
Für eine gemeinsame Erfolgsgeschichte. 

Immobilien 
professionell 
verkaufen.
Immobilienvermittlung auf den Punkt gebracht.
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Kontinuität, Kompetenz, Regionalität.  
Das Kompetenz-Center an der Oststraße in Beckum ist 
Ihre erste Adresse für Informationen über aktuelle und 
wichtige Entwicklungen im Immobilien- und Baufinan-
zierungssektor. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich  
sowohl über Beckum, Neubeckum, Roland und Vellern  
als auch Wadersloh, Diestedde und Liesborn. 

Kauf oder Verkauf von Immobilien, günstige und indivi-
duelle Finan zierungen, Förderberatung bei Energiespar- 
und Modernisierungsmaßnahmen – Ihr Expertenteam 
berät Sie umfassend und persönlich. Als einer der füh-
renden Immobilienvermittler in unserem Geschäftsge-
biet ver fügen wir über langjährige Erfahrungen und ken-
nen die Marktsituation. Nutzen Sie unsere einzigartigen  
Vermarktungsvorteile zu Ihrem eigenen Erfolg. Wir  
kennen jede Wohnlage in unserem Geschäftsgebiet  
und verfügen über eine große Anzahl an Immobilien  

in der Region. Dadurch bringen wir Angebot und Nach-
frage bestmöglich zusammen und Ihnen einen seriösen 
Käufer. Das ist der zentrale Vorteil unseres Vertriebskon-
zeptes.

Unsere kompetenten Fachberater verfügen über fundier-
te Marktkenntnisse und bieten Ihnen eine fachgerechte 
Marktwertschätzung und Vermarktung für jede Immobi-
lienart:
b Baugrundstück
b Einfamilienhaus
b Eigentumswohnung
b Mehrfamilienhaus
b Betreuung einer Bauträgermaßnahme

Nennen Sie uns jetzt Ihre Verkaufswünsche. Wir beraten 
Sie gerne und zeigen Ihnen Ihre Verkaufschancen über 
verschiedene Vertriebswege auf.

Wer wir sind  
und was wir tun.
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Immobilienassistenz.

Unsere Leitsätze.

Immobilienberater.

Unabhängigkeit
Wir sind ein eigenständiges, leistungsfähiges Kreditins-
titut im starken Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Von unserer Unabhängigkeit und Präsenz vor Ort profi-
tieren die Menschen und Unternehmen rund um Beckum 
und Wadersloh.

Erfolg
Wir sind wirtschaftlich erfolgreich, weil wir für die Men-
schen in der Region da sind. Mit unseren Innovationen 
und unserer Wirtschaftskraft arbeiten wir gemeinsam mit 
unseren Kunden für den Erfolg. Qualität und Zuverlässig-
keit bestimmen die Partnerschaft.

Nähe
Wir sind GUT für die Region. Wir engagieren uns für die 
Unternehmen, Institutionen und Menschen in den Fel-
dern Wirtschaft, Soziales, Sport und Kultur.

Kundenorientierung
Wir stellen die individuellen Kundenbedürfnisse in den 
Mittelpunkt unseres Handelns: Durch überzeugende Pro-
dukte, aber vor allem durch besondere Qualität und Nähe 
in Service und Beratung. Dabei setzen wir auf nachhalti-
ge und dauerhafte Kundenbeziehungen.

Dorothea Grabe

Charlotte SchultePhilipp Kalthoff

Silvia Fröse

Für mehr Informationen

QR-Code mit dem Smart-

phone scannen.

Warum ein 
Immobilienmakler?

Kaufpreis
Courtage

Verkaufs-
erfolg

Sicherheit

Zeit- 
ersparnis

Werbung

Netzwerk

Expertise

Warum ein  
Immobilien- 

makler? 

… weil Sie durch uns nicht 
an die falschen Käufer ge-
raten – denn wir kümmern 
uns um die Kaufvertrags-
gestaltung, Finanzierungs-
zusage usw.

... weil Sie von uns eine  
marktgerechte Kaufpreis- 
einschätzung erhalten.

