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Wir kaufen Ihre Immobilie!

Erhalten Sie innerhalb von 48 Std. ein verbindliches Kaufangebot.

100 % 

kostenlos und 

unverbindlich

0541 67371093               0176 85634546

info@meyer-immobilien-osnabrück.de
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32 Wir halten uns an den aktuellen Grundstücksmarktbericht

Der Grundstücksmarktbericht ist eine wichtige 
Quelle für die Bewertung von Immobilien. Er 
wird jährlich erhoben und gibt Auskunft über 
die Preisentwicklungen des Grundstückmarkts.

Der Grundstücksmarktbericht wird jährlich von 
den regionalen Gutachterausschüssen und 
dem Oberen Gutachterausschuss der einzel-
nen Bundesländer erhoben. Auf Grundlage der 
registrierten Kaufverträge für Grundstücke 
ermitteln die Gutachterausschüsse statistische 
Daten, die die Entwicklungen des Grund-
stücksmarkts und der Grundstücksteilmärkte 
veranschaulichen. Die Erhebung der Preisent-
wicklungen und des Preisniveaus sowie der 
Umsätze und bereichsspezifi scher Einzelergeb-
nisse soll den Grundstücksmarkt für die Teilneh-
mer transparent gestalten.

Foto: Stadt Osnabrück, Janin Arntzen

3Sie möchten Ihr Mehrfamilienhaus verkaufen?

Die Meyer Immobilien GmbH ist ein leistungs-
starker Immobilienbestandshalter und sucht 
ständig Immobilien zum Ankauf in Osnabrück 
und Umgebung.

Seit 2010 sind wir als Wohnungsunternehmen 
mit Hauptsitz in Osnabrück aktiv. Bei uns sind 
Sie richtig, wenn Sie eine Immobilie verkau-
fen möchten. Dank unserer spezialisierten Ge-
schäftsbereiche können wir Sie bei jedem Vor-
haben optimal begleiten. Und das kompetent, 
zuverlässig und schnell. Unsere Eigenmittel er-
lauben es uns, Immobilien in kurzer Zeit anzu-
kaufen. Wir haben kurze Entscheidungswege, 
handeln unbürokratisch und sind für unsere 

schnelle und unkomplizierte Abwicklung be-
kannt. Seit unserer Gründung haben wir unse-
ren Eigenbestand an Wohn- und Gewerbefl ä-
chen stetig ausgebaut.

Momentan zählen mehr als 100 Einheiten zu 
unserem Bestand. Unser Wachstum geht auch 
künftig dynamisch weiter. Wir investieren über-
wiegend in unsere Heimatstadt Osnabrück. 
Auch Leerstands- und Sanierungsobjekte prü-
fen wir gerne. 

Aurel Meyer

Meyer Immobilien GmbH  – WIR KAUFEN MIETHÄUSER



4 Gründe für einen Immobilienverkauf Die Immobilienbewertung -  kommen Sie damit gleich zu uns 5
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So sehen Sie Ihr Haus,
so sieht es der Käufer,

  so die Bank,
und so das Finanzamt.

Die Immobilienbewertung

Folgen Sie der dort be-
schriebenen Anleitung 
und erhalten per E-Mail 
das Ergebnis.

Wir arbeiten mit einer re-
nomierten Bewertungs-
software und halten un-
sere Abläufe transparent 
und unkompliziert.

Gehen Sie auf Nummer sicher und lassen Sie Ihre Immobilie
berits im Vorfeld von uns kostenfrei bewerten! Besuchen Sie uns auf 

www.meyer-immobilien-osnabrück.de und klicken auf den Reiter Ankauf.
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Wenn das Anlageobjekt Haus nicht 
mehr attraktiv genug ist, weil sich etwa 
die Lebensumstände geändert haben 
– wir unterstützen Sie zuverlässig und 
kompetent, wenn Sie ein Mehrfamilien-
haus verkaufen wollen. 

Von Zeit zu Zeit kann der Verkauf ei-
ner Immobilie notwendig sein. Sei es, 
weil das Anlageobjekt nicht mehr at-
traktiv genug ist und gegen eine luk-
rativere Wertanlage getauscht werden 
soll. Möglicherweise möchten Sie auch 
aus persönlichen Gründen ein Mehr-
familienhaus verkaufen, oder die in 
Aussicht stehenden Erträge sind den 
Zwecken dienlicher als das Halten des 
Anlageobjektes. Wenn private Anleger 
ein Mehrfamilienhaus verkaufen, dann 
ist oftmals ein neuer Lebensabschnitt 
damit verbunden. Vor allem, wenn der 
Erlös ein sorgenfreieres Leben oder die 
Verwirklichung von Lebensträumen er-
möglicht, wird ein Verkauf erwogen. 

Wie auch immer die Gründe gestaltet 
sein mögen, wir stehen Ihnen mit in 
unserem gesamten Service stets kom-
petent zur Seite und sorgen für eine un-
komplizierte Abwicklung.
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Wir kaufen:

t�(SVOETUàDLF�*NNPCJMJFO�*NNPCJMJFO�
   portfolios
t�(FTFMMTDIBGUTBOUFJMF��4IBSF�%FBMT
�NJU�
   Fokus auf wohnwirtschaftlicher Nutzung
t�8PIOBOMBHFO
t�8PIO��VOE�(FTDIÊGUTIÊVTFS
t�#àSPHFCÊVEF
t�(SVOETUàDLF�GàS�1SPKFLUFOUXJDLMVOHFO
t�4BOJFSVOHTPCKFLUF
t�'PSEFSVOHFO�JO�7FSCJOEVOH�NJU�*NNPCJMJFO

Was wir von Ihnen benötigen:

t�WPMMTUÊOEJHF�"OTDISJGU�EFS�*NNPCJMJFO
t�"O[BIM�EFS�&JOIFJUFO
t�'MÊDIFOBVGTUFMMVOH�NJU�-FFSTUBOET�
   angaben
t�+BISFTOFUUPLBMUNJFUF�	JTU���TPMM

t�(FFJHOFUF�0CKFLUGPUPT�	JOOFO���BV�FO

t�4POTUJHF�"OHBCFO�XJF�[�#��%FOLNBM�
   schutz, öff entliche Förderung, Verkäufer-
   daten
t�"OHBCFO�[VS�&SXFSCTBSU�	BTTFU���TIBSF

t�,BVGQSFJT

Unser Anforderungsprofi l

6

Für die Verkaufsentscheidung ist eine genaue Einzelfall-
betrachtung der Lage und Immobilie erforderlich. Un-
ser Ziel ist es Klarheit rundum  Ihrer Immobilienfragen 
zu schaff en. Möchten Sie einen ersten Beratungstermin, 
dann sprechen Sie uns einfach an - wir helfen Ihnen gerne 
weiter.

Unser Anforderungsprofi l - für den Ankauf von Immobilien 7Unser Anforderungsprofi l - für den Ankauf von Immobilien 



9Ihr kompetenter Ansprechpartner

Geschäftsführer:
Aurel Meyer

Tel.: 0541 67371093
Fax: 0541 58052880

info@meyer-immobilien-osnabrück.de
www.meyer-immobilien-osnabrück.de

Herausgeber:
Meyer Immobilien GmbH
"UUFSTUSB�F����
49090 Osnabrück

Eintragungen: 
Amtsgericht Osnabrück HRB 212245
USt-IdNr: DE 66-200-65655

Fotos:
4UBEU�0TOBCSàDL�+BOJO�"SOU[FO
Fotostudio Erhardt, Westerkappeln
Pixabay

Kartografi e:
© Stadt Osnabrück, Fachdienst Geodaten

Meyer Immobilien GmbH investiert auf 
eigene Rechnung über verschiedene 
Objektgesellschaften, teilweise auch ge-
meinsam mit Partnern, in Wohnalnagen, 
in Mehrfamilien-, Wohn- und Geschäfts-
häuser mit Wertschöpfungspotenzial 
sowie gewerbliche Liegenschaften, die 
grundsätzlich revitalisierungspotenzial 
besitzen. Folgende Partnerunterneh-
men gehören ebenfalls zur Meyer Im-
mobilien GmbH: 
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Unsere Partnerunternehmen

