
Sobald der Frühling seine ersten Vorbo-
ten schickt und die Tage spürbar länger

werden, erwacht unweigerlich die Lust auf
Veränderung. Viele potentielle Käuferinnen
und Käufer möchten die wärmere Jahres-
zeit in einer neuen Umgebung geniessen
und suchen sich ein eigenes Zuhause – viel-
leicht mit einem schönen Garten oder ei-
nem Sitzplatz zum Relaxen an der Sonne.
«Wer eine Immobilie verkaufen möchte, hat
im Frühling die besten Chancen», sagt die
diplomierte Immobilienmaklerin Carole
Sacher.

Sie arbeitet seit acht Jahren in der Bran-
che und weiss, wie viele Stolpersteine auf
dem Weg zu einem erfolgreichen Verkauf

lauern. «Für die erfolgreiche Vermittlung
einer Immobilie – unabhängig von der Grös-
se – sind Vertrauen und viel Fingerspitzen-
gefühl des Maklers unverzichtbar», sagt
Carole Sacher, die sich Anfang 2014 mit der
Firma Inhouse Immobilien AG selbststän-
dig gemacht hat.

Bei Carole Sacher sind Immobilien je-
derzeit in guten Händen. Eine individuelle
und persönliche Betreuung hat bei ihr
höchste Priorität. Mit ihrer Professionalität,
ihrem profunden Fachwissen, dem abge-
schlossenen Jurastudium (MLaw) und ih-
rem empathischen Auftreten ist sie genau
die richtige Person für die erfolgreiche Ab-
wicklung eines Immobilienverkaufs. Dank

hervorragenden Kontakten zu den Banken
hilft sie tatkräftig mit, eine solide Finanzie-
rung sicherzustellen.

Frau Sacher, als erfolgreiche Immobilienmak-
lerin erleben Sie sicher immer wieder schöne
Momente. Erzählen Sie etwas aus Ihrem Berufs-
alltag?

Gern. Kürzlich weilte ich bei einem älte-
ren Ehepaar, das mit dem Gedanken spielt,
sein Einfamilienhaus zu verkaufen. Das
Ehepaar schwebte etwas im luftleeren
Raum, was die Zukunft anbelangt. Seit ich
dem Ehepaar als Partner zur Seite stehe und
eine Art Wegweiser für die Zukunft auf-
zeigte, schlafen die beiden viel ruhiger. Ich
begegne meinen Kundinnen und Kunden
stets auf Augenhöhe und merke immer wie-
der, wie gut sich dieses Konzept bewährt.
Immobilien sind mit Emotionen beladen –
umso wichtiger ist es, den Kunden mit einer
professionellen Sachlichkeit zu begegnen.
Und sich die nötige Zeit zu nehmen, ohne
auf die Uhr zu schauen.

Auch Expats nehmen immer wieder Ihre Dienst-
leistungen in Anspruch. Liegt das an den sehr
guten Sprachkenntnissen?

Ja, ich bin Expats-konform (lacht). Wenn
es um Immobilien geht, diskutieren meine
Kunden natürlich am liebsten in der Mut-
tersprache mit mir. Dass ich fünf Sprachen
fliessend spreche, hilft mir dabei sehr. Ich
bin mit den Plattformen der Expats der Re-
gion Basel vernetzt und weiss auch sehr viel
über die kulturellen Aspekte und die Wohn-
kultur der Expats.

Gerade haben Sie eine schwer verkäufliche Lie-
genschaft, die zwei Jahre auf dem Markt war, er-
folgreich vermittelt. Wie bewerkstelligen Sie das?

Vor allem, indem ich eine individuelle
Strategie ausarbeite und die richtige Ziel-
gruppe anspreche. Dank meinem reichen
Erfahrungsschatz kann ich viel mehr anbie-
ten als 08/15-Lösungen.

Carole Sacher engagiert sich mit reich-
lich Herzblut und Leidenschaft für Sie und
Ihre Immobilie – egal, ob es sich um eine
Eigentumswohnung, ein Einfamilienhaus,
eine Villa, ein Mehrfamilienhaus oder um
Bauland handelt. Sie behandelt jede Lie-
genschaft, wie wenn es ihre eigene wäre.
Sehr oft bekommt sie Aufträge aufgrund
von Empfehlungen von zufriedenen Kun-
dinnen und Kunden. Das ist die beste
Werbung für die vife Baslerin mit Tessiner
Wurzeln. zen. ■

Inhouse Immobilien GmbH

Die richtige Partnerin für Sie
und Ihre Immobilie
Der Frühling bietet die besten Chancen für den Verkauf einer Immobilie.
Doch aufgepasst: Auf dem Weg zu einem erfolgreichen Verkauf lauern
viele Stolpersteine. Deshalb lohnt es sich, eine professionelle Maklerin
wie Carole Sacher zu Rate zu ziehen.

IMMOBILIEN
3-2016

■
pr

■
w

w
w

.regioaktuell.com

1

Inhouse Immobilien GmbH
Elisabethenstrasse 28, 4051 Basel
Tel. 061 271 71 10
info@inhouse-immobilien.ch
www.inhouse-immobilien.ch

Die Qualität ihrer Arbeit ist für
Carole Sacher wichtiger als die
Anzahl der Verkaufsabschlüsse.
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