an die 

nächste Hausverwaltung oder begleiten Termine 

mit dem Bankgutachter.

Wir unterstützen potenzielle Käufer bei ihrer 

Ankaufsprüfung und geben Verkäufern 

regelmäßig Rückmeldung über den aktuellen 

Vermarktungsstand mit umfassenden Reportings.

KAUFVERTRAG & NOTARTERMIN

KUNDENANSPRACHE

OBJEKTÜBERGABE

KAUFENTSCHEIDUNG

7

5

Wir unterstützen Sie bei der Beschaffung von 

wichtigen, ggf. noch fehlenden Unterlagen, sichten 

und sortieren diese.

VERKAUFSVORBEREITUNG 4

8

6



Kundenstimmen

„Da haben das Fachwissen und die Chemie 

gestimmt. Wenn beides zusammenkommt, fühlt 

man sich sehr wohl bei einer Firma und ist dann 

auch bereit, ein entsprechendes Objekt von 

dieser Firma zu kaufen. So etwas ist nämlich oft 

abhängig davon, wie der jeweilige Berater agiert. 

Herr und Frau Schick waren bei unserem Kauf 

sehr engagiert. Dafür sind wir ihnen heute noch 

dankbar!“

„Was uns sehr beeindruckt hat, war der sehr 

detailgetreue Forecast und danach auch die sehr 

detailgetreue Abarbeitung. Ich habe selten bei 

einem Makler erlebt, dass die Prognose so gut 

gepasst hat.“

KUNDENSTIMME AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

KUNDENSTIMME AUS BERLIN

DR. ALBRECHT FREIHERR VON STOTZINGEN

GEORG STRASSNER, BENSON ELLIOT CAPITAL 
MANAGEMENT BAYWERT REALCONSULT GMBH

„Die Firma Schick Immobilien hat uns beim Kauf eines Mehrfamilienhauses in Berlin in allen 

Phasen der Transaktion überzeugt. Wir wurden als Kunde durch Herrn Tim Kriegisch sehr 

professionell und sympathisch betreut. Die Trennung von Objekt- und Kundenbetreuer hat 

sehr gut funktioniert, wurde pragmatisch umgesetzt und war bei diesem Geschäft sehr 

hilfreich. Wir wurden zum richtigen Zeitpunkt mit den Verkäufern zusammengebracht. Diese 

konnten sich dann, nach einem persönlichen Eindruck, für uns als Partner entscheiden. Wir 

hatten so die Möglichkeit eine umfassende Objektprüfung durchzuführen und das Mietshaus 

zu bewerten. Wir sind absolut zufrieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!“

KUNDENSTIMME AUS BERLIN

ROBERT SCHÜSSLER, SCHÜSSLER+PARTNER IMMOBILIEN GMBH
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Erfolgsgeschichten

Insbesondere Family Offices wissen es zu schätzen, 

wenn Sie nicht mit Angeboten überflutet werden, 

sondern von den Investmentmaklern von 

Michael Schick Immobilien nur die Angebote erhalten, 

die perfekt auf ihre Bedürfnisse passen.

So konnte auch Mike Helm als langjähriger 

Geschäftsführer eines Family Offices immer darauf 

vertrauen, den Ansprüchen seiner Auftraggeber 

gerecht zu werden. Investmentmaker Klaus Klayé: 

„Wir wussten, dass Herr Helm sich insbesondere für 

hybride Mehrfamilienhäuser interessiert hat, also 

DISKRET UND PASSEND

BEISPIEL FAMILY OFFICES

beispielsweise ein Grundstück mit einem Altbau-

Vorderhaus aber einer Ausbaureserve im hinteren Teil 

des Grundstücks. Außerdem war ihm wichtig, dass bei 

einem Exitverkauf das Mehrfamilienhaus aufgeteilt 

werden kann.“ 

Diesen Bedürfnissen gerecht werden zu können, ist ein 

wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie 

von Michael Schick Immobilien und kann nur durch 

enge Bindung zum Kunden gelingen. Durch den guten 

Austausch und die Expertise von Investmentmaklern 

wie Klaus Klayé, entsteht eine von Vertrauen und 

Kompetenz geprägte langjährige Kundenbeziehung.




