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Mit Kompetenz zum Investitionsziel

Gemeinsam durch den Immobiliendschungel

Für die meisten Anleger, und somit für den Großteil unserer Kunden, ist das Thema
Immobilien zunächst völliges Neuland. Wenn Sie als Kapitalanleger auf sich selbst gestellt
anfangen sich mit dem Thema Immobilie zu beschäftigen, werden Sie schnell erkennen,
dass es sehr viele Faktoren zu beachten und zu koordinieren gilt. Sie müssen nicht nur die
bauliche Seite einer Immobilie berücksichtigen (Bausubstanz, Lage, Bauträger usw.),
sondern sich auch mit der rechtlichen Seite (Finanzamt, Steuerberater etc.) und den
organisatorischen Belangen (Hausverwaltung, Mieter usw.) auseinandersetzen. Zu Anfang
kann diese Flut an Informationen sehr verwirrend sein und vielleicht sogar dazu führen,
dass Sie die Möglichkeit einer Investition in Immobilien völlig verwerfen. Genau hier treten
wir auf den Plan. Wir bringen die langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft mit und
begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg zum Immobilienkauf.

Der Immobilienkauf will kompetent geplant sein. Was liegt in diesem Fall näher als einen
Fachmann zu Rate zu ziehen? Der Kapitalanleger ist in der Regel mit dem Thema
Immobilien nur wenig vertraut. Gerade bei einer langfristigen Investition, wie der
in Immobilien, gilt es vieles zu beachten, damit Sie am Ende nicht mit einer
Schrottimmobilie und ohne einen Verantwortlichen zurück bleiben. Außerdem ist der
Zeitaufwand, den Sie investieren müssen, um die richtige Immobilie zu finden so groß, dass
viele Anleger lieber die Finger davon lassen .
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Die steuerimmobilie.de hilft Ihnen, durch langjährige Erfahrung, sich in der Immobilienwelt
mit Leichtigkeit zurecht zu finden und einen Überblick über den Immobilienmarkt zu
bekommen. Auf diese Weise werden für Sie alle Faktoren, die mit dem Immobilienkauf
zusammenhängen, transparent. Mit einem Experten an Ihrer Seite erreichen Sie Ihr
Investitionsziel im Handumdrehen.

Individuelle Beratung

Selbstverständlich verfügen alle Berater der steuerimmobilie.de über einen großen
Erfahrungsschatz und umfangreiches Immobilienwissen, von dem Sie profitieren können.
Aber das alleine reicht nicht aus, um die Immobilieninvestition mit Weitblick zu planen. Sie
als Kunde stehen im Mittelpunkt. So wie Sie ganz individuelle Voraussetzungen und
Wünsche mitbringen, erfordert auch jede Immobilie eine ganz individuelle Denke. Die
Berater der steuerimmobilie.de haben die langjährige Erfahrung, um Sie mit dem Thema
Immobilien vertraut zu machen und nehmen sich alle Zeit, um Ihnen alles Wissen näher zu
bringen und alle Fragen zu beantworten. Der Kunde bestimmt das Tempo und das zeitliche
Ausmaß. Erst wenn Sie sagen, dass Sie alles verstanden haben und alle Fragen
beantwortet wurden, geht es um ein konkretes Immobilienangebot.

Das Motto all unserer Berater lautet nicht: wie bringen wir die Immobilie an den Kunden,
sondern: welche Immobilie braucht unser Kunde. Ihre Wünsche und Vorstellungen bilden
die Ausgangssituation für unsere Beratung. Erst im gemeinsamen Dialog wird Ihr Traum
Wirklichkeit und dafür arbeiten wir!

Vertrauen schaffen
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steuerimmobilie.de beschäftigt sich seit 1994 mit dem Thema Immobilien als Kapitalanlage
und wir freuen uns, Sie als Investor beraten zu dürfen. Den Experten der
steuerimmobilie.de ist bewusst, dass das Thema Immobilien zunächst sehr komplex ist und
es sehr viele Faktoren zu beachten gilt. Daher ist es unsere Aufgabe Ihnen alles zu
vermitteln was nötig ist, damit Sie den Durchblick im Thema Immobilie bekommen. Wir
nehmen uns die Zeit Ihnen alles zu erklären und alle Fragen zu beantworten. In der
Vergangenheit haben wir immer wieder feststellen müssen, dass viele Anleger von
Immobilieninvestitionen Abstand nehmen, weil Ihnen das ganze Thema Immobilen
undurchsichtig erscheint. Hier setzt die steuerimmobilie.de an: Wir wollen Transparenz und
Vertrauen schaffen, denn nur diese beiden Faktoren führen Sie zu einer optimalen
Kapitalanlage für Sie. Damit Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen und am besten von
unserer langjährigen Erfahrung profitieren können, haben wir die SI-Zertifikate entwickelt.
Jede Immobilie wird von uns durchleuchtet und der dazugehörige Bauträger geprüft. Durch
das leichtverständliche Schulnotensystem ist es für jeden Laien ersichtlich, wie viel Qualität
eine Immobilie bietet und folglich wie gut eine Investition in das entsprechende Objekt sein
wird. Unsere Bewertungen basieren auf objektiven Gesichtspunkten. Diese können Sie
unter der Rubrik SI-Zertifikate auf einen Blick nachlesen. (Verweis auch auf: aktuelle
Immobilienangebote).Die objektive Bewertung und unsere langjährige Erfahrung setzen wir
ein, um Sie als Kapitalanleger mit allem Wissen auszustatten, das nötig ist, damit Sie Ihre
Investitionsentscheidung durch fundierte Informationen treffen können. Unnötig hoher
Zeitaufwand und Enttäuschungen können nur durch Expertenwissen vermieden werden,
und dieses Wissen wollen wir mit Ihnen teilen. Unser Expertennetzwerk steht Ihnen für die
Beantwortung aller Fragen und Probleme zur Verfügung und hilft Ihnen einen Überblick
über den Immobilienmarkt zu gewinnen. Da wir uns unserer Kundenverantwortung in
höchstem Maße bewusst sind, beraten wir nur im persönlichen Gespräch, damit wir uns ,
und vor allem Sie sich, sicher sein können, dass Ihr Vertrauen richtig investiert ist.

Steuerimmobilie: Beratung

3

