
- a r b e n  p r e k i q i --  1 K L A N G  I m m o b i l i e n  -



Nicht  das Kapita l  
best immt den Wert  e ines 

Unternehmens,  
sondern  der  Ge ist ,  der  in  

ihm her rscht .

c l a u d e  d o r n i e r



Arben Prekiqi 
Geschäftsführer 

Der Maklerberuf ist für mich wie eine Berufung, denn ich bin 
Berater und Verkäufer aus Leidenschaft. Es gibt für mich nichts 
schöneres, als mit meiner Arbeit Menschen kompetent zu beraten 
und einen wichtigen Teil in deren Traumerfüllung einzunehmen. 

Unsere Kunden kennen mich und mein Team als erfahrene, 
zuverlässige und verantwortungsbewusste Makler. Diesen guten Ruf 
mussten wir uns gemeinsam mit meinem Team über die Jahre 
erarbeiten, wobei dies ohne unser unerschütterliches Engagement 
nicht möglich gewesen wäre. 
Unser Fokus steht auf die Erstellung und Erhaltung des 
vertrauensvollen Kundenkontaktes und der Begleitung unserer 
Kunden in allen Angelegenheiten und Herausforderungen. Dieser 
Kontakt wird auch nach dem Notartermin aufrechterhalten. Ich stehe 
mit Stolz hinter meinem Unternehmen und freue mich auf jede neue 
Herausforderung. 

A b o u t  u s
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Wa r u m  
1 K L A N G ?

Suchen Sie einen Immobilienmakler … 

- der professionelle und 
fachgebietsübergreifende  Dienstleistungen anbietet? 
-der sich Zeit für Sie und Ihre Immobilie nimmt? 
-der Ihre Immobilie perfekt in Szene setzt? 
-der freundlich, sowie korrekt ist und allen Beteiligten mit 
Achtung begegnet? 
-der sich um Formalien kümmert, dem Notar zuarbeitet und 
für Sie „Steine aus dem Weg räumt“? 
-der Sie vom Erstgespräch, über den Kaufvertrag, bis zur 
Übergabe betreut, unterstützt und begleitet? 
-der seit Jahren am Markt ist und durch zahlreiche 
Bewertungen unterschiedlicher Kunden bereits eine 
öffentliche Anerkennung hat? 

Dann sollten wir uns kennenlernen! 

2



Re fe renzen
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Erstgespräch 
Kennenlernen – stimmt die Chemie? 

Allgemeine Analyse und Diskussion des Vorhabens: 
-Zuhören & Verstehen, Herausforderungen & Wünsche- 

Allgemeine Markteinschätzung. 
Vorläufige Wertermittlung Ihrer Immobilie (bei Verkauf). 

Erledigung versch. Formalien.
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Vermarktung 
Exposéerstellung inkl. Zeitaufwendiger Vorarbeiten. 

Nutzung sämtlicher Medien im Rahmen der für Ihre Immobilie passenden 
Marketingstrategie (z.B. Immobilienmakler, Google, Facebook, 

Schaufensterinserat, eigene Website, Bestandskundenversand uvm.). 
Aktivierung des 1KLANG-Netzwerkes. 

Beobachtung und Auswertung der Maßnahmen.

A b l a u f  e i n e s  
Ve r k a u f s

Vorvermarktung 
Aufnahme des Objektes: 

 Besichtigung durch uns inkl. Fotos, Videos und Drohnenaufnahmen.  
Herausarbeiten der Stärken, Schwächen und Herausforderungen. 

Wertermittlung Ihrer Immobilie 
Besprechung der Zielgruppe, sowie der Vermarktungsstrategie.



Betreuung 
Koordination, Durchführung und Dokumentation aller 

Besichtigungen, sowie deren Nachbearbeitung. 
Prüfung potenzieller Käufer auf Bonität und Seriosität. 

Kommunikation und Koordination externer Dienstleister 
 (Architekt, Notar, Handwerker, Bank etc.). 

Absprache und Verhandlung zw. den Parteien. 
Vorbereitung des Notartermins. 

Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes

Nach dem Notar 
Nachbetreuung der Parteien. 

Anwesenheit und/oder Durchführung der 
Objektübergabe, falls dies erwünscht wird. 

Unterstützung bei der Umsetzung der Vereinbarungen 
aus dem Kaufvertrag.



Ob per Email, Telefon oder persönlich in unserem Büro. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

GET IN TOUCH