... weil Sie auch auf uns 
zählen können, wenn 
Ihre Immobilie Schön-
heitsfehler hat.

… weil Sie durch uns viel 
mehr Möglichkeiten haben, 
Ihre Immobilie zu präsen-
tieren – ohne zusätzliche 
Kosten und ohne weiteren 
Aufwand.

… weil unsere Immo-
bilienberater sowohl 
in der Region als auch 
deutschlandweit gut 
vernetzt sind.

… weil Sie sich um nichts 
kümmern müssen. Egal, 
ob Unterlagen beschaffen, 
Werbung schalten, mit den 
Interessenten sprechen oder 
besichtigen – wir überneh-
men das für Sie.

... weil Sie uns nur bei er-
folgreichem Verkauf Ihrer 
Immobilie bezahlen –  
wir gehen in Vorleistung.

... weil wir Ihnen ein 
Rundum-Paket bieten – 
Sie beraten, Sie begleiten 
und Ihren Verkauf zum 
Erfolg führen.
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Service- und 
Vertriebsleistungen.

Erstberatung 

Wir kommen zu Ihnen und Sie zeigen uns 
Ihre Immobilie. Bei einem persönlichen 
Kennenlernen können wir Ihr Verkaufs-
anliegen am besten besprechen. Ein 
Erstberatungstermin vor Ort ist für Sie 
kostenfrei und selbstverständlich noch 
kein verbindlicher Auftrag! Sie erhalten 
ein kostenfreies Beratungsgespräch bei 
Ihnen zu Hause.

Besichtigung und Notar

Wir prüfen die Kaufinteressenten  
auf Herz und Nieren. Nur wer 
ernsthaft interessiert ist, erhält 
einen Besichtigungstermin. Bis zum 
Notartermin begleiten und beraten 
wir Sie.

Immobilieninteressenten  

Wir verfügen über eine 
umfangreiche Kundenkartei 
mit mehr als 2.500 Suchinte-
ressenten, die als potenzielle 
Käufer Ihrer Immobilie zur 
Verfügung stehen. 

Erreichbarkeit

Wir sind für Sie über Festnetztelefon oder Han-
dy, per E-Mail sowie vor Ort in der Filiale bzw. im 
Immobilienbüro zu unseren Öffnungszeiten für 
Sie erreichbar. Eine Rückmeldung erhalten Sie 
nach Wunsch knapp oder ausführlich.

Wertermittlung oder Gutachten

Für den erfolgreichen Immobilienverkauf spielt der markt-
gerechte Kaufpreis eine wichtige Rolle. Wir ermitteln den 
individuellen Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung für Sie. 
Auch falls Sie ein Gutachten benötigen, sind wir der richtige 
Ansprechpartner, denn wir verfügen über ein großes Netz-
werk an Architekten, Bausachverständigen etc.

Haus- und Wohnungsübergabe

Wenn Sie Ihre Immobilie über uns verkaufen,  
stehen wir auch bei dem Übergabetermin an 
Ihrer Seite. Wir bereiten den Kaufvertrag und das 
Übergabe protokoll vor und klären alle offenen 
Fragen.

Objektaufbereitung

Für eine professionelle Bewerbung Ihrer Im-
mobilie machen wir aussagekräftige Fotos von 
innen und außen. Ein individuell verfasster Text 
zur Immobilie und zur Lage rundet das Ver-
kaufsexposé ab. 
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Marktgerechter 
Preis.

Der Preis ist das A und O.
Der Kaufpreis ist entscheidend für einen erfolgreichen 
Immobilienverkauf. Doch wie ermittelt man ihn optima-
lerweise? Aufgrund der Vielzahl der Faktoren und ihrer 
unterschiedlichen Gewichtung sollten Sie dies uns als 
Experten überlassen – nicht zuletzt deshalb, weil wir  
den Markt vor Ort genau kennen und Grundstück sowie 

Gebäude fachgerecht begutachten. Gleichzeitig schützen 
wir Sie vor dem Risiko eines zu hohen Kaufpreises, der  
erfahrungsgemäß das Vermarktungstempo enorm ver-
langsamt – das wiederum würde Sie viel Zeit und Geld 
kosten.

