
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Arnhold 

Siedlung Ostend 19A 

17419 Seebad Ahlbeck 

 

Tel.  03 83 78-795171 

Fax  03 83 78-499729 

Mobil 0173-6193721 

www.petra-arnhold-immobilien.de 

info@petra-arnhold-immobilien.de 



Gründung der Firma Petra-Arnhold-Immobilien  

2005 Gründung der Firma in Neppermin  
2007  Eröffnung des Büros im Seebad Heringsdorf  
2015 Eröffnung des neuen Büros im Seebad Ahlbeck  
  

 

Unser Unternehmen 

Unser Unternehmen ist ausschließlich in der Vermittlung von Immobilien - mit dem 
Schwerpunkt Wohnimmobilien – auf und rund um die Insel Usedom tätig.  

Kaufen- Verkaufen, Mieten – Vermieten 

 Auf Grund unserer langjährigen Tätigkeit sind wir in der Lage, eine marktgerechte 
Einschätzung von Immobilien vorzunehmen und eine fachgerechte Abwicklung des 
Verkaufes zu gewährleisten. Besonderen Wert legen wir auf die fachlich einwandfreie 
Beratung und Dienstleistung.  

 

Vorstellung 

Petra Arnhold 

Geschäftsinhaberin und selbständige Maklerin 

Nach einer Tätigkeit bei RE/MAX und einer Ausbildung als Immobilienmaklerin 
erfolgte die Eröffnung des eigenen Immobilienbüros. 
Seit Anfang 2010 Mitgliedschaft des IVD 
Ende 2010 erfolgreiche Ausbildung als Sachverständigerin für Standartimmobilien. 
 
 
 
 
 
 
Jede Immobilie hat ihre eigene persönliche Geschichte.  
Natürlich wollen wir verkaufen, das ist schließlich unsere Arbeit. Aber bitte nicht mit 
leeren Versprechungen und Schönfärberei!  
Eine realistische Einschätzung erhöht einen schnellen Verkauf 

 

 

Wir behandeln täglich vertrauliche Daten und persönliche Geschichten. Diskretion ist 
unser oberstes Gebot! 

 

 



Die eigene Immobilie   

ist für die meisten Menschen das höchste materielle Gut.  Immer wird ihr auch ein 
emotionaler Wert beigemessen.  

„In diesem Haus bin ich geboren und aufgewachsen.“ – 
„In dieser Wohnung haben meine Kinder laufen gelernt!“ – 

„In diesem Garten haben meine Eltern ihre Rente genossen.“ 
 

 

Egal, aus welchem Grund man verkauft,  

niemand will, dass seine Immobilie einfach irgendwie verschleudert wird. Es sollte ein 
Fachmann sein, jemand, der sich auskennt und dem man vertrauen kann. Sie wollen 
einen Makler. Aber nicht irgendeinen, sondern den, der für Sie das Beste rausholt. 
Keinen, der Ihre Immobilie mit geringstem Aufwand einfach so verhökert. 

Kurzum: den Makler Ihres Vertrauens 
 

 

Ob Arzt, Anwalt, Banker   

bei wichtigen Belangen achten Sie genauso auf die fachliche Kompetenz wie auf 
die individuelle Persönlichkeit. Ein Immobilienmakler sollte nicht anders sein. In dieser 
Broschüre möchten wir Ihnen unser Team vorstellen. Menschen, denen Sie vielleicht 
bald Ihre Immobilie anvertrauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warum überhaupt ein Maklerunternehmen beauftragen?? 

Nun das wollen wir Ihnen zeigen: 

Was sollte ich bei der Maklersuche beachten?  

Auszug aus der Fernsehsendung  WISO  

Über Immobilienmakler wird viel geschrieben und meistens nichts Gutes.  Allerdings 
sind die meisten Makler seriöser als ihr Ruf.  Um sicher zu gehen, dass man dennoch 
an kein schwarzes Schaf der Branche gerät, sollte man darauf achten, dass der 
Makler, mit dem man sich in Verbindung setzt, um eine Wohnung oder ein Haus zu 
kaufen oder zu verkaufen, einer der namhaften Standesorganisationen angehört.  

