INFO
BIETERVERFAHREN
Was ist ein Bieterverfahren und wie funktioniert es?
Das Biet erverfahren ist keine Aukt ion, es ist keine Verst eigerung. Der ent scheidende Unterschied ist
das Ende des Ablaufs: Beim Biet erverfahren w erden zu einem best immt en, festgelegten Zeit punkt
zunächst nur verschiedene Gebote gefunden, zu dem ein Int eressent bereit ist , das Objekt zu kaufen.
Dabei können sich die Angebote verschiedent lich unt erscheiden. Anders als bei der Versteigerung ist
es nicht immer das Höchst gebot , das den Zuschlag erhält . Unserer Erfahrung nach es geht auch um
so genannt e Soft Skills w ie Zahlungsmodalit äten, Zeit aber auch Sympat hie.
Deshalb gew innt also nicht aut omat isch der Höchst biet ende.
Denn für den verkaufenden Eigent ümer besteht kein Zw ang, das Höchst gebot anzunehmen. Deshalb
heißt es in den Anzeigen und der Werbung immer: Eigent ümer-Zust immung vorbehalt en!
Am Ende st eht immer die Einigung zw ischen Verkäufer und Int eressent , die ihren Abschluss mit
einem normalen Immobilienkaufvert rag bei einem Not ar findet .
Das „ Biet en“ hat auch einen psychologischen Effekt . M eist w ird über Kaufpreis „ nach unten“
verhandelt. Das führt oft zu M issst immungen. Wir w ollen, dass Interessent en nicht mehr nach
Gründen suchen, den Preis nach unt en verhandeln zu können, sondern sich Gedanken über Gründe
für den Kauf der Wunschimmobilie machen und w ie viel sie maximal bereit sind, hierfür zu bezahlen.

Der Interessent…
Nur Sie als Interessent best immen, welches Gebot Sie abgeben. Ihr Gebot müssen Sie im Anschluss
an die Bieterbesicht igung, spät estens jedoch innerhalb der vorher fest geset zt en Biet erfrist , schrift lich
per Brief oder M ail einreichen. Nach dem öffent lichen Biet ert ermin w erden w ir gerne weit ere
Besicht igungst ermine organisieren, und dann mit Ihnen alle offenen Fragen und Det ails besprechen.

Der Eigentümer…
Eine Verst eigerung (vgl. zum Beispiel eine Zwangsverst eigerung) verpflicht et den Eigent ümer, das
höchst e Gebot , und sei es noch so niedrig, zu akzept ieren. Wenn Sie als Verkäufer ein
Biet erverfahren über uns durchführen lassen, bleibt es Ihnen immer freigest ellt , ob Sie dem
M eist biet enden den Zuschlag ert eilen oder auch nicht .

Zusammenfassung
Das Biet erverfahren ist ein neues Inst rument für die Immobilienverm arkt ung. Es biet en Vort eile für
beide Seit en:
_ für den Eigentümer, für den sich in der Regel die Vermarkt ungszeit verringert
_ für den Käufer, der st at t Fant asiepreisen einen Überblick der Att rakt ivit ät gemessen an den
eingehenden Angeboten erhält .

