
Franklin D. Roosevelt (1882 bis 1945) ehemaliger Präsident der USA sagte schon damals

Grundbesitz kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden,
er lässt sich nicht wegtragen. 

Wird er mit angemessener Sorgfalt verwaltet, 
ist er die sicherste Kapitalanlage der Welt.
Liegenschaften zur Kapitalanlage sind zur Realisierung kurzfristiger Gewinne oder Spekulationen kaum  geeignet. Mittel- bis langfristig 
orientiert, sind sie sinnvolle, zukunftssichere und inflationsgeschützte Kapitalanlagen, mit denen man je nach Ausrichtung und 
Zielsetzung, die Altersversorgung stabilisieren, das Kapital vor den Gefahren von Währungsturbulenzen und Inflation in Sicherheit 
bringen und obendrein noch Steuervorteile generieren kann. Über Generationen hinweg erfreuen sich Liegenschaften und 
Immobilen – ob vermietet oder selbst genutzt - großer Beliebtheit und damit verbunden einer überaus großen Nachfrage. Nicht 
zuletzt wegen der Sorgen der Bundesbürger um den Wert des Geldes und der Stabilität der Währung. Vorausgesetzt, sie befinden 
sich an guten Standorten, sind gut gebaut, gemanaged, vermietet und verwaltet.

Sie interessieren sich für ein derartiges Investment? Dann ist es gut so. Sie sind auf dem richtigen Weg.

Möglicherweise sind wir dafür genau der richtige Partner, der Sie mit einer langjährigen Erfahrung - seit 1985 - bei der Auswahl, der 
Finanzierung und Steuerung einer solchen Liegenschaft nicht nur beim Kauf sondern auch in Zukunft begleitet und betreut. 
Seit 1985, hat sich unsere Vorgehens- und Arbeitsweise bewährt, die wir hier in der gebotenen Kürze darstellen wollen:

UNSERE ARBEITS- UND VORGEHENSWEISE FOLGT DEM SYSTEM DER DREI PHASEN

Starke Leistung – Starker Service seit 1985

Reservieren Sie bitte rechtzeitig einen Gesprächstermin 
an einem Vor- oder Nachmittag.
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D I E  1 . P H A S E
In Bildern ausgedrückt läuft es ab wie beim Maßschneider 
oder beim Arzt. Da wir keinen Außendienst beschäftigen, 
können wir Sie nicht zu Hause besuchen.

Die Gespräche mit unseren Interessenten
finden daher in unseren Niederlassungen 
oder Partnerbüros statt.

Etwa ein Drittel des Gesprächs wird dafür benutzt, um eine 
Bestandsaufnahme zu machen. Dazu gehört die gemein-
same Erhebung aller notwendigen, Sie betreffenden Finanz-
daten (Steuern, Einkommen, Spar- und sonstige Anlagen etc.).

Sagen wir mal, wir machen ein großes Blutbild. Danach 
stellen wir fest, was Sie ggf. schon alles unternommen oder 
angelegt haben. Um bei den Bildern zu bleiben: wir fragen 
ab, welche Medikamente Sie nehmen um sicher zu stellen, 
dass Ihnen Ihre und unsere neuen Ideen im Hinblick darauf 
nicht schaden, sondern Ihre Situation sogar verbessern. 

Wir untersuchen Ihre Kapitalanlagen auch im Hinblick 
darauf, wie Sie diese mit einer Liegenschaft kombinieren 
und sogar noch optimieren können.

Wenn wir feststellen, dass Sie Ihre Situation durch eine ver- 
nünftige Liegenschaftskonzeption verbessern können, gehen 
wir in die...

Wie verläuft ein
Drei-Phasen-Gespräch?

www.sachwert-experten.de
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D I E  2 . P H A S E
Jetzt geht es nicht um Zahlen. Jetzt geht es ausnahmslos um 
Sie und um Ihre ggf. vorhandene Familie. Dabei prüfen wir 
ab, was Sie bereits erreicht haben, was Sie in Zukunft für 
Ziele haben, berufliche, familiäre, private, gesellschaftliche, 
u.a.. Diese Phase ist sehr wichtig, denn es nützt nichts, wenn 
eine Liegenschaft zur Kapitalanlage z.B. die für Sie möglicher-
weise wichtigeren Ziele verbaut. Dabei loten wir mit Ihnen 
Chancen gegen Risiken aus. Ihre diesbezüglichen Vorgaben 
bestimmen den Weg. Wenn auch hier nichts gegen eine 
Ergebnisverbesserung spricht, kommen wir in die...

