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Frau Sacher, als erfolgreiche Immobilienmaklerin erleben Sie sicher immer wieder schöne Momente. Erzählen Sie uns etwas aus Ihrem Berufsalltag?
Gern. Kürzlich meldete sich ein Ehepaar,
das aus Altersgründen mit dem Gedanken
spielte, sein Einfamilienhaus zu verkaufen.
Das Paar war verunsichert und wusste nicht,
wie es dies bewerkstelligen sollte. Mit unserer Hilfe konnten die Herrschaften nicht
nur das Haus zügig und zu einem guten
Preis verkaufen, sondern fanden auch eine
perfekt geeignete Alterswohnung. Beim
Notar flossen Freudentränen und eine grosse Erleichterung war spürbar. Das macht
auch uns Freude! Wir begegnen unseren
Kunden stets auf Augenhöhe und merken
immer wieder, wie gut sich dies bewährt.
Immobilien sind mit Emotionen beladen –
umso wichtiger ist es, den Kunden mit einer
professionellen Sachlichkeit zu beraten und
sich die nötige Zeit zu nehmen, ohne ständig auf die Uhr zu schauen.

IMMOBILIEN

hat höchste Priorität. Sehr oft bekommt die
Inhouse Immobilien GmbH Aufträge aufgrund von Empfehlungen zufriedener Kunden. Das ist die beste Werbung für die vife
Baslerin mit Tessiner Wurzeln.

Carole Sacher begegnet jeder Immobilie
mit einer objektiven Professionalität,
ohne die emotionale Komponente zu vergessen.

Auch Expats nehmen immer wieder Ihre Dienstleistungen in Anspruch. Liegt das an Ihren sehr
guten Sprachkenntnissen?
Ja, ich bin Expats-konform (lacht). Wenn
es um Immobilien geht, diskutiert man natürlich am liebsten in der Muttersprache.
Dass ich fünf Sprachen fliessend spreche,
hilft natürlich. Wir sind mit den Plattformen
der Expats der Region Basel vernetzt und
kennen auch deren Wohnkultur.
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Frühlingserwachen
in der Immobilienbranche
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Sie arbeitet seit fast 10 Jahren in der Basler
Immobilienbranche und weiss, worauf es
bei einem erfolgreichen Verkauf ankommt.
«Für die erfolgreiche Vermittlung einer Immobilie ist Vertrauen und viel Fingerspitzengefühl des Maklers unverzichtbar», sagt
Carole Sacher, Inhaberin der Inhouse Immobilien GmbH. Die Firma engagiert sich
mit Herzblut und viel Leidenschaft – egal,
ob es sich um eine Eigentumswohnung,
ein Einfamilienhaus, eine Villa, ein Mehrfamilienhaus oder um Bauland handelt. Eine individuelle und persönliche Betreuung

pr

obald die ersten Schneeglöckchen und
Krokusse spriessen und die Tage spürbar
länger werden, erwacht unweigerlich die
Lust auf Veränderung. Viele potenzielle
Käufer möchten die wärmere Jahreszeit in
einer neuen Umgebung geniessen und suchen sich ein eigenes Zuhause – vielleicht
mit einem schönen Garten oder einem Sitzplatz zum Relaxen an der Sonne. «Wer eine Immobilie verkaufen möchte, hat im
Frühling die besten Chancen», sagt die diplomierte Immobilienvermarkterin Carole
Sacher.
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Der Frühling bietet die besten Chancen für den Verkauf einer Immobilie.
Doch aufgepasst: Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Vermittlung lauern
viele Stolpersteine. Deshalb lohnt es sich, eine professionelle Maklerin
wie Carole Sacher zu Rate zu ziehen.

Die Inhouse Immobilien GmbH hat sich im
Raum Basel sehr gut etabliert. Worauf legen Sie
als Inhaberin Wert?
Vom ersten unverbindlichen Gespräch
und der Besichtigung bis hin zum Vertragsabschluss beim Notar begleiten wir den Prozess des Immobilienverkaufs. So entlasten
wir die Verkäufer. Dank unserer Erfahrung
und dem Know-how kreieren wir massgeschneiderte Lösungen für jede Immobilie.
Dabei hilft mir auch meine breitgefächerte
Ausbildung mit dem abgeschlossenen JuraStudium und dem eidgenössischen Fachausweis als Immobilienvermarkterin. Wir
bringen eine objektive Professionalität mit,
ohne die emotionale Komponente zu vergessen. Dazu legen wir grossen Wert auf
Diskretion. Verdient wird nur im Erfolgsfall!
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