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_______________________ 

IN ANBETRACHT 

• Jeder Immobilienmakler, der mit Blulake Real Estate Agency zusammenarbeitet, führt 
aus eine unternehmerische Tätigkeit in voller Eigenständigkeit und Unabhängigkeit und 
agiert als Vermittler beim Verkauf und der Vermietung von Immobilien und beim Verkauf 
oder der Vermietung von Unternehmen, mit einem Vermietung von Firmen, mit einem 
Mediator, der sich an Regeln orientiert, die auf moralischen Prinzipien beruhen 
Prinzipien, um den Kunden einen korrekten Service zu bieten und alle Aktivitäten zu 
vermeiden, die gegen die Grundsätze der Loyalität, der Treue und des Fleißes 
verstoßen; 


• mit Blulake Real Estate Agency zusammenzuarbeiten, bedeutet nicht nur, sich der 
Tätigkeit der Einzelpersonen, um die Macht der Vielen zu nutzen, aber auch die 
Garantie zu haben maximale und vollständige Professionalität;


• die Einhaltung der nachfolgenden Verhaltensregeln ist für die Agenten unumgänglich 
Immobilienmakler mit jeder Kompetenzstufe, die mit Leidenschaft und dem Wunsch 
nach fühlen sich von der Arbeit her erfüllter, wollen mit Kollegen und vor allem mit 
Kollegen und insbesondere mit der Blulake Real Estate; all dies gesagt, dieser 
Ausdruck des Gedankens von Blulake Real Estate besteht aus aus drei Teilen: der 
erste bezieht sich auf die Beziehungen zu Kunden, der zweite auf die Beziehungen zu 
Kollegen, der Kollegen, der dritte betrifft die Beziehungen zur Agentur.


