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Bauen & Wohnen - Das TV Magazin

Wem soll in Zukunft noch vertraut werden, 
Planer/ Architekt oder Handwerker? Ganz ein-
fach, unsere Nachbarn, die Schweizer, haben es 
traditionell schon lange verstanden, dass nur 
der Bauherrenvertreter diese Drittstellung im 
Sinne der Bauherrschaft gerecht werden kann. 
Schon die Banken fordern Qualitätskonzepte, 
da sie keine Baumängel finanzieren wollen. 
Auch die Gebäudeversicherung kann bei Bau-
mängeln den Versicherungsschutz verweigern. 
Immer mehr Planer/ Architekten stehen mit 
dem Rücken an der Wand, da sich die Zahl der 
Handwerksunternehmen verdoppelt hat, und 
die Fachkräfte sich halbiert haben. Somit ist die 
Drittstellung des Planer/ Architekten gefährdet 
und der Bauherr in einem ungewolltem Kreis-
lauf, seine größte Investition diesem Szenario 
auszuliefern. 

Warum ein Bauherrenvertreter  
sinnvoll ist…

Jeder Bauherr hat eine Vorstellung, wie sein Bau 
werden soll. Die Umsetzung dieser Wünsche in 
ein verbindliches und klar formuliertes Pflicht-
heft zu fassen ist oft die erste wichtige Arbeit, 
bei welcher ihm der Bauherrenberater zu Sei-
te steht. Daher ist es wesentlich, den richtigen 
Ansatz für das Immobilienprojekt zu finden. 
Kernaufgabe des Bauherrenvertreters ist, im 
Interesse des Bauherrn und unter Einhaltung 
der vereinbarten Projektziele, die erfolgreiche 
Projektumsetzung zu forcieren. 

Der Klare Nutzen des  Bauherrenvertreters
Der Nutzen eines neutralen Bauherrenver-
treters liegt einerseits in der fachkompetenten 
langjährigen und  praktischen Erfahrung sowie 
in der unabhängigen Unterstützung des Bau-
herrn, in der Übernahme der „delegierbaren 
Bauherrenfunktionen“, sowie einfach zu seiner 
persönlichen und technischen Entlastung.
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Immobilie verkaufen

Den Unterschied des technischen Immobi-
lienprofis zum herkömmlichen Makler sieht 
Renato Mezzelani in seiner besonderen Stel-
lung in der Wirtschaft. Als Bauherrenvertre-
ter und Sachverständiger ist er es gewohnt 
neutral, ehrlich und mit großem Fachwissen 
alle Aufgabe zu meistern.  

„Ich genieße größtes Vertrauen, da ich als 
technischer Immobilienprofis weder Anbie-
ter noch Nachfrager bin. Fachwissen ist dabei 
unser höchstes Gut.“ Immobiliensache sei im-
mer Vertrauenssache. Denn hinter jeder Im-
mobilie steht eine Geschichte, oder auch die 
unweigerliche Offenbarung der persönlichen 
finanziellen Situation. 
Wer als Eigentümer seine Immobilie in On-
line-Immobilienportalen, oder auch in Anzei-
genschaltungen in Zeitungen für den Verkauf 
freigibt und anwirbt, muss alle maßgebliche 
Informationen preisgeben. Oft wird aber vom 
Verkäufer/ Käufer Diskretion gewünscht und 
kann ebenso zum Erfolg führen. „Wir bieten 
daher in der Regel den Weg des  stillen Ver-
kaufs an“, sagt Renato Mezzelani. Um die 
Privatsphäre des Anbieters zu schützen, wird 
für die Suche eines Kaufinteressenten ein 
engmaschiges Netzwerk angegangen, in dem 

auf Kontakte und Erfahrungen in der Region, 
und auf eine gepflegte Kundendatei zurück-
gegriffen wird. 

Home Staging zaubert Livestyle

Unterstützt wird er von seiner Ehefrau Mir-
jam Mezzelani. Sie ist ausgebildete Home 
Stagerin und weiß: „Eine Immobilie ist immer 
eine emotionale Angelegenheit. Die ersten 
Sekunden entscheiden darüber, ob sich ein 
Käufer ernsthaft für ein Produkt interessiert.“ 
Immobilienkäufer möchten nicht nur leere 
Räume und ein Dach über dem Kopf erwer-
ben, sondern ihr zukünftiges Leben in der 
Immobilie sehen. Home Staging zaubert Li-
vestyle und spricht Emotionen an. Gestagte 
Häuser erhalten einen deutlichen Wettbe-
werbsvorteil, lassen sich nachweislich schneller 
und zu besseren Marktpreisen verkaufen. 

UNSERE AUFGABE ALS 
IMMOBILIENMAKLER UND 
WAS UNS BESSER MACHT 
ALS DIE ANDEREN…
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