Der "Ring Deutscher Makler" und der "Verband Deutscher Makler" sind 
Maklervereinigungen, die dazu beigetragen haben, dass sich das Ansehen der 
Makler verbessert hat.   

Diese Berufsorganisationen haben gewisse Standesregeln festgelegt, durch die ihre 
Mitglieder dazu angehalten werden, die guten kaufmännischen Sitten einzuhalten. 
Außerdem bieten sie regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen an, die die Mitglieder 
besuchen müssen, um ihre Kenntnisse stets aktuell zu halten.   

Achtung, die bloße Zugehörigkeit zu einem Berufsverband ist noch keine Garantie, 
dass man es mit einem kompetenten Makler zu tun hat.   

Umgekehrt ist ein Nichtmitglied auch nicht unbedingt 
unseriös. Aber die Mitgliedschaft ist meist ein gutes Zeichen. Deshalb sollte man den 
Makler immer dort besuchen. Folgende Tipps helfen bei der Auswahl:   

Eine wichtige Rolle spielt auch der äußere Eindruck eines Maklerbüros.  Besuchen Sie 
den Makler in seinem Büro!  

 
Ist der Makler zu normalen Geschäftszeiten erreichbar?  

Gibt es einen Festanschluss oder nur eine Handynummer?  

Beginnt der Makler seine Tätigkeit, ohne sofort Geld zu verlangen?  

 Macht er den Eindruck, dass er sich in rechtlichen und steuerlichen  Fragen 
auskennt oder hat er Mitarbeiter zur Hand, die ihn in  solchen Fragen unterstützen?  
Schließlich kann einer nicht alles wissen.  

 Man sollte außerdem immer nach Referenzen fragen, nach  Adressen von 
ehemaligen Kunden, die mit diesem Maklers  zufrieden sind.  
 



Warum nur einen Makler beauftragen, wenn ich doch mehrere haben kann? 

Hier ein paar sachkundige Meinungen dazu: 



Im Vergleich mit dem Makleralleinauftrag gibt es ebenso triftige Gründe die gegen 
die Beauftragung mehrerer Makler gleichzeitig sprechen: 

• Mehreren Maklern kann man nicht gleichzeitig dasselbe Vertrauen 
entgegenbringen. Es wird unterschiedlich verstanden. Meistens kommt es zu 
Missverständnissen.  

• Mehrere beauftragte Makler können Sie zu keine Leistungen verpflichten. Sie 
bringen in der Summe oft weniger finanzielle Vorleistung ein.  

• Mehrere Makler arbeiten nur sporadisch an dem Verkauf. Sie sind Ihnen nicht 
rechenschaftspflichtig.  

• Mehrere Makler verhalten sich unterschiedlich. Häufig werden sogar 
Kaufinteressenten zu Ihnen geschickt und Sie werden gebeten, denen Ihre 
Immobilien zu zeigen.  

• Mehrere Makler, das heißt meist sehr viele Besichtigungen mit ungewissem 
Ausgang.  

• Mehrere Makler besichtigen erst und prüfen dann, ob der Interessent in der 
Lage ist zu finanzieren.  

• Mehrere Makler, das ergibt ein Stimmengewirr. Ihre Immobilie wird beliebig. Sie 
zeigen Schwäche!  

• Mehrere Makler: Unterschiedliche Kaufpreise und Preisverhandlungen sind 
leicht möglich. Der Verkaufspreis wird labil. Diese Situation wird von 
Kaufinteressenten meist ausgenutzt.  

