


Der Immobilienmarkt ist permanent in Bewegung und unterliegt
ständigen Veränderungen. Steigende gesetzliche Anforderungen beim

Immobilienverkauf, wachsende Erwartungen auf Käufer- und
Verkäuferseite während der Kaufabwicklung, immer komplizierter
werdende Finanzierungsprozesse bei den Banken und die passende

zeitgemäße Außendarstellung des Objekts.

Nur wenige Themen von sehr vielen, für die wir die passenden
Lösungen haben.
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Wir stellen uns vor 01



Qualität und Kompetenz aus über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilien-

branche stehen Ihnen mit Develo Immobilien zur Verfügung.

Dieser wertvolle Erfahrungsschatz macht uns unter anderem zu einem ge-

fragten Ansprechpartner bei der Immobilienvermittlung.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen liegt unsere Stärke vor allem in

der Flexibilität unserer Arbeitsweise. Wir erkennen frühzeitig neue Mark-

tentwicklungen und richten unsere Vermittlungsstrategien entsprechend

aus.

Eine erfolgreiche und seriöse Verkaufsabwicklung Ihrer Immobilie ist somit

stets garantiert.



Baugutachter

Energieberater &
SchornsteinfegerArchitekten

Unabhängige
Finanzierungsberater

Notare &
Rechtsanwälte

Umweltgutachter

Ganz gleich, ob Sie kaufen oder verkaufen wollen: Wir lösen für Sie alle Themen rund

um Ihr Immobilienanliegen und bieten Ihnen gemeinsam mit unserem Netzwerk an

ausgewiesenen Fachleuten einen Rundumservice. 6



Stark im
Kerngebiet

… und darüber
hinaus!

MAIN-TAUNUS-KREIS

HOCHTAUNUS-KREIS

OFFENBACH STADT & KREIS

FRANKFURT AM MAIN

WETTERAU
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Kerngebiet

Vier Etappen zum Ziel 02



1

Erstbesichtigung &
Kennenlernen

Im Rahmen der Erstberatung lernen wir den Eigentümer

und die zum Verkauf stehende Immobilie, bzw. das

Grundstück näher kennen.

Die Bestandsaufnahme des Verkaufsobjekts ist hierbei

ein wesentlicher Baustein.

Darüber hinaus zeigen wir dem Klienten die

Möglichkeiten unserer erfolgreichen Vermittlungs-

strategie auf, stehen ihm beratend zur Seite und klären

alle bestehenden Fragen.
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Wertermittlung &
Verkaufsvorbereitung

Nachdem alle wichtigen Eckdaten zum Objekt

zusammengestellt sind, erfolgt die Ermittlung des

Kaufpreises. Hierfür haben wir eine spezielle und dem

digitalen Zeitalter gerecht werdende

Ermittlungsmethodik entwickelt. Mit dieser neuartigen

Vorgehensweise können wir Ihre Immobilie strategisch

optimal am Markt positionieren.

Für die Erstellung des Exposés erfolgt zuvor ein weiterer

Objekttermin. Hierbei fertigen wir, jeweils passend zum

Objekt, Lichtbilder, 3D-Scans und Drohnenaufnahmen

an, welche in einem weiteren Schritt für die Präsentation

professionell aufbereitet werden.
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3

Inserat &
Aktive Verkaufsphase

Sobald das aussagekräftige Verkaufsexposé erstellt ist,

wird das Angebot auf dem Immobilienmarkt durch das

entsprechende Inserat in den zwei größten Portalen für

Immobilien, Immoscout24 und Immowelt, inseriert. Die

Verkaufsphase ist hierdurch eingeleitet.

Wir kümmern uns um die Bearbeitung aller Anfragen und

organisieren nach Abstimmung mit dem Klienten eine

Vor-Ort-Besichtigung des Objekts. Von Beginn an müssen

die Interessenten ein von uns speziell entwickeltes

Qualifizierungssystem durchlaufen. So ist sichergestellt,

dass wir nur mit ernsthaften und solventen Interessenten

in die Verkaufsphase gehen.
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Reservierung &
Verkaufsabschluss

Nach Abschluss der aktiven Vermittlungsphase wird mit

einem der vorhandenen kaufwilligen Interessenten eine

exklusive Reservierungsvereinbarung geschlossen.

Diese ist Grundlage für die Erstellung des notariellen

Kaufvertrages.

Die formelle Kaufabwicklung organisieren wir in vollem

Umfang und begleiten Käufer sowie Verkäufer bis zur

Beurkundung des Kaufvertrages beim Notar.

Wir stehen allen Vertragsparteien auch nach dem

Notartermin weiterhin als Ansprechpartner für alle

Fragen und Anliegen immer und gerne zur Verfügung.
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Verkaufskonzept der
Zukunft 03



VERKAUFEN
IM DIGITALEN
ZEITALTER
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„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit “
So lautet ein bekanntes Zitat. Hinsichtlich der Aufstellung der Präsentation, unabhängig davon,

ob es sich dabei um eine Immobilie, ein Grundstück oder ein Investmentobjekt handelt, trifft

dieses mehr denn je auf unserer Zeit zu.