D I E  3 . P H A S E
Nun geben Sie uns Ihre Vorgaben, Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit auf. Was sind Sie bereit zu sparen, wie lange 
und zu welchen Bedingungen. Welche Standorte oder Regionen 
dürfen es nicht sein, wie soll eine Liegenschaft geschnitten sein, 
soll es eine neue oder eine bestehende sein, wollen Sie diese selbst 
nutzen (gleich oder später) oder wollen Sie diese selbst vermieten 
und verwalten, oder wenn Sie sich um nichts kümmern wollen, 
dies professionell erledigen lassen, wie soll sie finanziert sein, soll 
sie steuerlich wirksam werden, welche Rahmenbedingungen müs- 
sen sonst noch erfüllt sein? Was lehnen Sie kategorisch ab. Viele 
Fragen und Positionen, die es im Vorfeld zu besprechen gilt.

Daraus entwickeln wir ein erstes, grobes Konzept, welches aus 
einer oder mehreren Komponenten besteht. Soll oder muss die 
Liegenschaft finanziert werden, dann macht es oftmals Sinn 
Kapitalanlagen, die Sie bereits abgeschlossen haben, mit 
einzubinden. Wie auch immer bestimmt dieses Konzept in etwa 
die Richtung, die Dimension der Ergebnisse und beschreibt 
schon ziemlich genau den finanziellen Erfolg, den Sie haben 
können. Für uns ist es seit je her normal und selbstverständlich, 
dass alles das, was wir besprechen in einem aufwändigen 
Protokoll festgehalten, von Ihnen überprüft, ggf. korrigiert und 
ergänzt wird. Bis dahin ist für Sie, wie auch für uns, alles frei von 
Verpflichtungen. Danach treffen Sie die Entscheidung, ob wir 
für Sie aktiv werden sollen, um für Sie eine oder mehrere Liegen-
schaften zu finden, welche die Grundlage einer nur auf Sie 
zugeschnittenen Gesamtkonzeption sein wird bzw. sein werden.

Hierfür erteilen Sie uns dann einen Auftrag. Die Kosten werden 
je nach Aufwand vorher geklärt. Unsere beteiligten Partner, 
Banken und Institute prüfen, ob das geplante Engagement 
Ihren finanziellen Möglichkeiten entspricht und ob die gewün-
schten Erfolge eintreffen können. Wenn dem so ist, nehmen wir 
Ihren Auftrag an und bereiten Ihren Erfolg vor. Wenn die erste 
Konzeption oder eine nach der ersten Präsentation modifizierte 
Alternative schlüssig erläutert und vorgestellt worden ist und 
Ihrer ersten Prüfung standgehalten hat, dann sind Sie es, der 
oder die dazu entweder NEIN oder JA sagen muss bzw. müssen. 
Danach werden Sie die Liegenschaft selbst vor Ort besichtigen, 
die beteiligten Partner persönlich kennen lernen und mit dem 
guten Gefühl die für Sie richtige Entscheidung treffen können 
und sagen:

Genau das ist es!

Noch ein paar Besonderheiten:
Für den Fall Sie haben Kinder und können diese nicht unterbringen, 
warum auch immer. Dann bringen Sie diese einfach mit. Sie können 
sich gemeinsam auf das Gespräch konzentrieren, während dessen Ihr 
Nachwuchs sich bestens amüsiert. Für eine qualifizierte Betreuung in 
der Zeit ist gesorgt. Unser Kinder und Spieleprogramm steht hier zur 
Verfügung. Sofern Sie bereits steuerlich beraten sind, so ist die Teil- 
nahme Ihres Steuerberaters von uns gewünscht, fast schon ein Muss, 
natürlich nur, wenn Sie mit dessen Beratungsleistungen bisher zu- 
frieden waren. Das ist im Einzelfall von Ihnen zu entscheiden und mit
uns vorher abzustimmen.
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