
bezahlt zu werden, also deren Interesse zu ver-
treten. Zugleich gehört zu ihrer Seriosität aber 
auch die Sicherstellung höchster Qualitätsstan-
dards im gesamten Verkaufsprozess, von denen 
Sie als Käuferin und Käufer profitieren.
Denn die in der Schweizerischen Maklerkammer 
SMK, eine Fachkammer des SVIT, zusammenge-
schlossenen Maklerinnen und Makler verfügen 
über ein Qualitätslabel, das die Professionalität 
und Vertrauenswürdigkeit garantiert. Sitzt Ihnen 
also eine zertifizierte Maklerin oder ein zertifizier-
ter Makler gegenüber, können Sie als Kaufinter-
essent sicher sein, objektive und absolut verläs-
sliche Informationen auf alle Ihre Fragen zu 
erhalten. Welche Eigenheiten bringt die Immobi-
lie mit sich? Bestehen Altlasten? Welche Grund-
lasten sind im Grundbuch vermerkt? Maklerinnen 
und vom Makler, die das Gütesiegel der SMK 
 tragen, garantieren Erfahrung, Professionalität 
und Kompetenz. Eine erfolgreiche Vermittlung 
von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gewerbelie-
genschaften, Eigentumswohnungen oder Bau-
land, die sich an den höchsten Qualitätsstandards 
 orientiert und damit Verkäufer und Käufer glei-
chermassen zufrieden stellt, ist das oberste In-
teresse von ausgewiesenen Maklern. Denn nur 
gute Referenzen über seriöse, integre Arbeit füh-
ren zu nächsten Referenzobjekten.
Neue Wettbewerber, die mit verlockenden Ver-
sprechungen um die Gunst von Verkäufern und 
Käufern buhlen, drängen in den Markt. In diesem 
Umfeld ist es entscheidend zu erkennen, wem 
Sie vertrauen können. Die SMK-Qualitätszertifi-
zierung ist eine Vertrauensgarantie. Nur wer 
über ein konsequentes Qualitätsmanagement 
verfügt und dieses wiederkehrend bestätigt, er-
hält dieses Gütesiegel.

IMMOBILIENRATGEBER

Die ausgewiesenen Immobilien
makler des Schweizerischen Verban
des der Immobilienwirtschaft SVIT 
machen transparent, dass sie bei 
 einem Immobilienverkauf die Interes
sen der Verkäuferschaft vertreten. 
Doch zu ihrem Anspruch an Qualität 
und Professionalität gehört auch die 
vertrauensvolle Beratung der Käufer
schaft. Denn nur wenn Verkäufer und 
Käufer gleichermassen zufrieden 
sind, sehen zertifizierte Maklerinnen 
und Makler ihre Ambition erfüllt. 

Sie planen einen Immo-
bilienkauf? Stellen Sie 
demnach die richtigen 
Fragen, damit Sie mit 
den Antworten Sicher-
heit erhalten und Fehl-
entscheidungen vermei-
den.
Auch für Sie als Käufer-
schaft sind ausgewiese-
ne Maklerinnern und 
Makler, die dem Schwei-
zerischen Verband der 
Immobilienwirtschaft 
SVIT angeschlossen 
sind, die richtigen An-
sprechpartner für die 
richtigen Fragen. Denn ausgewiesene Maklerin-
nern und Makler sind Vertrauenspersonen. Zu ih-
rer Seriosität gehört, dass sie transparent ma-
chen, von der Verkäuferschaft mandatiert und 

Auch Käufer müssen auf die 
Makler-Qualität achten

Ruedi Tanner, Präsident 
der Schweizerischen 
Maklerkammer SMK 
(maklerkammer.ch)  
und Mitinhaber der  
Wirz Tanner Immo bilien 
AG in Bern.