In einer Zeit, in der die Technologie in einem rasanten Tempo weiterentwickelt wird und beina-

he auf täglicher Basis sich neue Möglichkeiten ergeben, ist es essenziell diese Möglichkeiten

auch zu nutzen.

Der Käufermarkt erwartet, dass die Bearbeitung schnell erfolgt, viele zielführende Informatio-

nen zur Verfügung gestellt werden und dass die Aufbereitung der medialen Inhalte sowie die

Objekt-Präsentation professionell aufgearbeitet wird. Um genau diese Erwartungshaltung zu

erfüllen und unseren Klienten mehr zu bieten als andere Immobilienmakler Unternehmen, ha-

ben wir uns zukunftsweisend ausgerichtet und möchten Ihnen unsere Möglichkeiten näher

bringen. 15



Eine professionelle, moderne und umfangreiche Präsentation des zum Verkauf ste-

henden Vermittlungsobjekts, ist heutzutage mit die wichtigste Grundvorausset-

zung, um amMarkt den besten Verkaufspreis zu erzielen. Um es den Interessenten

so einfach wie möglich zu machen eine konkrete Vorentscheidung treffen zu kön-

nen, besteht unser Verkaufskonzept aus mehreren Präsentationsmodulen. Diese

wirken unterstützend und erleichtern dem Interessenten das Treffen einer Vorent-

scheidung.

LichtbilderVirtualisierung Luftaufnahmen Exposé
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VIRTUELLE
BEGEHUNG

HOCHWERTIGE
LICHTBILDER
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Bei der Erstellung werdenmit der 3D-Kamera alle

Räumlichkeiten einer Immobilie eingescannt. Die

Einzelaufnahmen werden durch einen Algorith-

mus zu einem virtuell begehbaren Zwilling umge-

wandelt. Das Resultat ist eine 1:1 Kopie des

Immobilienobjekts, welches nun am Computer

oder mobilen Endgerät begangen werden kann.

Professionell erstellte und bearbeitete Lichtbil-

der sind ein ideales Medium, um das Interesse

auf das Kaufangebot zu lenken und im Weiteren

zu stärken. In vielen Fällen sind sie auch heute

noch das einzige zum Einsatz kommende

Medium. Bei uns bilden sie eine der Säulen bei

der Präsentation.
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AUSSAGE-
KRÄFTIGES
EXPOSÉ

Drohnenaufnahmen ermöglichen den Blick, den

man vom Boden nicht erreichen kann. Gesto-

chen scharfe Lichtbilder und Videos eignen sich

ideal bei der Präsentation. So erhält man nicht

nur einen Eindruck vom Zustand des Dachs, es

ergibt sich auch ein ganzheitliches Bild der

unmittelbaren Umgebung.

Um Interessenten einen ganzheitlichen Über-

blick über das angebotene Objekt zu ermögli-

chen, stellen wir ein aussagekräftiges Exposé zur

Verfügung, welches in interaktiver Web- und PDF-

Version bereitgestellt und durch einen simplen

Klick auf einen Link geöffnet sowie betrachtet

werden kann.

DROHNEN-
AUFNAHMEN
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Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von
unserem aussagekräftigen Exposé!

JETZT ANKLICKEN!

20

https://develo-immobilien.de/Beispielexpose/Develo%20Immobilien%20-%20Beispielexpose%cc%81.pdf
https://develo-immobilien.de/Beispielexpose/Develo%20Immobilien%20-%20Beispielexpose%cc%81.pdf
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Exklusiver
Makleralleinauftrag
Der exklusive Makleralleinauftrag ist ein Vertrag zwischen Eigentümer

und Makler, der auf der Grundlage von beidseitiger Verbindlichkeit

geschlossen wird. Der Alleinauftrag garantiert hohes Engagement,

denn er signalisiert dem beauftragten Makler: Es zahlt sich aus, sich

mit aller Energie für einen möglichst profitablen Verkauf

einzusetzen. Dazu verpflichtet dieser sich gegenüber dem

Eigentümer. Sie als Eigentümer legenWert auf höchste Diskretion

und einen reibungslosen Verkauf.

Sind mehrere Makler involviert, geraten genau diese Aspekte in den

Hintergrund und sind im Gegensatz zu einem Alleinauftrag nicht

mehr gewährleistet.
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Das fundierte Ermitteln des marktüblichen Preises durch ein Wertgutachten, die Pflege der

Kontakte zu Kaufinteressenten, das Erstellen eines lückenlosen, repräsentativen Exposés, dies

alles sind aufreibende, zeitintensive Tätigkeiten. Teils sind sie obendrein noch mit hohen Kosten

verbunden.

