LEBENS [ T ] RÄUME

VORWORT
DÜRFEN WIR UNS IHNEN KURZ VORSTELLEN?
Es scheint so einfach, eine Immobilie zu verkaufen.
Sie haben das Objekt, der Andere das Geld, ein
Grundbuchverwalter macht den Vertrag. Fertig.
Es gibt nur ein paar Dinge, die zu tun sind … ein
paar viele Dinge! Eines dieser wichtigen Dinge ist:
emotionales Marketing. Es geht darum, Ihren zukünftigen Käufer mit gezielten Maßnahmen anzusprechen und damit zu inden. Denn der Kauf einer
Wohnung oder eines Hauses ist mehr als nur Größe und Preis. Letztendlich
ist es eine Herzensangelegenheit.
Menschen finden ihr neues Zuhause, und das hat mit mehr als nur
nackten Zahlen zu tun.
Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es das Unternehmen Eisenberg Immobilien,
nun schon in der zweiten Generation. Wir wollen uns Ihnen heute mit
unseren Ideen für den effektiven Verkauf Ihrer Immobilie vorstellen und
Ihnen beweisen, dass wir Ihr passender Dienstleister sind. Und zwar
mit der Betonung auf Leistung. Denn Leistungen versprechen wir nicht
einfach nur. Wir garantieren sie!

Birger u. Denise Eisenberg

Kontaktieren Sie Eisenberg Immobilien direkt unter info@eisenberg-immobilien.de oder Tel. 0202/ 44 65 63

UNSERE
WERTPREISSTRATEGIE
DIN-ZERTIFIZIERTER BAU-GUTACHTER FÜR WERTERMITTLUNG
VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN

Wir kennen Wuppertal und die Umgebung seit mehr als 20 Jahren.
Und wir wissen: Die richtige Preisstrategie ist entscheidend für den
erfolgreichen Verkauf einer Immobilie. Mit unserer Wertpreisstrategie
iltern wir aus der großen Anzahl der Interessenten diejenigen heraus,
die für einen Kauf wirklich infrage kommen. Und beschleunigen
damit die Vermarktungszeit.
In einer persönlichen Präsentation stellen wir Ihnen die vier klassischen Interessententypen vor, denen wir hier auf dem Immobilienmarkt begegnen. Und wir zeigen Ihnen, wie eine falsche Preiseinführung zum gefährlichen Anti-Kauffaktor werden kann.
Wir verstehen, dass Ihre Wohnung oder das Haus, das Sie verkaufen
wollen, etwas ganz Besonderes ist. Aber in unserer Position als Ihr
professioneller Berater verstehen wir Ihre Immobilie auch als ein
wertvolles Kapital, mit dem wir vorsichtig und strategisch umgehen müssen. Vereinbaren Sie jetzt Ihren privaten Termin für
Ihre Wertpreisstrategie-Beratung. Kostenlos.
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Kontaktieren Sie Eisenberg Immobilien direkt unter info@eisenberg-immobilien.de oder Tel. 0202/ 44 65 63

REFERENZ

Qualiﬁziertes Gutachten
Wir kommen aus Essen und wollten die Wohnung der Mutter in Wuppertal
verkaufen. Wir haben zwei Fachleute kommen lassen, die uns einen Wert
nennen sollten. Der erste war überraschend hoch, aber ich hatte schon gelesen, dass manche Makler die Immobilie nur deshalb so gut einschätzen,
damit sie den Verkaufsauftrag bekommen. Frau Eisenberg schien mir am
ehesten qualiiziert, und obwohl sie noch jünger ist, hatte sie als einzige
eine Prüfung als Gutachterin absolviert. Nun ist ihr Vater ja auch schon
20 Jahre hier in Wuppertal, und zusammen sind sie ein gutes Team: Und
tatsächlich hat die Preiseinschätzung von Eisenberg und ihre Angebotsstrategie dann zu einem Verkaufspreis geführt, der ohne Preisverhandlung
zum Notar führte, da es sogar zwei mögliche Käufer gab.

