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Tipps vom Verkaufsprofi 

Gute Zeiten für den Verkauf von Immobilien 

Anfang 2014 hielten sich viele Käu-

fer wegen diffusen Ängsten vor einer 

Immobilienblase zurück. Und auch 

die neuen Regulierungen der Banken 

dämpften die Nachfrage. Doch erfreu-

licherweise erholte sich der Markt bis 

Ende Jahr wieder. 

Auch das neue Jahr 2015 begann tur-

bulent. Am Morgen des 15. Januars 

verkündet die Schweizerische National-

bank (SNB), dass sie die Verteidigung 

des Euro-Mindestkurses von 1,20 auf-

gibt. Die Aufregung war riesig, und 

die Schlagzeilen tönten dramatisch: 

«Märkte schalten auf Panik-Modus», 

«Die Märkte überschiessen nun», «Am 

Bankomat gibt’s keine Euro mehr!»

SNB-Politik und Immobilienpreise

Zwar gab es einzelne Käufer aus dem 

EU-Raum, welche nach der Aufhebung 

des Mindestkurses plötzlich weniger 

Eigenmittel hatten. Doch die Nachfra-

ge nach Immobilien hat sich im Kanton 

Aargau nicht verschlechtert. Im Gegen-

teil: Bei preisgerechten Objekten ist sie 

eher noch gestiegen. Eine Ausnahme 

bilden Immobilien mit überhöhten Prei-

sen; sie sind weiterhin schwierig zu ver-

kaufen. Daher ist es wichtig, dass man 

die realistischen Marktpreise kennt und 

den Markt gut beobachtet. Die Mei-

nung «Mit dem Preis runter kann man 

immer noch» ist weit verbreitet, doch 

sie ist ein schlechter Ratgeber. 

Das Leben bestimmt den Verkauf 

Den Verkaufstermin für die eigene 

Immobilie kann kaum jemand genau 

festlegen. In den meisten Fällen bestim-

men nämlich persönliche Lebensverän-

derungen wie ein Berufswechsel, eine 

Trennung oder der Eintritt in eine neue 

Lebensphase den Zeitpunkt. Schliesslich 

sollte sich eine Immobilie den Bedürfnis-

sen der Eigentümer anpassen, und nicht 

umgekehrt. 

Gute Verkaufszeiten

Trotzdem: Vom Verkauf einer Immobilie 

in einer wirtschaftlich schlechten Markt-

situation ist abzuraten. Verkaufen sollte 

man wenn möglich dann, wenn die 

Nachfrage hoch ist und die Zinsen nied-

rig sind. Gegenwärtig herrschen gera-

dezu paradiesische Zeiten: die Zinsen 

befinden sich auf einem Allzeittief, und 

die Nachfrage nach Wohneigentum ist 

nach wie vor hoch. 

Immobilien zum Verkaufen gesucht

Nutzen Sie die zurzeit sehr gute Situa-

tion für den Immobilienverkauf. Gerne 

zeigen wir Ihnen die besten Möglichkei-

ten auf. Unsere erste Beratung ist kos-

tenlos und unverbindlich. Inbegriffen 

sind die Einschätzung von Verkäuflich-

keit und Marktwert des Objekts sowie 

ein Beratungsgespräch betreffend Vor-

bereitung, Ablauf und Vorgehen beim 

Verkauf. 

Profitieren Sie von unseren Markt- und 

Fachkenntnissen! Nehmen Sie mit uns 

Kontakt auf. Wir freuen uns, Sie beraten 

und unterstützen zu dürfen. 

UTA Immobilien AG

Thomas Hager

Stadtturmstrasse 15

5400 Baden

056 203 00 70

thomas.hager@uta.ch, www.uta.ch 
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Thomas Hager, eidg. dipl. Immobilien-
treuhänder, Immobilienvermarkter mit 
eidg. Fachausweis. UTA Immobilien AG – 

Wir verkaufen.
Immobilienverkauf mit 2,0 bis 3,0% 

Provision. Mit unserem Gutschein 

sind auch die Zeitungs- und Internet-

inserate inklusive. Deshalb bezahlen 

Sie bei uns das vereinbarte Honorar 

erst beim erfolgreichen Verkauf. Ihr 

Erfolg ist unser Ziel!

(Den Gutschein finden Sie im Messe-

katalog auf Seite XX. Sie können ihn 

auch direkt an unserem Messestand 

(5/560) oder auf der Website

www.uta.ch beziehen.)


