
 

 ZIM-Immobilienbörse 

Die Immobilie gilt in Deutschland nach wie vor als eine der sichersten und nachhaltigsten Kapi-

talanlagemöglichkeiten sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren. Der Im-

mobilienmarkt entwickelt sich seit vielen Jahren – auch in Rezessionsphasen – stabil.  

Und das aus gutem Grund. Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten findet der Leit-

satz „gewohnt wird immer“ seine Berechtigung. Die Immobilie ist ein wertstabiles Anlagepro-

dukt und gehört nach wie vor zum langfristigen Vermögensaufbau und der Altersvorsorge. 

Sicherlich kann es auch gute persönliche Überlegungen dafür geben, dass sich unsere Kun-

den einmal von ihrer Immobilie trennen möchten und einen Verkauf in Erwägung ziehen. Ande-

re wiederum möchten ihr Immobilienvermögen weiter ausbauen und sind regelmäßig auf der 

Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. Und genau dann kommen wir ins Spiel… 

Zu unserem Kundenkreis gehören mehr als 5.000 Immobilieneigentümer, die als Kapital-

anleger bereits in Immobilien investieren und die auf unser Management für die Verwal-

tung ihrer Immobilien vertrauen. Wir kennen unsere Kunden und die von uns betreu-

ten Immobilien im oft seit vielen Jahren. Genau dieses Potential möchten wir 

nicht ungenutzt lassen und Ihnen einen zusätzlichen Service für Kaufinteres-

sierte oder bei Verkaufsabsichten anbieten. Sofern Sie in naher oder auch 

in ferner Zukunft Interesse haben, weitere Immobilien zu erwerben oder 

_____________________________________________________________________________ 
 

 | Immobiliensuche | 

 ...Sie möchten eine weitere Immobilie erwerben? 

              

 | Immobilienverkauf |  

 ...Sie suchen einen Käufer für Ihre Immobilie? 

—————————————————–————————————————–————————— 

Unser Serviceangebot für Sie: 

Sie kennen uns bereits als Berater und Manager Ihrer Immobilie. Wir bieten Ihnen 

ebenfalls die Möglichkeit an, Sie bei der weiteren Immobiliensuche oder auch bei 

einem eventuellen Verkauf zu unterstützen.  

Dabei wollen wir potenzielle Kaufinteressenten aus unserem Kundenkreis mit pas-

senden Verkäufern zusammenbringen. Selbstverständlich vermitteln wir nicht nur 

innerhalb unseres Kundenkreises, sondern sprechen ebenfalls den „externen“ 

Markt an. 



 

Immobilienverkauf |  

Informationen für Verkäufer 

 

Als Verkäufer teilen Sie uns lediglich Ihre 

Verkaufsabsicht und ggfs. Ihre Kaufpreis-

vorstellung mit.  

Die wesentlichen Informationen und Objekt-

unterlagen zu Ihrer Immobilie liegen uns be-

reits vor. Nach individueller Prüfung bespre-

chen wir den Verkaufsprozess gemeinsam 

mit Ihnen und unterbreiten Ihnen einen kon-

kreten Vorschlag. 

 

Ihre Mitteilung richten Sie bitte an: 

 Immobilienboerse@zim-gmbh.de 

 

Wir melden uns kurzfristig bei Ihnen!  

 

 

Kosten   

Im Falle eines erfolgreichen Kaufvertragsab-

schluss mit einem von uns vermittelten Kauf-

vertragspartners wird jeweils für Käufer und 

Verkäufer eine Vergütung in Höhe von je-

weils 2,00 % des beurkundeten Kaufpreises 

zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer fällig.  

 

Sonstiges 

Selbstverständlich entscheiden Sie über den 

Verkauf Ihrer Immobilie. Der Auftrag an uns 

verpflichtet Sie ausdrücklich nicht zum Ab-

schluss eines Kaufvertrages. 

Und so funktioniert´s... 

Immobiliensuche |  

Informationen für Käufer 

 

Als Kaufinteressent teilen Sie uns gerne 

Ihre Suchkriterien mit: 

 Lage | Region 

 Größe | Anzahl Zimmer 

 Zustand 

 Kaufpreisspanne 

 Sonstige Präferenzen 

 

 

Ihre Mitteilung richten Sie bitte an: 

 Immobilienboerse@zim-gmbh.de 

 

Oder registrieren sich online unter:  

www.zim-gmbh.de/kundenservice/zim-

immobilienboerse  

Kosten   

Im Falle eines erfolgreichen Kaufvertragsab-

schluss mit einem von uns vermittelten Kauf-

vertragspartners wird jeweils für Käufer und 

Verkäufer eine Vergütung in Höhe von je-

weils 2,00 % des beurkundeten Kaufpreises 

zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer fällig.  

 

Sonstiges 

Selbstverständlich entscheiden Sie über den 

Ankauf einer Immobilie. Der Auftrag an uns 

verpflichtet Sie ausdrücklich nicht zum Ab-

schluss eines Kaufvertrages. 

Zech Immobilien Management GmbH 

Niermannsweg 11 

40699 Erkrath 

Tel.: 02 11/1 59 87-831 (Zentrale) 

E-Mail: Immobilienboerse@zim-gmbh.de  

http://www.zim-gmbh.de/kundenservice/zim-immobilienboerse
http://www.zim-gmbh.de/kundenservice/zim-immobilienboerse