Sören Kehlenberg aus Essen

EMOTIONALES
MARKETING
JEDE IMMOBILIE HAT IHRE GESCHICHTE, DIE SIE EINZIGARTIG MACHT.
WIR ERZÄHLEN SIE IHREN KÄUFERN

Für den Käufer ist eine Immobilie viel mehr als nur Quadratmeter mal Preis.
Weitaus mehr als vier Wände und die Anzahl von Zimmern. Natürlich spielen
die Eckdaten eine Rolle bei der ersten Recherche, und natürlich müssen die
Zahlen stimmen.
Aber die Kaufentscheidung ist auch immer eine Sache des Gefühls. Wir
glauben an die emotionale Vermarktung Ihres Hauses und Ihrer Wohnung.
Dies geschieht zuerst in der Fotograie und in starken Texten und einem wertigen Exposé, das auch Bekannte und Banken überzeugt.
Wir bieten eine exklusive 360-Grad-Onlinebesichtigung an, die dem
qualiizierten Interessenten die Möglichkeit gibt, schon einmal „probezuwohnen“. Dabei erhält er einen „Onlineschlüssel“ und kann von daheim
am PC durch alle Räume gehen. Rund um die Uhr. Eine einzigartige
360-Grad-Kameratechnik macht dies möglich.
Wir haben festgestellt, dass Interessenten, die die virtuelle Besichtigung
getestet haben, bei der Livebesichtigung viel aufgeschlossener und positiver
gestimmt sind. Und wir wissen jetzt auch genau, was sie interessiert.
So schaffen wir eine neue Verkaufsbeschleunigung, die sich auch auf die
Sicherung des Angebotspreises auswirkt.

ONLINEBESICHTIGUNG
h

24

Kontaktieren Sie Eisenberg Immobilien direkt unter info@eisenberg-immobilien.de oder Tel. 0202/ 44 65 63

REFERENZ

Die Leute besichtigten am Computer
Ich bin alleinstehend und wollte mein schönes Haus in Gruiten verkaufen, das
mir allein einfach zu groß und auch zu beschwerlich geworden war. Bereits
nach einer Woche hatte das Eisenberg-Team mein Haus mit einer speziellen
Kamera fotograiert und eine Onlinebesichtigung gebastelt. Es war erst ein ungewohnter Gedanke für mich, dass sich wildfremde Menschen vom Computer
daheim so genau bei mir umschauen konnten, aber letztendlich hat es so auch
einige Besichtigungstouristen erspart. Und Herr Eisenberg versicherte mir, dass
nicht jeder in die Bilder reinschauen darf, nur nach einer vorherigen Prüfung
würden die Interessenten einen Onlinezugang bekommen. Ich fand auch die
Besucher zu den richtigen Besichtigungen dafür überraschend nett. Ich hatte
schon von meiner Freundin viel Negatives über mäkelnde Leute gehört, aber
bei mir gar nicht. Das lag vielleicht auch daran, dass die so intensiv am Computer geschaut hatten. Ich denke, das erspart Überraschungen!

Gertrud Wernicke, Wuppertal-Barmen

HOMESTAGING
WIR SAGEN IHNEN IN UNSEREM HOMECHECK,

WIE WIR IHRE IMMOBILIE PERFEKT PRÄSENTIEREN

Das Auge kauft mit: Mit Homestaging verkaufen sich weltweit Immobilien nicht
nur schneller, sondern auch zum bestmöglichen Preis. Dazu müssen Sie Ihre
Wohnung oder Ihr Haus nicht komplett sanieren und einrichten. Das ist Sache
eines Homestaging-Prois, auf dessen Dienste wir vereinzelt auch zurückgreifen
und dessen Service wir gerne vermitteln.
Wir wollen Ihnen mit einfachen Ideen helfen, Ihre Immobilie zum Strahlen zu
bringen. Es ist wie bei einer Hochzeit: Wir machen die Braut hübsch! In unserem
„Homecheck“ gehen wir zusammen durch die Immobilie und zeigen sie Ihnen
durch die Augen eines Interessenten.
Unser Tipp: Es lohnt sich auf jeden Fall, kleinere Mängel, die den ersten
optischen Eindruck bestimmen, zu beheben. Manche Kleinigkeiten lassen den
Interessenten oft auf schlechte Plege und vernachlässigten Unterhalt schließen
und bieten damit sofort erste Ansätze für Preisdiskussionen.
Wir wollen, dass sich der Interessent wohl
fühlt. Dazu inszenieren wir auch
die Besichtigung selbst mit einer
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Kontaktieren Sie Eisenberg Immobilien direkt unter info@eisenberg-immobilien.de oder Tel. 0202/ 44 65 63

