
Bei Groupe Sams Globale, war schon immer  in den vergangenen 28 Jahren  das Unternehmens Motto  
"Customer Service Above All". Unser Engagement und Hingabe an dieses Motto ist unser größter 
Antrieb. Wir arbeiten und  bemühen uns, nicht nur für den Erfolg der "Transaktion", sondern auch für 
die Träume und Wünsche unserer Kunden und unsere Agenten in ihren persönlichen Zielen erfolgreich 
zu sein. Eine der Möglichkeiten, wie wir diese Ziele zu erreichen, ist die Verwendung von kreativen 
Verkaufstechniken und den Einsatz verschiedener Ressourcen. Unsere Kontakte die wir im Laufe der 
Jahre entwickelt haben sind fuer andere nicht so leicht verfuegbar und einzigartig. 

In diesem sehr volatilen und wettbewerbsintensiven Markt, glauben wir bei Groupe Sams Globale, dass 
der Schwerpunkt nicht auf die Senkung der Provisionen um einen Verkauf abzuschließen, sondern eher 
mit dem Einsatz von kreativen Lösungen in Bezug auf bestimmte Eigenschaften, wie die Betonung  einer 
bestimmten Eigenschaft, und wir legen Wert auf besten Kundenservice.

Die folgenden sind nur einige Beispiele für kreative Verkaufstechniken, die wir in einigen jüngsten 
Transaktionen angewendet haben und die möglicherweise  von unserem Team an Ihnen verwendet 
werden könnte:

1. Verdun (Montréal), QC: Mehrfamilienhaus

Kaufpreis: $ 95,000.00

Verkaufspreis: $ 1,365,000.00

Das Anwesen war ursprünglich ein Wohn Duplex bestehend aus 2 x 4 ½ Apartments und einen großen 
Gelände an der Vorderseite des Grundstücks. Dieses Gelaende, könnten verwendet werden, um die 
Immobilie weiter zu entwickeln. Nach einigen Untersuchungen wurden von unserem Agenten ein Antrag
an die zuständigen Behörden  der Stadt Montreal gestellt und welcher auch gewährleistet wurde, dass 
die Immobilie aufgebaut und die ursprüngliche Struktur geändert werden kann. Unser Kunde kaufte 
dann die Immobilie  nach unserem Vorschlag und Plan. Dieser Plan enthielt  die Eigenschaft eine 
zusätzliche Struktur zu schaffen mit  weiteren 7 Wohnungen und die Immobilie dann  9 Einheiten haben 
wird.

Um dieses Projekt mit der Bank zu finanzieren, wurden alle notwendigen Dokumenten angeordnet die 
nachweisen, dass alle erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen vorhanden sind. Dies beweist das 
die Bank das Projekt als sehr positive einschaetzt und eine sehr gute Investition für unseren Kunden ist 
die das Projekt  erfolgreich machen wird.

2. Ville-Marie (Montréal), QC: Hotel Sale

Unser Kunde, der  ursprüngliche Eigentümer, eines seit 50 Jahren  erfolgreichen Hotels wollten ihr Hotel 
21 Zimmer mit Gewerbeflächen, die zuvor als Cafeteria benutzt worden waren verkaufen. Durch unsere 



Bemühungen für sie sicherten wir uns einen potenziellen Käufer, der das Geschäft übernehmen wollte. 
Nach umfangreichen Verhandlungen mit Kunden, vereinbart der Verkäufer auf unseren Vorschlag hin, 
dass 50% der Finanzierung des Kaufpreises  an die Käufer  für die folgenden 5 Jahre zur Verfügung 
gestellt werden.  Wir waren daher in der Lage den Verkauf abzuschliessen mit der  Zufriedenheit aller 
Beteiligten durch unsere Erfahrung und Initiative.

