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Heuschele Immobilien: Der Mensch im Mittelpunkt

Zu den Werten eines soliden, inhaberge-
führten, mittelständischen Unterneh-

mens wie Heuschele Immobilien gehört der
Aufbau und die Pflege eines umfassenden
Vertrauens- und Treueverhältnisses, absolu-
te Diskretion sowie die Wahrung aller Ab-
schlusschancen zu besten Konditionen. Da
bei einem Immobilienverkauf meist persön-
lich Schicksale eine große Rolle spielen, sind
hier viel Fingerspitzengefühl, Respekt, Em-
pathie und absolute Diskretion oberstes Ge-
bot. Und genau dies sind die Stärken eines
ortsansässigen Immobilienunternehmens
mit langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern.
Als ortsansässiger Familienbetrieb mit
32-jähriger Marktzugehörigkeit verfügt Heu-
schele Immobilien über ein erfahrenes und
eingespieltes Bietigheimer Netzwerk. So
können alle notwendigen Teilnehmer (Ban-
ken, Architekten, Bauingenieure, Gutachter,
Handwerker…) je nach Bedarf schnell und
unbürokratisch in den Verkaufsprozess ein-
gebunden werden – gerade heutzutage ein
riesiger Vorteil für eine zielgerichtete Ver-

marktung. Hier unterscheidet sich Heusche-
le Immobilien deutlich von den großen, me-
dienwirksamen, aber überregional tätigen
Maklern mit einer volumenorientierten Ge-
schäftspolitik und häufig wechselnden Mit-
arbeitern und Ansprechpartnern.
Die Vermittlung von Immobilien und Grund-
stücken aus Erbengemeinschaften und die
damit verbundenen individuellen Probleme
und Befindlichkeiten erfordern eine langjäh-
rige Expertise in diesem Bereich. Ebenso bei
Scheidungsfällen. Hier ist der Makler als Me-
diator und neutraler Berater gefragt – nicht
nur als Verkäufer – und sorgt so als neutra-
ler Experte mit Fachkompetenz für eine seri-
öse Verhandlungsführung und eine konflikt-
freie Verkaufsabwicklung. „Hierfür ist unse-
re Firma, speziell in der Region Bietig-
heim-Bissingen, bekannt“, so Jürgen
Seybold,Vertriebsexperte für Bestandsimmo-
bilien. „Die vielen positiven Referenzen un-
serer Verkäufer wie auch der Erwerber spre-
chen für sich, einzusehen unter heusche-
le-immo.de/referenzen“.
Diplomierte, praxiserfahrene Bankkaufleute,
ein Dekra-zertifizierter Sachverständiger für
Immobilienbewertung, eine Diplom-Be-

triebswirtin und ein Immobilienkaufmann
mit insgesamt über 150 Jahren Immobilien-
erfahrung am Heimatmarkt, gehören zum
Heuschele Immobilienteam und sorgen für
eine realistische und realisierbare Markt-
wertermittlung ohne böses Erwachen. „Un-
ser oberstes Ziel ist es, Eigentümern und
Kaufinteressenten mit einer aussagekräfti-
gen und nachvollziehbaren Bewertung eine
seriöse und solide Basis zu bieten, damit sie
zuverlässig und zeitnah ihre Vermögensdis-
position treffen können.“
Für Haus- und Wohnungseigentümer, die
sich mit dem Gedanken tragen, ihre Immo-
bilie zu verkaufen, ist Heuschele Immobili-
en der ideale, regionale Partner für eine dis-
krete und seriöseAbwicklung. Grundlage für
den erfolgreichen Verkauf ihrer Immobilie ist
die Mischung aus lokaler beziehungsweise
ortsgebundener Marktkenntnis, umfassen-
der Fachkompetenz, von der realistischen Be-
wertung bis zum rechtssicheren Kaufvertrag,
und ein gut eingespieltes, langjähriges Netz-
werk erfahrener Partner, die zur erfolgrei-
chen Abwicklung eines solch sensiblen
Rechtsgeschäftes eine sehr wichtige Rolle
spielen, da:

• Keine Preissicherheit ohne kompeten-
te Wertermittlung

• Kein optimaler Preis ohne professio-
nelle Präsentation und Beratung

• Kein Immobiliengeschäft ohne gesi-
cherte und geprüfte Finanzierung

• Keine rechtssichere Abwicklung ohne
Unterlagen- und Vertragsprüfung

• Keine Übergabe ohne Zahlungsbestä-
tigung und Protokoll

Gerade jetzt solltenVerkäufer nicht mehr all-
zu lange zögern und die derzeitige Entwick-
lung am Zins- und Neubaumarkt genau im
Auge behalten, denn die gesamte Immobi-
lienlandschaft ändert sich momentan in sehr
kurzen Zyklen, ähnlich den extremen
Schwankungen am Anleihen- und Aktien-
markt.
Was spricht aktuell für einen zeitnahen Ver-
kauf?
Momentan werden am hiesigen Markt noch
Höchstpreise für Bestandsimmobilien erzielt.
Dies liegt, neben einigen anderen Faktoren,
in hohem Maß an dem historisch niedrigen
Zinsniveau der letzten Jahre. Hier gibt es be-
reits seit einigen Monaten deutliche Korrek-
turen und alle Anzeichen deuten auf weite-
re Zinserhöhungen. Zudem wurden von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) Warnungen und Auflagen für
die Banken ausgegeben, die zu weiteren
Kosten und somit Zins- beziehungsweise Til-
gungserhöhung führen können. Hier einAus-
zug aus dem Handelsblatt:
„Frankfurt: Die deutschen Finanzaufseher
sind wegen des Preisauftriebs am Wohnim-
mobilienmarkt alarmiert und greifen nun
durch: Banken sollen künftig mehr Eigenka-
pital für Wohnimmobiliendarlehen beiseite
legen. Für Wohnungskäufer wird der Erwerb
einer Immobilie damit wohl teurer… Für ihre
risikogewichteten Vermögenswerte sollen
die Institute 0,75 Prozentpunkte zusätzlich

vorhalten, für Baufinanzierungen sogar 2,75
Prozentpunkte.“ (Quelle: Handelsblatt vom
12.01.2022; aktualisiert am 13.01.2022).
Wegen hoher Preise in den Stadtgebieten
weichen wieder viele Immobilienkäufer auf

das ländliche Gebiet aus. So konnten die
Mitarbeiter von Heuschele Immobilien auch
sanierungsbedürftige Gebrauchtimmobilien,
zum Beispiel im Stromberggebiet, sehr gut
verkaufen. In Zusammenarbeit mit erfahre-
nen Architekten aus der gesamten Region
konnten tolle Konzepte für zum Teil histo-
risch wertvolle Sanierungsgebäude gefun-
den und umgesetzt werden. Bei dem derzei-

tig noch niedrigen Zinsniveau und großer
Unterstützung durch ein eingespieltes Hand-
werkernetzwerk können so auch vermeint-
liche „Problemimmobilien“ lukrativ und pla-
nungssicher verkauft werden. Hier ist Erfah-

rung und Zusammenarbeit durch nichts zu
ersetzen, denn hier steht der Mensch im Mit-
telpunkt!
Die Experten von Heuschele Immobilien be-
raten Interessenten hierzu gerne individuell
und fundiert. Zu erreichen ist Experte Jürgen
Seybold unter Telefon (07142) 9 14 40 zur
Besichtigung und Bewertung von Immobili-
en. Jürgen Seybold

Freistehendes Einfamilienhaus in Top Lage-Bietigheim „Im Sand“.

Exklusives, freistehendes Einfamilienhaus Bietigheim-Metterzimmern.Jürgen Seybold, Experte für Bestandsim-
mobilien. Fotos: Fa. Heuschele

Bauernhaus mit großer Scheune Vaihingen „ Roßwag“.