REFERENZ
Ein bisschen Immotuning
Wahrscheinlich denkt man als Eigentümer ja immer, die
eigene Immobilie sei besser als die der anderen. Aber es war
eine gute Erfahrung, die eigenen vier Wände mal aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten. Das haben wir nämlich
mit Herrn Birger Eisenberg gemacht, und er gab uns dann
ein paar wertvolle Tipps, und ich meine heute im Nachhinein,
dass die paar Hundert Euro für einen neuen Anstrich und
die Reparatur des Gartenzaunes uns viele Preisverhandlungen erspart haben. Es stimmt ja schon, dass ein Haus mit
optischen Macken gleich zu Preisdiskussionen führt. Das ist
genau wie beim Auto, da kennt man den Begriff Tuning für
den Verkauf ja auch. Vielleicht ist das ja Immobilientuning?
Jedenfalls haben wir dann mit Eisenberg Immobilien unser
Haus in Vohwinkel in nur drei Monaten verkauft!

Ehepaar Uwe und Karen Roseburg aus Wuppertal-Vohwinkel

DAS
INTERVIEW
EIN WUPPERTALER VOM BAUJAHR 56. 10 FRAGEN UND SEINE STATEMENTS
SAGEN IHNEN, WELCHER MENSCH HINTER DEM MAKLER STECKT

Ihr Vorname Birger … kommt vom norwegischen Skispringer Birger Ruud, der 1956 Olympiasieger wurde.
Ihr ganzer Stolz … sind meine vier Töchter und meine Frau Barbara.
Immobilien sind wie … kleine Geschichten von Menschen und von unserer Stadt.
Ihre Traumimmobilie steht in … Wuppertal-Elberfeld, weil ich hier geboren bin.
Der Beruf des Maklers … ist die Herausforderung, aus Visionen Realität werden zu lassen.
Eine Immobilie zu kaufen … ist oft günstiger, als sie nur zu mieten.
Der Verkauf eines Hauses … braucht heute weitaus mehr gute Ideen als vor 20 Jahren.
Wenn Sie ein Haus wären, … wäre ich ein Baumhaus mit Blick in den Himmel.
Als gelernter Bankkaufmann … kann ich mit Zahlen umgehen, und das zahlt sich heute aus.
Wenn Sie nochmal 25 wären, … würde ich neun Jahre früher meinen Beruf als Makler wählen.

Kontaktieren Sie Eisenberg Immobilien direkt unter info@eisenberg-immobilien.de oder Tel. 0202/ 44 65 63

REFERENZ

Bequemes Wohnen in Zukunft
Meine Frau und ich wollten uns, nachdem die Kinder nun auch schon über zehn
Jahre aus dem Haus waren, nach über dreißig Jahren von unserem Reihenhaus in
Cronenberg trennen. Früher hat der Garten immer Spaß gemacht, aber man muss
auch praktisch denken, und meine Frau hat auch Probleme mit dem Treppensteigen, und überall einen Treppenlift einbauen, dazu hatte ich keine Lust. Wir haben
Herrn Eisenberg gebeten, uns einmal einen Überblick zu geben, welche Möglichkeiten für bequemes Wohnen wir hier in Wuppertal haben. Wir sind gerade mal
70, da wollten wir ja nicht gleich in ein Heim, wie es die Kinder mal angedeutet
haben. Letztendlich hat das Team von Eisenberg uns ein neues Zuhause gefunden, eine bequeme Erdgeschosswohnung mit direktem Zugang zur Tiefgarage in
Elberfeld, wo wir sehr glücklich sind. Das Bad wurde noch umgebaut, und vom
Verkaufspreis des Hauses haben wir alles in allem einen sehr guten neuen Schnitt
gemacht, der uns noch die eine oder andere schöne Reise erlaubt.
,Ernst Wagner aus Wuppertal-Elberfeld

UNSERE
FIRMENVITA
FAST 25 JAHRE UND KEIN BISSCHEN MÜDE. IMMOBILIEN SIND
UNSERE LEIDENSCHAFT UND VIEL MEHR ALS EIN GESCHÄFT

1. März 1990

Birger Eisenberg gründet sein Unternehmen. Der Name: „Eisenberg Immobilien e. K.“. Es will sich auf den An- und
Verkauf von Bestandsimmobilien und die Umwandlung in Wohneigentum spezialisieren.