• Mehrere Makler verpflichten sich zu nichts. Sie können beliebig weitere Makler 
in das Verkaufsgeschehen Ihrer Immobilien einbeziehen. Dadurch arbeitet 
eine Vielzahl nicht überschaubarer Makler in der Öffentlichkeit. Ein ernsthafter 
Kaufinteressent wird verunsichert. Er riskiert sogar am Ende eine mehrmalige 
Provisionszahlung.  

• Mehrere Makler: Sie sind nach dem Verkauf beim Notar auf sich allein gestellt. 



 

Was macht der Makler eigentlich? 

Unsere Dienstleistungen für den Käufer/Mieter!! 

� Suche nach „Ihrem Neuem Zuhause“, einer geeigneten Investitionsanlage    
im  Immobiliendschungel 

� Zusendung von aussagekräftigen Exposés  

� Organisation der Besichtigung des Kauf- oder  Mietobjektes  

� Klärung  aller offene Fragen,  mit dem Verkäufer / Vermietern oder den 
Ämtern 

� Hilfe bei der Suche  nach einem geeigneten  Finanzierungspartner    

� Herstellung von Kontakten zu Baufirmen herstellen 

� Vermittlung von Vermessungsbüros 

� Vermittlung von Ferienvermietungsbüros 

� Hilfe bei Miet- und Kaufverträgen 

Unsere Dienstleistungen für den Verkäufer/Vermieter!! 

� Preisfindung Ihrer Immobilie 

� Sie haben nur uns als Ansprechpartner, wir sind immer für Sie erreichbar  

� Wir kennen uns auf der Insel aus und kennen alle Gegebenheiten 

� Erstellung eines Exposés mit allen wichtigen Daten  

� Werbung im Internet, gegebenenfalls Verkaufsschilder 

� Vermarktung an vorhanden Kundenstamm, Zusammenarbeit und Kooperation 
mit Kollegen und Banken 

� Ständige Erreichbarkeit für Interessenten, durch  Rufumleitung auch 
unterwegs, 

� Koordinierung der Besichtigungen 

� Qualifizierung der Interessenten, nach seiner Bonität 

� Hilfe bei behördlich Angelegenheiten 



� Fachwissen im Immobilienhandel 

� Kenntnisse über vergleichbare Objekte in der Umgebung 

� Einschätzen von Immobilien 

 

Viel Zeit, auch am Wochenende und am Abend 

Immerhin erreichen Sie 10-30% aller Interessenten, vielleicht… 

Natürlich haften Sie auch als Privatverkäufer für alle Aussagen, eine falsche 
Bemerkung  ist schnell gemacht und kann teuer werden. 

Ein Makler hat dafür eine Vermögens- Schadenshaftpflicht – Versicherung. 

Für private Immobilienverkäufer ist es oftmals schwer zu verstehen, wenn sich 
Immobilien nicht so schnell verkaufen, wie man sich das erhofft hat. Aber lassen Sie 
sich deshalb bitte nicht entmutigen. Für uns professionelle Immobilienmakler ist das 
durchaus nichts Ungewöhnliches.  

Glauben Sie mir bitte, für jede Immobilie gibt es immer einen Käufer und Ihr Käufer 
existiert ganz sicher auch; er hatte vielleicht bislang nur noch nicht die Gelegenheit, 
Ihre wunderschöne Immobilie zu besichtigen. 

Das Geheimnis des Erfolgs im Immobilienverkauf ist es, Geduld zu haben und 
weiterhin optimistisch zu bleiben. Und manchmal – ehe man es sich versieht – geht es 

dann recht schnell und der perfekte Käufer 

Kümmern Sie sich um die wichtigen Dinge des Lebens!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir kümmern uns um Ihre Immobilie!! 



Geballte Marktpräsentation   
 
 
Was Ihre Immobilie benötigt, ist Aufmerksamkeit – und davon jede Menge! Wir 
verschaffen Ihnen Zugang zu Netzwerken, von denen Privatkäufer nur träumen 
können. 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Banken 
Zusammenarbeit mit Maklerkollegen 
 
 

Kurzum: Durch uns erreichen Sie die ideale Marktdurchdringung und sind präsent auf 
allen wichtigen Märkten. 
 