Beziehungen zu Kunden 

Es ist inakzeptabel, beleidigende oder vulgäre Ausdrücke gegenüber jeder Person zu 
verwenden, ebenso wie Personen öffentlich zu kritisieren oder zu diskreditieren oder 
Urteile über das Verhalten von Verhalten der Kunden bei der Beurteilung, wie sie ihre 
Ressourcen verwalten. Der Ombudsmann ist emotional distanziert und hat immer im 
Blick, was der Kunde "braucht", will und Bedürfnisse und Interessen der Kunden und 
versucht, sie nach ihren Wünschen zu befriedigen. Betrachten Situationen nicht mit ihren 
eigenen Augen, sondern mit denen der Person, deren deren Geschäfte sie abwickeln. 
Alle Makler müssen den Immobilienmarkt und die dort geltenden Vorschriften kennen. 
Dieses Wissen ist für die ordnungsgemäße Durchführung ihrer beruflichen Tätigkeiten 
unerlässlich, um den Kunden den besten Service zu bieten. Alle haben die Verpflichtung, 
ihre fachliche Ausbildung durch ständige Aktualisierung zu erhöhen, insbesondere durch 
die Suche "Internet", um eine immer qualifiziertere Dienstleistung anzubieten, die von 
einem ausgezeichneten und lobenswerten Fachmann erwartet wird. Der 
Immobilienmakler muss in der Lage sein, Kunden, die Informationen benötigen, 
umfassende Antworten zu geben. Er muss wissen, wie er alle möglichen Mittel richtig 
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einsetzt, um die besten Dienstleistungen anzubieten, indem er die zur Verfügung 
stehende Zeit und die Ressourcen optimiert und weiß, wie er den Nutzen und das 
Potenzial maximiert. Jeder Vertreter muss wissen, wie er seine Aufgaben mit 
Professionalität und Kompetenz ausführt, und wenn er erkennt, dass er dazu aus 
verschiedenen Gründen nicht vollständig in der Lage ist, wird er seine Aufgaben mit 
anderen Kollegen teilen und dabei vermeiden, seine Kunden und jedes Geschäft oder 
jede Tätigkeit zu vernachlässigen. Wenn er erkennt, dass er aus irgendeinem Grund 
nicht voll dazu in der Lage ist, wird er die Aufgabe mit anderen Kollegen teilen und 
vermeiden, seine Kunden und jedes Geschäft oder jede Tätigkeit zu vernachlässigen. 
Der Makler kann eine Immobilie oder ein Unternehmen nur innerhalb der Grenzen seiner 
Erfahrung und Vorbereitung bewerten. Wenn er dazu persönlich nicht in der Lage ist, 
muss er in der Lage sein, die Mitarbeit eines qualifizierteren Kollegen oder eines 
Fachmanns des Sektors anzufordern, der in Absprache mit dem Kunden, der 
Eigentümer der Immobilie ist, ausgewählt wurde. Der Immobilienmakler muss für jeden 
erworbenen Auftrag alle notwendigen Der Immobilienmakler muss für jede erworbene 
Aufgabe alle notwendigen Unterlagen sammeln, bzw. den Ursprungstitel, den 
Katasterplan, den Energieausweis (ACE im Laufe der Gültigkeit oder APE), die vorherige 
städtische, die hypokatastische Ansicht. Der Immobilienmakler muss sich immer 
vorstellen und sich sofort mit dem Kunden, indem er seinen Namen und ggf. den der 
anderen Vertreter, mit denen er zusammenarbeitet, ausgibt. Es wurde "ausdrücklich jede 
Form der Überschätzung des Wertes der Immobilie durch den Immobilienmakler zum 
alleinigen Zweck der Erlangung eines Alleinauftrags abgelehnt. Es ist unbedingt 
erforderlich, eine aufrichtige und professionelle Bewertung mit der gebotenen Diplomatie 
und Herzlichkeit abzugeben. Jedes Verhalten, das den Eindruck der Geringschätzung 
oder Abwertung des Kauf- oder Mietobjekts erwecken könnte, ist zu vermeiden. Der 
Immobilienmakler handelt gegenüber seinen Kunden in eigenem Namen durch 
Übernahme von Verpflichtungen, die er perfekt erfüllen muss. Der Immobilienmakler 
muss die von den Kunden übergebenen Sachen oder Gelder treuhänderisch verwahren 
und ist für sie persönlich verantwortlich. Der Immobilienmakler, der die Unterschrift eines 
Kauf- oder Mietvorschlags erhält, muss unverzüglich die Person benachrichtigen, die 
ihm einen schriftlichen oder mündlichen Auftrag erteilt hat, unabhängig davon, ob es 
sich um einen Alleinauftrag handelt oder nicht. Bis zur Annahme oder Ablehnung des 
Angebots durch den des Inhabers des Eigentums, muss er ein geradliniges und 
korrektes Verhalten beibehalten mit dem Anbieter ein Höchstmaß an Respekt aufbringen 
und versuchen, Dritten keinen Vorschlag zu machen weiter an Dritte, soweit möglich, 
den Vertragsschluss, wenn nicht nach den Abschluss des Vertrages Dritten nach 
Möglichkeit erst nach positivem oder negativem Abschluss der begonnenen 
Verhandlungen vorzuschlagen. Es darf jedoch niemals präjudizieren das Recht des 
Beherbergers, bis zur Annahme eines Angebotes Angebote mit einem höheren Betrag zu 
erhalten. eines Vorschlags. Der Immobilienmakler muss stets nach den Gesetzen, die 
seinen Beruf regeln, handeln, Missverständnisse vermeiden und sich unparteiisch 
verhalten in der die Interessen der Parteien. Wenn der Immobilienmakler beabsichtigt, in 
seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung abzuschließen Beabsichtigt der 
Makler, das ihm erteilte Geschäft in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 
abzuschließen, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Ebenso muss 
er, wenn er sein Immobilieneigentum an einen Dritten verkaufen oder vermieten will, dies 
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dem Auftraggeber mitteilen. In beiden Fällen dürfen Sie KEINE Vermittlungsgebühren 
erhalten. Sie können jedoch eine formelle Abtretung des Verkaufs oder der Vermietung 
an dritte Kollegen vornehmen. Der Immobilienmakler muss das gesetzlich 
vorgeschriebene Berufsgeheimnis respektieren. Es "erforderte immer und in jedem Fall 
äußerste Vertraulichkeit und Diskretion. Die Provision des Immobilienmaklers muss im 
Voraus mit dem Auftraggeber vereinbart werden. Insbesondere muss jedem Vorschlag 
das Formular der Auftragsbestätigung beigefügt oder mit dem entsprechenden Artikel 
integriert werden, sowie in den erteilten Aufträgen muss die fällige Vergütung sehr 
deutlich sein. Der Auftragnehmer kann unter Berücksichtigung der besonderen 
Schwierigkeiten und Bedingungen des Geschäfts entscheiden, ob er Rabatte oder 
Erhöhungen gegenüber dem üblichen Honorar nach Brauch und Übung vornimmt. Es ist 
die Pflicht des Maklers, bei Beziehungen zu wirtschaftlich besonders benachteiligten 
Personen Rabatte oder Provisionsverzicht durchzusetzen. In seinem eigenen Büro oder 
in dem der Agenturen, mit denen er zusammenarbeitet, muss der Immobilienmakler die 
Kunden mit Herzlichkeit und Freundlichkeit empfangen, sie mit der Sorgfalt eines guten 
Gastes empfangen und die beste Erfrischung anbieten.