3. N.D.G. / C.D.N. (Montréal): Semi-Commercial Building mit Vacant Store.

Dieser Client wollte  in  kürzester Zeit wegen Alter und Krankheit verkaufen, war aber sehr beharrlich auf
die Aufrechterhaltung des Listenpreises. Das Anwesen hatte zwei 4 ½ Wohnungen im zweiten Stock 
sowie eine großen Gewerbeflächen im ersten Stock. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Verkaufes 
leer. Die Mieter hatten langfristige Mietverträge für ihre Wohnungen und so muesse daher der neue 
Besitzer  bereit sein die Mieter im Falle eines  Verkaufs zu halten. Wir fanden einen Käufer der allerdings
Schwierigkeiten mit der Sicherung der Fianzierung hatte. Wir haben dem Verkaeufer vorgeschlagen das 
Restaurant neu zu vermieten und durch die Mieteinkuenfte  koenne die Fianzierung fesichert werden. 
Das Finanzinstitut gewaerleistete die Fianzierung zur vollen Zufriedenheit des Kaeufers. Diese 
Transaktion wurde moeglich durch unser Engagement für die Kundenbetreuung und der langjährigen 
Erfahrung unseres Teams.

6. Villeray / Saint-Michel (Montréal): 19-Einheit Wohnblock

Eingestellt: $ 990,500.00

Verkauft: $ 850,000.00

Dieser Kunde war in großer finanzieller Schwierigkeiten aufgrund von Misswirtschaft der Immobilie, und 
hatte bereits sechzig Tage Kündigungsfrist von ihrem Finanzinstitut. Da  sie bereits  in Verzug waren war 
dies ihre letzte Chanceihre Zahlungsrückstände zu zahlen, bevor die Immobilie von der Bank 
zurückgenommen werde  und auf einer Auktion verkauft werde.

Zu dieser Zeit waren nur sieben Einheiten besetzt und zwoelf Einheiten was unbesetzt. Für den 
Eigentümer fuehrte dies zu einem  großen Defizit . Das Gebäude war in angemessenen Zustand, aber 
einige der Wohnungen benötigten umfangreichen Renovierungsarbeiten um bewohnbar zu sein und  die
richtigen Einnahmen erzeugen. Das Ziel unseres Agenten war unter allen Umstaenden einen Bankrott zu
vermeiden  bevor  alle Ersparnisse verloren gingen.

Wir stellten die Immobilie  leicht über Marktpreis auf den Markt. Durch aggresives Marketing fanden wir
den richtigen Kaeufer. Um eine Renovierung zu gewaerleisten wurde ein Vertrag mit dem Finanzierungs 
Institut abgeschlossen der vorsah das fuer 5 Jahre keine Tilgung bezahlt werden muss sondern nur Zins 
Zahlungen.



Nach dem Abschluss des Verkaufs, dann werden wir die neuen Besitzer bei der Suche nach den 
verschiedenen Unternehmen für die Sanierung aller leerstehenden Einheiten im Gebäude benötigt 
unterstützte und half ihnen, Mieter für die Wohnungen nach ihrer Fertigstellung zu sehr günstigen 
Preisen zu finden um die notwendigen Einnahmen für die Instandhaltung der Immobilie zu sichern. 
Wenn alle Einheiten wurden mit den Mietern in der guten Stellung eingenommen, die wir dann unseren 
neuen Kunden unterstützt, die notwendige Refinanzierung der Immobilie, um unsere bisherigen Kunden
und der ehemalige Besitzer der gegenseitigen Zufriedenheit aller an der Transaktion beteiligten 
Rückzahlung zu erhalten, und wodurch sichergestellt wird, dass unsere neuen Kunden nicht in einer 
ähnlichen finanziellen Belastung wie der vorherige Besitzer, sowie dafür sorgen, dass unsere bisherigen 
Kunden vermieden die Beschlagnahme ihres Eigentums und die Notwendigkeit des Konkurses gebracht 
werden.