• Präsentation in den Schaufenstern  
• Information unserer vorgemerkten Kaufinteressenten über Ihre Immobilie 
• Ggf. Aufstellen eines wirkungsvollen Verkaufsschildes 
• Information durch lokales Direktmarketing 

professioneller Internetauftritt   
 

täglich viele Zugriffe auf unsere Homepage   
www.petra-arnhold-immobilien.de  
 

wir inserieren in folgenden Datenbanken       
:  

• Eigene Homepage 
• Immowelt 
• Immonexus 
• Immopool (übersetzt in 8 Sprachen) 
• Myimmowold 
• Immobiliende 
• Immozentral 
• Meinwunschgrundstueck  
• Efando 
• Immoguide 
• Openindex 
• Privatimmobilien.de 
• immobiliensicht 
• ebay 
• kalaydo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Der Wert einer Immobilie hängt immer vom Betrachter ab! 

 

 

 

 

 



So kann man reinfallen!    

- Das ist aber leider in jeder Branche möglich, nicht nur hier!! 

 

Preis zu niedrig – Geld verloren 
 

Kaum zu glauben, wie schnell Sie Ihr Haus losgeworden sind… Und noch mehr 
freut sich Ihr Käufer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoher Preisansatz,…das hört sich super an, aber… 

 

Preis zu hoch – Ladenhüter 
 

Sie verstehen einfach nicht, warum ihr Objekt keinen Käufer findet. So viel Zeit, 
Geld und Nerven haben Sie jetzt schon in die Vermarktung investiert - und 
trotzdem keinen Käufer. Kein Wunder, wenn der Preis unrealistisch ist! 

 

Das schlimmste ich aber, die Immobilie verliert an Wert, etwas, das Sie garnicht 
wollten. 

 

 

 

 

Überlegen Sie gut, wem Sie Ihre Immobilie 
anvertrauen! 

 

 



  � gute eigene Homepage  
  � hoher Bekanntheitsgrad  
  � Schaukästen in der Stadt  
  � mehrere Internet - Datenbanken  
 � Mitgliedschaft und Fortbildung eines  
 � Maklerverbandes  
 � nachweisbare Erfolge  
  � gute eigene Homepage  
  � hoher Bekanntheitsgrad  
  � Schaukästen in der Stadt  

DIE BILLIGSTE LÖSUNG FÜR IHR GRÖSSTES VERMÖGEN ?  

Arbeitet ein Makler billiger als andere Makler, wird das seinen Grund haben.  

Wollen Sie wirklich die billigste oder die beste Lösung für Ihre Immobilie? 

Wollen Sie das wirklich?  

 

 

 

 

 
Wie sind die Leistungen?  

 
Für das Marketing einer Immobilie bis zum Verkauf  setzen wir oft einige Tausend Euro 

ein.  

Ruskin’sches Gesetz:  

Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend  jemand ein wenig schlechter  
machen kann und etwas billiger verkaufen könnte. Kunden, die sich nur am Preis 
orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen.  Es ist unklug, zu viel zu 
bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel 
bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles.  Wenn Sie dagegen zu wenig 
bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte  Gegenstand die ihm 
zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.  Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, 
müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen.  Und wenn Sie das 
tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu  bezahlen.   

John Ruskin, engl. Sozialreformer, 1819-1900   

 
 



 

 

 

Verkaufsoptimierung  
 
Um einen potentiellen Käufer finden wollen, müssen wir strategisch vorgehen.  
 