Beziehungen zu Kollegen und Fachleuten  

Die Beziehungen zwischen Kollegen am Arbeitsplatz müssen auf Zusammenarbeit, 
Vertrauen, Wertschätzung, Loyalität und Fairness beruhen, die auf Höflichkeit und 
gegenseitigem Respekt basieren. Der Gegensatz der Meinungen darf nie über die Töne 
einer zivilen dialektischen Auseinandersetzung hinausgehen, und es muss immer ein 
gemeinsamer Abschluss angestrebt werden, soweit dies möglich ist. Jeder hat sich 
gegenüber seinen Kollegen loyal zu verhalten und jedes Verhalten zu vermeiden, das ihm 
selbst Vorteile zum Nachteil anderer verschaffen könnte. Alle Personen, die sich in den 
Büros von Blulake Real Estate aufhalten, haben es zu unterlassen, Meinungen oder 
Wertungen über die berufliche Tätigkeit eines Kollegen, insbesondere über sein 
Verhalten oder über seine angeblichen Fehler oder Behinderungen, zu äußern. Eventuell 
au f t re tende P rob leme zw ischen Ko l l egen müssen d i rek t , offen und 
verantwortungsbewusst zeitnah angesprochen werden, um Missverständnisse, 
Fehlinterpretationen und Störungen innerhalb eines Arbeitsplatzes und einer positiven 
Zusammenarbeit zu vermeiden. Bei Gemeinschaftsgeschäften wird, unbeschadet einer 
anderen ausdrücklichen Vereinbarung, die für die geleistete Arbeit erhaltene Provision 
zwischen den Vertretern im Verhältnis zu der von jedem eingegangenen Verpflichtung 
aufgeteilt. Die Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, die Aufteilung des ihnen 
zustehenden Anteils an der Vergütung zu beurteilen. Die Richtlinien lauten jedoch 
"Verdiener, die hart arbeiten" und "Wissen, wie man Gefälligkeiten austauscht".


PROFESSIONAL POLICY 
 
Für die Ausübung des Berufes muss jeder Mediator eine geeignete Versicherung zur 
Deckung der beruflichen Risiken abschließen und ist in den von ihm geführten 
Verhandlungen und eingegangenen Beziehungen selbst verantwortlich.
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ALLGEMEINE BEGRIFFE 

The Estate Agent must be familiar with the various laws that regulate the activity of 
mediation. The most important are listed below: THE CIVIL CODE- Art. 1754 et seq. 
regarding mediators and mediation.


Art. 1754 Mediator

A mediator is a person who brings two or more parties together for the purpose of 
concluding a transaction, without being linked to any of them by a relationship of 
collaboration, dependence or representation. 
Art. 1755 Commission

The mediator is entitled to commission from each of the parties (2950), if the transaction 
is concluded as a result of his intervention. The amount of the commission and the 
proportion in which it is to be borne by each of the parties shall, in the absence of 
agreement, professional tariffs or custom, be determined by the judge according to 
equity. 
Art. 1756 Reimbursement of expenses

Unless otherwise agreed or customary, the mediator is entitled to reimbursement of 
expenses from the person on whose behalf they were incurred even if the transaction 
has not been concluded. 
Art.  1757 Commission in conditional or invalid contracts

If the contract is subject to a condition precedent, the right to commission shall arise at 
the time the condition is fulfilled. If the contract is subject to a resolutory condition, the 
right to commission does not cease with the occurrence of the condition (1353 et seq.). 
The provision of the preceding paragraph also applies when the contract is voidable 
(1425 et seq.) or rescindable (1447 et seq.), if the mediator did not know of the cause of 
invalidity. 
Art. 1758 Plurality of mediators

If the transaction is concluded through the intervention of several mediators, each of 
them is entitled to a share of the commission. 
Art. 1759 Mediator's liability

The mediator shall inform the parties of any circumstances known to him, relating to the 
valuation and security of the transaction, that may affect its conclusion. The mediator is 
liable for the authenticity of the signature of the documents and the validity of the 
securities transmitted through him (2008 et seq.). 
- Art. 1325 and 1326 on requirements of the contract

Art. 1325 Indication of requirements - The requirements of the contract are: 
1) the agreement of the parties (1326 et seq., 1427);

2) the cause (1343 et seq.)

