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Weiterempfehlungen aus Überzeugung sind unser tägliches Ziel
Die Inhouse Immobilien GmbH bietet vom ersten unverbindlichen
Gespräch bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss beim Notar die
komplette Dienstleistungskette einer Immobilientransaktion. Inhaberin
Carole Sacher ist eine profunde Kennerin des Immobilienmarkts im Raum
Basel. Ihr Engagement für Immobilien ist mit Professionalität und Leidenschaft verbunden.
dem Arbeitsmarkt mit. Und da
herrscht ein reges Kommen und
Gehen, was den Immobilienmarkt stets in Bewegung hält.
Für Immobilienverkäufer ist
deshalb der Raum Basel sehr
attraktiv.
Das gute Netzwerk in diesen
Branchen garantiert uns, potenzielle Käufer zu kennen und so
für den Verkäufer einen breiten
Nachfragepool zu garantieren.
Der Immobilienmarkt ist in Bewegung. Das sorgt auch für Verunsicherung. Was sind aktuell die grössten
Herausforderungen?
Die Zinssituation ist für eine
Immobilientransaktion ideal.
Die Hypothekarzinsen sind tief,
der Hauskauf dementsprechend
attraktiv. Die Banken sind bei
der Kreditvergabe aber restriktiver als auch schon. Dank der
engen Zusammenarbeit mit ortsansässigen Banken können wir
Käufern wegleitend zu einer Finanzierung verhelfen und so die
Grundlagen für eine erfolgreiche
Immobilientransaktion schaffen.
Carole Sacher verbindet mit
Immobilien neben der Professionalität
auch Emotionen und Leidenschaft.

Sie sind in Basel aufgewachsen, studierten Jura
im Kanton Freiburg und haben einen Tessiner
Elternteil. Kommt Ihnen die Mehrsprachigkeit
in Ihrem Beruf entgegen?
Dass ich fünf Sprachen spreche, hilft in
der Kommunikation sehr. Die Kunden sollen sich bei uns rundum wohl fühlen. Diese
Philosophie verfolge ich nicht nur in der
Sprache, sondern auch im Vorgehen, wie wir
unsere Arbeit erledigen. Die gemeinsame
Zufriedenheit bei Verkäufer und Käufer
nach einer erfolgreichen Transaktion ist das,
was mich selber an meinem Beruf am meisten befriedigt. In diese Zufriedenheit setze ich meine ganze Leidenschaft und mein
ganzes Engagement.
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Die Inhouse Immobilien GmbH hat
sich im Raum Basel in der Immobi- Elisabethenstrasse 28, 4051 Basel
lienbranche etabliert. Auf was legen Tel. 061 271 71 10
Sie als Inhaberin Wert?
info@inhouse-immobilien.ch
Vom ersten unverbindlichen Gespräch www.inhouse-immobilien.ch
und der Besichtigung bis hin zum
Vertragsabschluss
beim Notar begleiten wir den Prozess
des Immobilienverkaufs und entlasten
so die Verkäufer.
Dank unserer Erfahrung und dem erarbeiteten Know-how
sind wir in der Lage,
massgeschneiderte
Lösungen für jede
Immobilie zu erarbeiten und mögliche
Das Liegenschaftsportfolio der Inhouse Immobilien GmbH ist vielfältig.
Stolpersteine frühAktuell steht unter anderem diese Wohnung zum Verkauf.
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Sie sind bekannt als profunde Kennerin des Immobilienmarkts im Raum Basel. Was zeichnet
diesen aus?
Er ist stets in Bewegung. Wir haben dank
den hier ansässigen Grossunternehmen eine Vielzahl an attraktiven Arbeitsplätzen.
Der Immobilienmarkt bewegt sich mit

Sie haben im Raum Basel bereits mehrere hundert
Immobilientransaktionen vollzogen. Ein Grossteil der Kunden kam über persönliche Empfehlungen auf Sie zu.
Es freut mich immer wieder, dass wir
weiterempfohlen werden. Das zeigt uns,
dass unser Vorgehen, unser Einsatz und
die persönliche Bindung zum Kunden geschätzt werden.

10-2016

Regio aktuell: Carole Sacher, die Temperaturen
sinken, die Tage werden kürzer und die Sehnsucht
nach einem wohligen Zuhause wächst. Ist dies in
der Immobilienbranche spürbar?
Carole Sacher: Es ist tatsächlich so, dass
wir gegen Herbst einen erneuten Anstieg
der Nachfrage nach Eigenheimen spüren.
Der Zeitpunkt ist deshalb gut, um ein Objekt auf den Markt zu bringen. Mit dem
Eigenheim verbindet man Emotionen und
ein Wohlbefinden, das einem ein Mietobjekt in dieser Tragweite nicht bieten kann.

zu schaffen. Da hilft mir auch meine Ausbildung mit dem abgeschlossenen Jura-Studium und dem eidgenössischen Fachausweis als Immobilienvermarkterin. Immobilienverkäufe sind komplex, gerade wenn
Emotionen im Spiel sind. Wir bringen die
objektive Professionalität dank unserer Distanz zum Objekt mit, ohne die emotionale
Komponente ganz zu vergessen. Dazu legen
wir grossen Wert auf Diskretion. Verdient
wird bei uns nur im Erfolgsfall!
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