 

 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 
 
 

• Grundbuchauszug, kann erst einmal älter sein, zum Kaufvertrag dann aktuell 
• Lageplan  
• Grundstücksgrenzen im Lageplan markieren 
• Brandversicherungsnachweis anfordern 
• Baulastenverzeichnis, wenn nötig 
• Gibt es Mängel, welche 
• Aufstellung Einnahmen, Ausgaben 
• Schornsteinfegerprotokoll  
• Grundsteuerbescheid a 
• Hausgeldabrechnungen 
• Protokolle Eigentümerversammlung  
• Mietverträge – nur bei Vermietung 
• Teilungserklärung   
• aktuelle Beitrags- und Abgabensituation  
• Grundrisse  
• Versicherungsunterlagen 
• Energieausweis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Als ganz besonderen Service geben wir  Ihnen Tipps, wie Sie mit kleinen Änderungen 
Ihre Immobilie noch wertvoller und attraktiver erscheinen lassen können 
 

 

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance! 

 

AUSSENANLAGE     GEPFLEGTER EINDRUCK 

 

Rasen gemäht     Reparatur der Hähne/Toiletten  
Hecken und Sträucher getrimmt  Ofen / Luftbefeuchter ereinigt 
Unkraut entfernt / Garten eingefasst Feste Tür- /Schranktürgriffe 
Abfälle entfernt     Innenputz ausgebessert 
Anfahrt / Gartenweg sauber   Fenster gereinigt / wenn      
Dachsims/ Dachrinne in Ordnung  nötig reparieren 
Garage sauber     Glühbirnen erneuert 
Verputz, wenn nötig, ausgebessert 
 
IM INNERN DES HAUSES    SAUBERKEIT 

 
Ist die Luft frisch?    ❏ Bäder  
Veranda / Foyer sauber?   ❏ Kühlschrank / Herd 
Türklingel / -klopfer funktionsfähig?  ❏ Kamin 
Türe / Klinke / Scharniere o.k.?  ❏ Waschmaschinen etc. 
 
VIEL PLATZ SCHAFFEN     

 
Flure / Treppen aufräumen  ❏  
Ungenutzte Möbel entfernen    
Küchenflächen, -herd reinigen     
Becken sauber      
       

 

KAUFATMOSPHÄRE SCHAFFEN 

 

Verhalten Sie sich diskret während der Besichtigungen  
Machen Sie alle Lichter an, wenn es nicht ganz hell ist 
Kamin anschüren  
Schalten Sie Radio und Fernsehen aus 
Öffnen Sie die Vorhänge 
Haustiere sollten nicht stören. 

 

 

 



 
 

 

Mehrfamilienhaus Zinnowitz   Ferienbungalow Koserow 

 

 

 

 

Einfamilienhaus Korswandt   Einfamilienhaus Seebad Ückeritz 

 

 

 

 

 

Gutshof Welzin   Bauernhaus mit Scheune Neppermin 

 

 

 

 

 

Doppelhaushälfte Reetzow    Resthof Suckow 

 

 

 

 

 

 

 

Referenzobjekte- Häuser 



Ferienbungalows  Benz  Abrißhaus Kutzow 

 

 

 

 

 

 

Einfamilienhaus mit Fewo Ostklüne  Doppelhaus  Seebad Trassenheide 

 

 

 

 

 

Bungalow Neuendorf   EFH Ostklüne 

 

 

 

 

 

Bungalow Pudagla   Kamminke  

 

 

 

 

 

 

 



EInfamilienhaus Wilhelmshof    Haus Usedom 

 

 

 

 

 

 

Einfamilienhaus Korswandt   Garten Usedom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrfamilienhaus Ahlbeck  Einfamilienhaus Gneventhin 

 

 

 

 

 

 

 

Gutshaus Gneventhin   Einfamilienhaus mit Scheune Rankwitz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Villen am Goethepark mehrere Wohnungen  Eigentumswohnung, Eichenweg 
 

Seebad Heringsdorf Wilhelm-Arndt-Weg  Dünenweg 

 

 

 

 

 

 

Seebad Zinnowitz- Ahornweg    Alte Strandstraße 
 
 

 

 

 

 

Koserow  

– Viele weitere Objekte auf Anfrage- 

Eigentums- 
wohnungen 