April 1990

Unser erster Kundenauftrag. Familie Wangeler zieht um nach Köln und möchte die Wohnung in Vohwinkel verkaufen.

März 1995

Der größte Erfolg unserer Firma ist der Verkauf eines Einfamilienhauses in Solingen in nur sechs Wochen.
Der Kaufpreis entspricht zu 98 Prozent genau unserer Voraussage.

August 1996

Wir treten dem „Competence Club“ der Fachzeitschrift ImmobilienProi bei. Hier treffen wir ab jetzt regelmäßig die
Besten der Branche und erarbeiten neue Vermarktungsstrategien, die Zukunft der Zunft bedeuten.

August 1998

Wir schließen uns dem Immobilienverband Deutschland e. V. an und verplichten uns dem Ehrenkodex seriöser Makler.

September 2001
Juni 2005
März 2009
Juni 2011
September 2011
Oktober 2013

Wir bieten einen neuen Service für Best Ager, die neue Inspirationen für das bequeme Wohnen im Alter suchen.
Aller guten Dinge sind drei: Janina Schulz, Meliha Cemo und Kathrin Stephan sind mit an Bord.
Wir lassen die Korken knallen und feiern den Umzug in das tolle Ladenlokal in der Schloßbleiche 32.
Zu unserem ersten „Seminar für Privatverkäufer“ im Novotel kommen mehr als 50 interessierte Wuppertaler.
Tochter Denise steigt ins Unternehmen ein. Nach elf Jahren bei der Stadtsparkasse will sie jetzt neue Wege gehen.
Premiere für die erste 360-Grad-Onlinebesichtigung: rund um die Uhr und in Farbe.

Dezember 2013

Was ist Ihre Immobilie wert? Um Ihre Frage nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit fundierten Analysen beantworten zu können, hat Denise Eisenberg die Fortbildung zum „Bau-Gutachter für Wertermittlung von bebauten
und unbebauten Grundstücken (DIN-zertiiziert)“ mit Bravour und Siegel bestanden.

Dezember 2013

Wir beenden das Jahr 2013 als Rekordjahr mit 36 verkauften Häusern und 27 verkauften Wohnungen mit einem
Gesamtvolumen von 10,3 Mio. Euro.

Februar 2014

Wir werden von ImmobilienScout24 als Premiumpartner ausgezeichnet. Wir wurden dabei von unseren Klienten
empfohlen und erreichten damit im Vergleich zu unseren Mitbewerbern eine überdurchschnittliche Bewertung.
Immobilienscout24 schreibt uns: „Eisenberg Immobilien gehört zu den besten Anbietern der Branche.” Wir sagen
allen Kunden: Lieben, herzlichen Dank!

Denise Eisenberg

Janina Schulz

Birger Eisenberg

Meliha Cemo

Kathrin Stephan

UNSERE
LEISTUNGSGARANTIE
BEIM VERKAUF IHRER IMMOBILIE GARANTIEREN WIR IHNEN LEISTUNGEN.
UNSER WORT, UNSER VERSPRECHEN
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Leistungen „Marketin
g“: Onlineexposé
auf allen gängigen Onlinepla
ttformen | Onlineexposé auf unserer Firmenw
ebsite | Vermarktung
auch über YouTube und Fac
ebook | Anzeigen in
Tageszeitungen und Woche
nzeitungen | Verteilung
Nachbarschaftsbrief | Verteil
ung Actionlyer |Verteilung Open-House-Flyer |Ve
rteilung Bieterverfahren-Flyer | Aufstellung Verkau
fsschild/Poster (nach
Absprache) | Showexposé Fen
ster/Schaukasten |
Onlinemailing an vorgemerk
te Kunden | Kooperationsmailing Partnermakler

andlungen|
Leistungen „Verkauf“: Verkaufsverh
per Fax,
,
Mail
per
ll
Feedback Besichtigung/Protoko
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ng
rüfu
telefonisch oder per Brief | Bonitätsp
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en|
interessenten | Finanzierungsunterlag
enBank
|
gespräch mit Partnern oder Käuferbanken
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koordination | Grundschuldbestellung | Koor
des Notartermins