Energie-
verbrauch

Wohn- 
fläche

Lage/ 
Straße

Haus-/ 
Wohnungs-

typ
Baujahr

Grundstücks-
größe

Sanierung,  
z. B. Dach, 
Dämmung

Innenaus-
stattung,  

z. B. Bäder, 
Böden

Außenaus-
stattung, z. B. 

Fassade

€

Angebot und 
Nachfrage  

vor Ort

Grafik: Einflussgrößen der Preis- 
gestaltung (Quelle: KSK-Immobilien)
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Energieausweise.

Jedem potenziellen Käufer und Mieter einer Immobilie 
muss Einblick in den Energieausweis des Objektes ge-
währt werden, der für jede Immobilie verpfl ichtend ist. Er 
gibt Auskunft über den Energieverbrauch des Gebäudes, 
gemessen pro Quadratmeter Wohn- und Nutzfl äche. Ein 
Energieausweis ist 10 Jahre gültig.

Es wird unterschieden zwischen zwei verschiedenen 
Energieausweisen. Der bedarfsorientierte Energieaus-

Wird im Rahmen der Vermarktung einer Immobilie ein 
Inserat aufgegeben, muss dieses die Informationen aus 
dem Energieausweis beinhalten, und zwar: das Baujahr, 
den Energieträger, die Energieausweisart (Bedarfs- oder 
Verbrauchsausweis) sowie den Energiekennwert. Je nach 
Baujahr der Immobilie ist im Energieausweis zudem eine 
Energieeffi zienzklasse angegeben. In diesem Fall muss 

weis ist Pfl icht für Gebäude mit weniger als fünf 
Einheiten bzw. einem Baujahr vor dem 01.11.1977. 
Die Kennwerte werden auf Basis der Bauqualität und 
-unterlagen sowie einer Begehung ermittelt. Der ver-
brauchsorientierte Energieausweis ist geeignet für 
Gebäude mit mehr als vier Einheiten bzw. einem Baujahr 
nach dem 01.11.1977. Die Kennwerte werden anhand 
des Energieverbrauchs der letzten drei Jahre in Verbin-
dung mit der Gebäudegeometrie ermittelt.

auch sie im Inserat angegeben werden. Handelt es sich 
bei dem inserierten Objekt um eine gewerblich genutzte 
Immobilie, werden die Energiekennwerte für Strom und 
Wärme jeweils getrennt angegeben. Um die Einhaltung 
all dieser gesetzlichen Vorgaben kümmern wir uns gerne 
für Sie.

Was müssen Sie beachten?

Kennwerte in Anzeigen.
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Marketing.

Wir präsentieren Ihre Immobilie mit Hilfe von verschie-
denen Werbemaßnahmen in bzw. an unseren Geschäfts-
stellen. Ihr Vorteil: Sowohl Sparkassen-Kunden als auch 
Laufkunden werden erreicht.

Mehr Sichtbarkeit für Ihre Immobilie:
bIhre Immobilie wird auf einer DIN A4-Fotokarte, auf 

der die wichtigsten Eckdaten zum Objekt stehen, prä-
sentiert. Die Fotokarten werden in die Schaufenster 
gehängt und sind auch von außen gut sichtbar.

bAlle Objekte, die sich im Vertrieb befi nden, werden in 
unser Marketing-TV eingespeist und auf den Bildschir-
men in den Filialen gezeigt.

bEin professionelles Exposé mit farbigen Grundrissen 
und ansprechenden Fotos wird erstellt. In regionalen 
Zeitungen wird die Immobilie über Anzeigen bewor-
ben.

Mit Werbemaßnahmen direkt am zu verkaufenden 
Objekt bewerben wir Ihre Immobilie in der Nachbarschaft 
und informieren über Kontaktmöglichkeiten für Interes-
senten.

Alle unsere Immobilien können Sie sowohl unserer 
Internetseite als auch vielen anderen Portalen entneh-
men. Probieren Sie es einfach über den nebenstehenden 
QR-Code aus.