3) the subject matter (1346 ff.);

4. the form, where it is prescribed by law on pain of nullity (1350 et seq.). 
The parties' agreement 
Art. 1326 Conclusion of contract

A contract is concluded when the person who has made the offer becomes aware of the 
acceptance of the other party (1335). (1335). The acceptance must reach the offeror 
within the time set by the offeror or within the time ordinarily necessary according to the 
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nature of the transaction or custom. The offeror may deem a late acceptance effective, 
provided that it gives immediate notice to the other party. If the offeror requires a specific 
form for the acceptance to be in a particular form, the acceptance has no effect if it is 
given in a different form. An acceptance which does not conform to the offer is 
equivalent to a new offer. 
 Art. 1329, 1334 e 1335 riguardanti la proposta irrevocabile d’acquisto 
Art. 1329 Irrevocable proposal

If the offeror has undertaken to maintain the proposal for a certain period of time, 
revocation is ineffective. In the case envisaged in the preceding paragraph, the death or 
incapacity (414) of the offeror does not render the proposal ineffective, unless the nature 
of the transaction or other circumstances preclude such effectiveness.

Art. 1334 Effectiveness of unilateral acts 
Unilateral acts (1991) take effect from the moment they come to the knowledge of the 
person for whom they are intended.

Article 1335 Presumption of knowledge

A proposal, acceptance, revocation and any other statement addressed to a particular 
person shall be presumed to have been known at the time when they reach the 
addressee's address, unless the addressee proves that through no fault of its own it was 
impossible for it to have been known.

Art. 1385 and 1386 CAPARRA confirmatoria e penitenziale - Art. 1385 Deposit 
confirmation 
If at the time of the conclusion (1326) of the contract one party gives the other, by way of 
deposit, a sum of money or a quantity of other fungible things, the deposit, in the event 
of performance, must be returned or set off against the performance due (1194). If the 
party who has given the deposit is in default (1218), the other party may withdraw from 
the contract, retaining the deposit; if the party who has received the deposit is in default, 
the other party may withdraw from the contract and claim double the deposit (1386, 
1826; Act 164).

If, however, the non-performing party prefers to seek performance or termination (1453 
et seq.) of the contract, damages are governed by the general rules (1223 et seq.; Act 
164).

Art. 1386 Penalty deposit 
If the contract provides for the right of withdrawal for one or both parties, the deposit 
serves only as consideration for the withdrawal. In this case, the withdrawing party loses 
the deposit given or must return twice the deposit received.


SCHLUSSFOLGERUNGEN  

Die besten Eigenschaften, auf die ein Immobilienmakler nicht verzichten kann, sind 
Geduld und Einfühlungsvermögen. Geduld hilft Ihnen, Rückschläge, Widrigkeiten, 
Schwierigkeiten und den Charakter anderer, die unangenehm zu sein scheinen, zu 
akzeptieren und damit umzugehen zu wissen. Empathie hilft Ihnen, sich in die Lage 
anderer hineinzuversetzen und gleichzeitig deren Sichtweise des Lebens ohne den 
Einfluss Ihrer eigenen zu erhalten. Das heißt, NIE darüber nachzudenken, was wir in der 
gleichen Situation wie jemand anderes tun würden, sondern zu verstehen, wie die 
andere Person in ihrer Situation handelt und dabei ihre Wahrnehmung zu 
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berücksichtigen. Empathie erfordert eine gründliche Übung der Reflexion und Wissen 
darüber, wie die andere Person die Welt um sie herum beobachtet und erlebt. Vor allem 
aber eine große Portion Intelligenz und Sensibilität. Nur wenn der Mediator geduldig und 
einfühlsam die Interessen der Parteien ermittelt und ihre Bedürfnisse und Anforderungen 
vollständig versteht, kann er sie zum besten Abschluss einer Vereinbarung führen, die 
beide zufrieden stellt.
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