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Qualität
statt Quantität
Markus Lechler

top: Herr Lechler, der Immobilienmarkt
ist in Stuttgart und der Region nicht
nur hochpreisig, sondern auch hart umkämpft. Wie behaupten Sie sich in einem
solchen Umfeld?
Lechler: Wir haben uns von Beginn an
spezialisiert und konzentrieren uns auf
ganz ausgewählte Projekte und Bestands
immobilien, von denen wir überzeugt
sind, dass sie für unsere Kunden mit ei-

Lechler Immobilien vermarktet in Stuttgart und der Region zahlreiche
Projekte, so zum Beispiel in Degerloch an der Oberen Weinsteige oder
in Magstadt in der Bachstraße
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2004 wurde Lechler Immobilien in Stuttgart mit dem Ziel gegründet,
die eigenen hohen Ansprüche an ein ganzheitliches und kundenorientiertes Handeln rund um die Entwicklung wohnwirtschaftlicher
Neubauvorhaben zu verwirklichen. Seitdem setzt Geschäftsführer
Markus Lechler zusammen mit seinem qualifizierten Team das
erklärte Ziel mehr als erfolgreich um. top magazin sprach mit dem
Immobilienexperten über sein Konzept.
nem hohen Mehrwert verbunden sind.
Unser Fokus richtet sich dabei insbesondere auf Bauträger, Immobilienbesitzer
und Kaufinteressenten.
top: Warum ist Lechler Immobilien Ihrer
Ansicht nach für Bauträger ein so interessanter Partner?
Lechler: Ich denke, dass unsere Expertise
schon ein ganz zentrales Qualitätsmerkmal ist. Als Fachwirt der Grundstücksund Wohnungswirtschaft verfüge ich
über eine rund 30-jährige Erfahrung am
Immobilienmarkt. Daher kann ich sehr
genau einschätzen, welche Projekte man
in Stuttgart und der Region in welcher
Lage, in welcher Form und zu welchem
Preis entwickeln kann. Genau das sind
auch die entscheidenden Fragen für einen
Bauträger – schließlich will er ja sein Projekt bestmöglich an die Frau beziehungsweise den Mann bringen. Und dabei stehen wir ihm von Beginn an mit all unserer
Erfahrung zur Seite.
top: Wie sehen Ihre Dienstleistungen im
Detail aus?
Lechler: Unser ganzheitlich ausgerichtetes Portfolio reicht von der Marktanalyse
und der Projektentwicklung über das Marketing und den Vertrieb bis hin zum After
Sales. Wir filtern also zum Beispiel genau
die Bebauungs- und Wohnkonzepte heraus, die sich für das jeweilige Grundstück
anbieten und der Lage sowie dem Umfeld
entsprechen. In diesem Zusammenhang
achten wir konsequent auf alle relevanten
Aspekte wie Preisgestaltung, Grundrisse,
Größe der Einheiten sowie Ausstattung.
Für das betreffende Bauvorhaben konzipieren wir auch strategisch durchdachte
Marketingkonzepte. Auf Basis einer präzisen Analyse entwickeln wir eine Werbestrategie, die individuell auf die jeweilige
Zielgruppe ausgerichtet ist. Dazu gehört

unter anderem ein hochwertiges Exposé
mit allen erforderlichen Informationen.
Darüber hinaus sorgen wir für einen gezielten und zeitnahen Verkauf der Objekte – inklusive Besichtigungsterminen, Finanzierungsvermittlung und Erstellung
des Kaufvertrags. Nicht vergessen werden
darf in diesem Zusammenhang unser
Pool aus über 3.000 vorgemerkten Interessenten, deren Immobilienwünsche wir
laufend auswerten. Daher ist es uns in der
Vergangenheit oftmals gelungen, alle Einheiten bereits vor Baubeginn erfolgreich
zu vermitteln. Kurzum: Wir nehmen Bauträgern alles ab – bis auf das Bauen selbst.
top: Von diesem Know-how dürften sicherlich auch Immobilienbesitzer profitieren,
die an den Verkauf ihres Eigentums denken, oder all jene, die auf der Suche nach
einem Haus oder einer Wohnung sind.
Lechler: Absolut, schließlich sind wir
neben unserer Tätigkeit für Bauträger
ein mindestens ebenso geschätzter Qualitätsmakler für Privatverkäufer beziehungsweise Bestandsimmobilien. Unser
Know-how, unsere erstklassigen Marktkenntnisse und unser großes Netzwerk
machen Lechler Immobilien daher auch
für diese Zielgruppen zum Erfolgspartner.
Egal, worum es sich handelt: Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass
wir persönlich und engagiert mit ganzem
n
Herzen bei der Sache sind.
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