IMPRESSUM

Lage
t� NJUUMFSF�CJT�HVUF�8PIOMBHF�	#BTJT�.JFUTQJFHFM

t� [FOUSVNTOBI�	NBY��DB�����.JOVUFO�NJU�1,8���NBY��DB�����.JO��NJU�½1/7


Ankauf
t� CBVSFJGF�VOCFCBVUF�(SVOETUàDLF�PIOF�#BVSFDIU
t� CBVSFJGF�VOCFCBVUF�(SVOETUàDLF�NJU�#BVSFDIU�	-1)�����WPMMTUÊOEJH�FSCBDIU�FSTDIMJF�VOHTCFJUSBHTGSFJ

t� 4BOJFSVOHTPCKFLUF�NJU�PIOF�/BDIWFSEJDIUVOHTQPUFOUJBM�	NJU�PIOF�#BVSFDIU


Projektvolumen
t� 3FBMJTJFSCBSF�8PIO��/VU[ø�ÊDIF�WPO�NJO������N¤�CJT�NBY��������N¤�
t� àCFSXJFHFOE�XPIOXJSUTDIBGUMJDIF�/VU[VOH�	LFJOF�&JOGBNJMJFO��VOE�3FJIFOIBVTCFCBVVOH

t� VOUFSHFPSEOFUFS�(FXFSCFBOUFJM�WPO�NBY�������EFS�WFSNJFUCBSFO�(FTBNUø�ÊDIF

Finanzierungsart
t� GSFJö�OBO[JFSUF�8PIOQSPKFLUF
t� Úò�FOUMJDI�HFGÚSEFSUF�8PIOQSPKFLUF�	.JFUQSFJTCJOEVOH��������+BISF


Inhaltsanforderung an Ihr Angebot
t� 1SPKFLU��(SVOETUàDLTBOTDISJGU
t� QSPKFLUJFSUF�HFQMBOUF�'MÊDIFO�	OBDI�8PIOVOHFO�(FXFSCF�4POTUJHFT

t� -JFHFOTDIBGUTLBSUF�-BHFQMBO
t� #BVMBTUFOWFS[FJDIOJT
t� "MUMBTUFOLBUBTUFS���"OHBCFO�[VN�#BVHSVOE
t� #BVWPSCFTDIFJE�#BVHFOFINJHVOH�	CFJ�(SVOETUàDLFO�NJU�#BVSFDIU
�OFCTU�
 Plan- und Textteil
t� "OHBCFO�[VS�#BVMFJUQMBOVOH�	CFJ�(SVOETUàDLFO�PIOF�#BVSFDIU


 Bei Sanierungsobjekten zusätzlich:
t� #BVKBIS
t� "O[BIM�EFS�(FTDIPTTF
t� "OHBCFO�[VS�7FSNJFUVOHTTJUVBUJPO�	*TUNJFUF�-FFSTUBOE�OJDIU�VNMBHFG��#FUSJFCTLPTUFO

t� 0CKFLUGPUPT�	"V�FO��VOE�*OOFOBOTJDIUFO

t� "OHBCFO�[VN�%FOLNBMTDIVU[���Úò�FOUMJDIFO�'ÚSEFSVOHFO���4BOJFSVOHTHFCJFU

Hinweise
t� TIBSF�EFBMT�	&SXFSC�WPO�(FTFMMTDIBGUFO

t� BTTFU�EFBMT�	&SXFSC�WPO�(SVOETUàDLFO
�
Bei Einreichung von Angeboten durch Makler, bitten wir um schriftlichen Nachweis der Beauftragung durch 
den Grundstückseigentümer. Eine Berücksichtigung ist anderweitig  nicht  möglich.  Dieses  Anforderungsprofi l  
stellt  kein  Angebot  zum Abschluss eines Maklervertrages dar. Eingereichte Angebotsunterlagen werden nicht 
zurückgesandt.



 Kartografi e: © Stadt Osnabrück, Fachdienst Geodaten