Leistungen „Wer
beunterlagen“: far
bige
Grundrisse | Fotoprod
uktion | Umfeldreche
rchen zu
Schulen, Freizeit, Verke
hr und Einkaufen | em
otionale
Texte zu Immobilie, Au
sstattung und Lage |
Exposéerstellung Print | Expo
séerstellung Mail-PDF
| Exposéerstellung online | Ac
tionlyer, Erstellung |
Ac
tio
nlyer,
Druck | Open-House-Fl
yer, Erstellung und Dr
uck (auf
Wunsch) | Bieterverfa
hren-Flyer, Erstellung
und Druck
(auf Wunsch) | Nachba
rschaftsbriefe | Brief
für Onlinemailing an Bestandsk
unden | Picturemovie
Ihrer Immobilie | Produktion
einer 360-Grad-Online
besichtigung (nach Absprach
e)

Leistungen „Besichtigung“: Styling-Beratung
„Homecheck“ | Absprache/Organisation von Reparaturen (nach Kostenplan) | Terminkoordination | Feedback Besichtigung/Protokoll per Mail, per Fax, telefonisch oder per Brief

Leistungen „Übergabe“: Unt
erlagenmanagement | Übergabeprotokoll | Vorber
eitung eines Kaufvertrags für Möbel und Elektrogerät
e | Schlüsselübergabe | Unterstützung beim Aus
zug | Ummeldung
aller Versorgungsverträge auf den
neuen Eigentümer |
Wie wollen Sie nach dem Verkau
f Ihrer Immobilie
wohnen? Wir helfen Ihnen auf Wu
nsch auch dabei!

Kontaktieren Sie Eisenberg Immobilien direkt unter info@eisenberg-immobilien.de oder Tel. 0202/ 44 65 63

REFERENZ

Eine ganze Menge Arbeit
Wir haben erst versucht, unsere Wohnung in Elberfeld selbst zu verkaufen.
Aber nach drei Monaten und unzähligen Besichtigungen und noch mehr
Terminen, zu denen niemand kam, waren wir der Meinung, genug Zeit
investiert zu haben. Ehrlich gesagt, hatten wir auch die Arbeit, die dahinter
steckt, ein wenig unterschätzt, und ich schlug meinem Mann vor, einen
Makler einzuschalten. Eine Freundin hatte ein Immobilienseminar mit Herrn
Eisenberg besucht und war ganz begeistert. Es ging dann auch alles ziemlich
schnell, und schon elf Wochen später saßen wir beim Notar! Ich inde heute,
dass Eisenbergs ihre Maklergage mit jedem Cent wert waren. Die haben viel
gemacht, und das ganze Team ist sehr engagiert. Man war die ganze Zeit
immer für uns erreichbar, und wir fühlten uns wirklich sehr gut aufgehoben.

Andrea Schauffel, heute Langenberg

DER
EISENBERG-SERVICE
RUND UM IHRE IMMOBILIE
 Verkauf Ihrer Immobilie

 Suche nach Ihrer Eigentumswohnung oder Ihrem Traumhaus
 Vermarktung von Bauträgerimmobilien
 Vermietung

 Wertermittlung von gebrauchten Immobilien
 360-Grad-Besichtigungen

 interaktives Immo-Schaufenster in Toplage mit
5.000 Besuchern pro Woche

 Mitglied im CompetenceClub der Immobilienprois

 Mitglied im IVD Immobilienverband Deutschland e. V.
 Premiumpartner ImmobilienScout 24

 Netzwerk von Architekten, Anwälten, Steuerberatern,

ADRESSE

Handwerkern und unabhängigen Finanzierungsberatern

Schloßbleiche 32
42103 Wuppertal
Telefon 0202 / 44 65 63
www.eisenberg-immobilien.de
info@eisenberg-immobilien.de