Alle Parteien vereinbart nach einigen Verhandlungen, und unter der Voraussetzung, die schriftlich von 
uns erhalten, und mit unserer Garantie, dass dies nicht über Gebühr behindern deren Kauf der 
Immobilie, waren wir in der Lage, sie zu versichern, dass nach all den Anstrengungen und ausgegebenen 
Gelder dass sie in der Lage, den Verkauf auf die effizienteste Art und Weise möglich abschließen zu 
können und so schlossen wir die Transaktion. Wenn wir nicht, sofern die Zusatzinformationen und 
Fähigkeiten erforderlich sind, würde diese Transaktion nicht stattgefunden, und ist nur ein weiteres 
Beispiel dafür, wie Kunden-Service und die Bereitschaft, sowohl die Verkäufer und Käufer von einem 
bestimmten Objekt zu unterstützen ist absolut entscheidend.

9. Le Sud-Ouest (Montréal), QC: Wohn Duplex

Gelistet bei: $ 279,900.00

Verkauft: $ 275,000.00

Das Anwesen war ursprünglich ein Wohn Quadruplex bestehend aus 2 X 3 ½ Appartements und 2 x 5 ½ 
Apartments. Das Gebäude hatte zwei Katasterbezeichnungen vorhanden, sowie zwei kommunale und 
Schulsteuerbescheide, und wurde ursprünglich für $ 280,000.00 gekauft ca. 7 Jahren zuvor. Da die 
Struktur hatte nur einen kommunalen Wasserversorgung Eintrag sowie nur eine Installation von Hydro 
Québec vorgesehen, die zum Zeitpunkt des Kaufes unsere Empfehlung an den Besitzer war es, alle 
Wohnungen in dem Zustand ist, wie Miete und dann um die Möglichkeit der Sanierung zu bewerten um 
die Möglichkeiten der Erzeugung von Einkommen zu erweitern, wie dies nicht Hauptwohnsitz des 
Eigentümers und galt als Einnahmen Eigentum.

Im Laufe der folgenden Jahre, alle notwendigen Behörden, Bauunternehmen, Gebäudeplaner, 
Vermessungsingenieure und Vertreter der Stadt für die vorgeschlagenen Änderungen des Grundstücks, 
die von verschiedenen Unternehmen, um das Eigentum rechtlich in zwei separate trennen 
vorgeschlagen wurden benötigt konsultiert wir Eigenschaften, so dass die Eigenschaften verwendet 
werden könnten und dann einzeln verkauft in einem größeren Gewinn. Mit allen erforderlichen 
Unterlagen und Genehmigungen anstelle Eigentum wurde schließlich vollständig in zwei separate 



Wohnungen renoviert, und die Eigenschaften wurden schließlich bei $ 275,000.00 und $ 385,000.00 
verkauft sind, und mit der Unterstützung von Groupe Sams Globale die Gesamtkosten der Renovierung 
wurden nur $ 22,000.00 Herstellung für eine ausgezeichnete Anlagerendite, sowie einen Umsatz für den 
Kunden während der Zeit der Besitz.

Auch wenn dieses hohe Serviceniveau ist sehr selten in unserer Branche, wir lieber auf unser 
Engagement für diese Art von Service zu betonen, wie wir sehen, dass es erzeugt nicht nur Ergebnisse 
für unsere Kunden, sondern auch für unser Unternehmen und die Gemeinschaft als Ganzes durch die 
Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten, die nicht auf den ersten Blick sein kann. Dies ist nur ein Beispiel 
für das Engagement, unsere Kunden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die Sie von unserem Team
als Ganzes und ein Hauptgrund für die Wahl unseres Unternehmens für alle Ihre Immobilienträume, ob 
Sie auf der Suche nach Kauf erwartet dass perfekte erste Zuhause für Ihre junge Familie, oder Sie 
schauen, um Ihr Haus, um zu verkleinern und genießen Sie Ihren Lebensabend in Sicherheit, 
Unabhängigkeit und Komfort zu verkaufen.