Sind mehrere Makler beauftragt, kommt es in der Regel vor, dass keiner sich wirklich intensiv mit

Ihrer Immobilie befasst. Nur der allein beauftragte Makler hat die volle Kontrolle über das

Marketing und ist in der Lage, eine durchdachte, auf Ihre Immobilie abgestimmte

Vermarktungsstrategie zu entwickeln. Davon profitieren Sie als Immobilienbesitzer, aber und vor

allem auch jeder Kaufinteressent.

Die Vorteile beziehen sich auch auf die Betreuung potenzieller Kaufinteressenten. Auch dies

erfolgt gründlicher und nachhaltiger bei einem Makleralleinauftrag.
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Unsere
Kooperationspartner 06



2011 in den USA gegründe-
tes Unternehmen mit einer
Plattform zum Erfassen,
Speichern, Teilen und
Erleben von 3D-Bildern und
-Modellen.

Der Nr. 1 Online-Marktplatz
für Immobilien in Deutsch-
land mit über 20 Millionen
Besuchern pro Monat.

Zweitgrößter Online-Markt-
platz für Immobilien in
Deutschland mit mehreren
Portalen, wie immonet.de,
bauen.de und umzugsaukti-
on.de

Deutsches Unternehmen
mit Experten und Sachver-
ständigen rund um das
Thema Immobilien, deren
Verkauf und Beratung von
Eigentümern.

Immobiliensoftware Anbie-
ter für das Management
von Kundenbeziehungen,
Marketing, Vertrieb sowie
Kundenservice auf einer
Plattform.

Hamburger Unternehmen,
welches unterschiedliche
Dienstleistungen rund um
das Thema bemaßte
Grundrisse und Aufmaße
anbietet.
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Premium Partner aus gutem
Grund!
Eine begehrte Auszeichnung, die nur wenige verliehen bekommen.
Nur Immobilienmakler mit einer überdurchschnittlichen und sehr guten Qualität, die im Rahmen
der Zusammenarbeit mit Immoverkauf24 festgestellt werden kann, erhalten dieses Siegel.

Weiterhin muss der Makler bei Immoscout24 eine Mindestbewertung von 3,5 Sternen aufweisen,
innerhalb von 24 - 48 Stunden auf Kundenanfragen reagieren und eine
überdurchschnittlich hohe Erfolgsquote aufweisen.

Überlassen auch Sie nichts dem Zufall!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

https://www.immoverkauf24.de/immobilienmakler/makler-bewertung/service-und-premium-partner/
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Andreas Wagner
Geschäftsführung

Andreas Wagner
Geschäftsführung

Liebe Kunden und Immobilieneigentümer, als
Geschäftsführer der Develo Immobilien GmbH möchte
ich abschließend die Gelegenheit nutzen, um ein paar
persönliche Worte an Sie zu richten.

Als mein Vater vor 35 Jahren in die Immobilienbranche
als Bauträger eingestiegen ist, war ich von Beginn an
begeistert von den spannenden und umfangreichen
Tätigkeitsbereichen, die dieser Markt aufbietet. Mir
wurde schnell klar, dass ich ebenfalls in diesem Metier
tätig sein möchte und habe bereits während meines
Abiturs meinem Vater aufmerksam und voller
Begeisterung über die Schultern geschaut.

Schon während meiner Ausbildung zum Maurer
verbrachte ich die Großteil der Wochenende damit, den
Verkauf der errichteten Immobilien zu begleiten.
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a.wagner@develo-immobilien.de

06172 - 98 17 483

Seitdem habe ich viele Erfahrungen als Bauträger, Projektentwickler, Immobilienbestandshalter, Vermittler sammeln
können. Eine meiner prägendsten Erkenntnisse ist, dass der Immobilienmarkt ständigen Veränderungsprozessen
unterliegt. Eine fortwährende Weiterbildung in all diesen Bereichen ist somit das Wichtigste, was ein
Immobilienmakler mit sich bringen muss.

Durch das digitale Zeitalter hat der Immobilienmarkt nochmals eine ganz neue, schnellere und umfangreichere
Ausrichtung eingenommen. Dies hat sich auch und insbesondere auf die Immobilienvermittlung ausgewirkt. Wir als
Unternehmen sind ständig bemüht und damit beschäftigt, dem durch die Einführung und Umsetzung neuer
Vermarktungsstrategien gerecht zu werden.

Bei all diesen Neuerungen sind wir jedoch eines im Kern für unsere Kunden immer geblieben und das wird auch in
Zukunft so sein: Develo Immobilien ist Ihr verantwortungsbewusster Makler, der für die grundlegenden Tugenden wie
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, Moral und Respekt seht.

Gemeinsam mit meinem Team würde ich auch Sie gerne als Partner dabei begleiten, Ihren wohl wichtigsten Besitz
zum höchsten Verkaufspreis und den besten Bedingungen zu vermitteln.

Abschließend bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse und wünsche Ihnen und Ihrer
Familie Gesundheit und Zufriedenheit.

Ihr Andreas Wagner

A. Wagnр
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