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GuTEN TAG, schöN, 
dAss  s IE  s Ich ZE IT 
GENommEN hAbEN.

FolGEN s IE  m IR  …



Immobilienmakler müssen menschenkenntnis und ein gewisses Gespür für Psychologie 

haben. denn der Weg zur Entscheidung für eine Immobilie ist ein komplexer Prozess. 

meist geht es für den Interessenten um eine echte lebensentscheidung. und letztlich geht 

es auch immer um einen nicht unerheblichen Geldbetrag. hier ist neben kompetenter 

beratung ein besonders ausgeprägtes Einfühlungsvermögen gefragt. Eine lange Erfahrung 

in der Vermarktung von Immobilienobjekten und die Fähigkeit zur unauf fälligen, aber 

zielstrebigen Führung der Interessenten sind von Vorteil.
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mEINE AuFTRAGGEbER  
sEhEN dIE ImmobIl IE .

Ich sEhE E IN domIZ Il , 
E IN ZuhAusE , 
E IN sTück lEbEN.
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die drei wichtigsten Faktoren für die erfolgreiche objektvermarktung sind persön  li cher 

kontakt, persönlicher kontakt und persönlicher kontakt. das ist und bleibt die grundlegende 

Herausforderung unseres Metiers. Natürlich wollen auch wir dabei nicht auf flankierende 

maßnahmen verzichten. Wir konzipieren mailings, entwickeln Anzeigen, organisieren Events 

zum Vertriebsstart und arrangieren auf  Wunsch die Ausgestaltung von Referenzwohnungen. 

Alles nur, um dem anvisierten Personenkreis eine angemessene bühne für die Entscheidungs-

findung bieten zu können. Den eigentlichen Ausschlag für die Ankaufentscheidung gibt aber 

immer und in jedem Fall das persönliche Gespräch.



dIE  E INE  mEThodE
GIbT Es NIchT:

dAFüR s INd dIE 
ANFoRdERuNGEN 
Zu VERschIEdEN.
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lE IsTuNGssPEkTRum 
Im übERbl Ick

 Analysen des Immobilienmarkts

 Prognosen zum zukünftigen 

 marktbedarf

 Analyse von potenziellen 

 käufergruppen

 Erstellen regionaler / überregionaler 

 marketingpläne

 budgetieren von marketing und 

 Vertrieb

 Festlegen des Vertriebsbeginns und 

 der voraussichtlichen Vertriebsdauer

 beschaffen und Gestalten eines 

 Verkaufspavillons, Einrichten einer 

 musterwohnung

 kontinuierliche beratung vor ort

 Wöchentlicher Vertriebsbericht

 Individuelle beratung und 

 persönlicher Verkauf

 Finanzierung / Vorab-bewertung 

 durch objektnahe, deutsche 

 kreditinstitute

 kaufver tragsvorbereitung und  

 -abwicklung

 Anschlussbetreuung „After sales 

 management“

 Wohnungsübergabe / -abnahme

unsere klienten sind bauherrn und Projektentwickler, die erkannt haben, dass 

das Immobilienmarketing eine eigene disziplin ist, die den spezialisten verlangt.  

unser leistungskatalog lässt sich genau auf das betreffende Projekt zuschneiden.
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objEkTVERmARkTuNG IsT
Im PR INZIP  GANZ E INFAch.
mANchE AuFTRAGGEbER 
bRAuchEN dAFüR NuR 
E INEN E INZIGEN sATZ : 

dAs mAchT dER V IETEN.
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REFERENZEN

Stadthäuser Sachsenhausen

Neubau – Erstbezug von einem doppelhaus  

in der stegstraße, Frankfurt am main

Vermarktungsvolumen ca. 3.0 mio. Euro

bauzeit 2012

 

@home

Neubau – Erstbezug von 18 Wohnungen  

in der heidestraße, Frankfurt am main

Vermarktungsvolumen ca. 12 mio. Euro

bauzeit 2012 / 2013

 

WestendLeben 

Neubau – Erstbezug von 19 Wohnungen  

in der Westendstraße, Frankfurt am main

Vermarktungsvolumen ca. 27 mio. Euro

bauzeit 2011 / 2012

 

Mein Bornheim

Neubau – Erstbezug von 10 Wohnungen  

in der Arnsburgerstraße, Frankfurt am main

Vermarktungsvolumen ca. 7.0 mio. Euro

bauzeit 2010 / 2011

WestMent 

Neubau – Erstbezug von 9 Wohnungen  

in der myliusstraße, Frankfurt am main

Vermarktungsvolumen ca. 13 mio. Euro

bauzeit 2012 / 2013 

der Frankfurter Raum ist unser „homeground“.  Wir kennen die stadt und ihre menschen. 

dieses Wissen auch um feine details und besonderheiten des marktes sichert uns einen 

gewissen Vorsprung bei der Vermarktung der örtlichen Immobilien. Gerne schauen wir 

auf eine ganze Reihe von erfolgreichen Projekten zurück, die hier nur stichwortartig als 

Referenzen genannt werden sollen …
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j EdER ARbE ITET 
NATüRl Ich FüR E IN 
hoNoRAR . 

AbER mE IN WAhREs 
kAP ITAl  I sT  d IE 
kuNdENZuFR IEdENhE IT.
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Vieten & Partner

Immobilien in Frankfurt

Tel  +49 (0) 69.71 58 86 16

Fax  +49 (0) 69.71 58 86 17

Email  info @ vieten-partner.de

www.vieten-partner.de
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