Das Immobilienmagazin Immoreport 
wird einmal jährlich als Printausgabe 
an alle Haushalte unseres Geschäfts-
gebietes versendet.
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... in den Geschäftsstellen, am Objekt vor Ort 
und im Internet.

Für mehr Informationen 

QR-Code mit dem Smart-

phone scannen.
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Finanzierungs-
möglichkeiten.

Bauen, kaufen, modernisieren – wir sind Ihr Partner. 
Gemeinsam mit unseren kompetenten Beratern aus dem 
Bereich Immobilienfi nanzierung bieten wir Ihnen einen 
umfassenden Service und eine professionelle Struktur 
mit hohen Qualitätsstandards.

Wir bieten Ihnen:
bBaufi nanzierungsdarlehen für Ihr Eigenheim
bModernisierungsdarlehen für den unkomplizierten 

Umbau Ihres Zuhauses
bRiester-Vorfi nanzierungskredite für den Erwerb 

Ihrer eigenen vier Wände
bAnschlussfi nanzierungen

Sichern Sie sich unsere Top-Konditionen und erfüllen Sie 
sich den Traum vom Eigenheim. Gerne informieren Sie 
unsere Baufi nanzierungsberater zu günstigen Finanzie-
rungsangeboten. 

Eine genau auf Sie abgestimmte Finanzierung, das Aus-
schöpfen aller für Sie geltenden Fördermöglichkeiten 
und die optimale Absicherung – von Anfang an sorgen 
wir dafür, dass an alles gedacht wird. Wir planen mit Ihrer 
persönlichen Situation und Ihrer langfristigen Lebens-
planung und bieten eine individuelle Beratung, damit Sie 
sich keine Sorgen machen müssen.

Kaufen statt mieten.
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Wir bringen Sie mit einem unserer 

qualif izierten Bauf inanzierungsberater

zusammen!

Wir stellen uns 
dem Vergleich.
Finden Sie heraus, was am besten zu Ihrem 
Immobilienverkauf passt.

Ihr Makler der 
Sparkasse 

 Beckum-Wadersloh

Privatverkäufer

Seriöse Ermittlung von marktgerechtem 
Angebotspreis und Marktpreiseinschätzung ü

Kundendatei mit mehr als 2.500 Kauf interessenten ü
Gleichzeitige Präsentation Ihrer Immobilie in 
4 Internetportalen und unter s-immobilien.de ü

Digitale Exposéaushänge in den Geschäftsstellen ü
Hauseigene Immobilienzeitung ü
Kooperation mit den benachbarten Sparkassen ü
Kooperation mit Geschäftsstellen der LBS ü
Kooperation mit Geschäftsstellen der Provinzial ü
Beschaffung aller notwendigen Verkaufsunterlagen ü
Persönliche Durchführung der Besichtigungstermine 
durch Ihren Makler ü

Professionelle Kaufvertragsverhandlungen durch 
Ihren Makler ü

Prüfung der Käuferbonität mit Finanzierungs-
bestätigung ü

Erreichbarkeit montags bis freitags von 9.30 Uhr 
bis 17.30 Uhr ü

Besichtigungstermine jederzeit nach Wunsch der 
Kunden in Abstimmung mit Verkäufer/Vermieter ü

Persönliche Beratung und Betreuung vom ersten 
Kontakt bis zum Notarvertrag ü

10 11



www.sparkasse-beckum.de

Jetzt einen Termin vereinbaren unter: 

02521 27410

Wir sind Ihr kompetenter  
Partner rund um Immobilien.

Wir vermitteln Häuser, Wohnungen und Grundstücke  
und unterstützen Käufer dabei, eine passende Immobilie 
zu finden. Dabei ist unser Ziel, sowohl Käufern als auch 
Verkäufern gerecht zu werden. 

Umfangreiches Know-how: 
Mit langjähriger und fundierter Marktkenntnis helfen wir 
Ihnen, dass Sie Immobilien reibungslos kaufen oder ver-
kaufen.

Wir sind für Sie da: 
Sparkasse Beckum-Wadersloh 
Oststraße 21/23 
59269 Beckum

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
09.30 bis 12.30 Uhr 
14.00 bis 17.30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung


