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Laufenberg Immobilien: Wofür wir stehen

Für welche Werte stehen wir ein und 
was macht uns besonders? 

check-circle Für Sie erreichen wir Dank 
unserer Kompetenz und Erfah-
rung das bestmögliche Ergebnis.

check-circle Bei uns stehen nicht allein die 
Immobilien im Mittelpunkt, son-
dern auch die Menschen, die mit 
ihnen verbunden sind.

check-circle Ihre Wünsche und Ziele 
bestimmen unser Handeln – 
diskret geht.

check-circle Wir betrachten den Kauf oder 
Verkauf einer Immobilie als 
weitreichende und emotionale 
Entscheidung, die Menschen in 
bedeutenden Momenten ihres 
Lebens treffen. 

check-circle Wir stehen mit unserem 
Fachwissen beratend zur Seite 
und sprechen Empfehlungen aus, 
aber lassen unsere Kunden ohne 
Druck entscheiden.

check-circle Wir stellen unsere Mitarbeiter 
fest an und sichern mit provisi-
onsunabhängigen Festgehalt die 
beste und fairste Beratung.

Für die meisten unserer Kunden ist 
der Verkauf oder Kauf einer Im-
mobilie ein besonderes Ereignis. 
Sie stehen kurz vor einer weitrei-
chenden Entscheidung, die oft sehr 
emotional ist. Bei manchen ist der 
Anlass freudig, bei anderen traurig. 
Aber ganz egal, worum es geht: Wir 
freuen uns, wenn Kunden uns ihr 
Vertrauen schenken und wir sie ein 
Stück ihres Weges begleiten dürfen. 
Verkäufern und Käufern mit 
Rat und Tat zur Seite zu 
stehen und mit unserem 
Fachwissen und viel Fin-
gerspitzengefühl das 
beste Ergebnis für sie 
zu erreichen, macht 
uns Spaß und bedeu-
tet für uns erfüll-
tes Arbeiten. 

Wir zählen zu den wenigen Immobi-
lienmaklern, deren Mitarbeiter fest 
angestellt sind und ein provisions-
unabhängiges Gehalt bekommen. 
So stellen wir sicher, dass der Fokus 
immer auf dem bestmöglichen Er-
gebnis für unseren Kunden liegt.

Petra und Alfred Laufenberg, Geschäftsführer



Die Filialleiter

Petra Laufenberg
Filialleiterin Dormagen

Dipl.-Kaufmann, M.A.

Manuel Rasch
Filialleiter Langenfeld

Patrick Kuhlmann
Filialleiter Neuss

Dipl.-Geograph, Immobilienökonom,
Sachverständiger Immobilienbewertung

Das Team

Bei uns macht jeder das, was er am 
besten kann. Deshalb unterscheiden 
wir zwischen einem Team für die 
Neuaufnahme von Immobilien und 

dem Außendienst-Team. Während 
das Team für Neuaufnahmen sich 
um alle Schritte vom Erstkontakt bis 
zum Vermarktungsstart kümmert, ist 

das Außendienst-Team für alles rund 
um Vermarktung, Besichtigungen 
und Verhandlungen bis hin zur nota-
riellen Beurkundung verantwortlich.



Unsere Leistungen für Verkäufer

Ein Haus oder eine Wohnung zu 
verkaufen kostet nicht zur viel Zeit, 
sondern erfordert auch Fachwissen 
und Fingerspitzengefühl. Damit Sie 
sich entspannt zurücklehnen und 
Ihre wertvolle Zeit anders nutzen 
können, übernehmen wir alle Aufga-
ben des Verkaufsprozesses. In unse-
rem Rundum-sorglos-Paket vereinen 
wir Erfahrung aus fast 25 Jahren mit 
persönlicher Beratung und den Vor-
teilen digitaler Technologien. 

Garantierte Leistungen
Schnell geht es beim Verkauf einer 
Immobilie um mehrere hundert-
tausend Euro. Eine Summe, die für 
die meisten unserer Kunden alles 
andere als alltäglich ist. Aber nicht 
nur deshalb ist der Verkauf absolute 
Vertrauenssache. Vielen Verkäufern 
liegt es am Herzen, ihre Immobilie in 
gute Hände zu übergeben. Deshalb 
ist uns wichtig, den Verkaufsprozess 
möglichst transparent zu gestalten. 
Auch wenn wir alle Aufgaben über-
nehmen, richten wir uns jederzeit 
nach Ihren Wünschen und lassen Sie 
ohne Druck entscheiden. Als Basis 
für eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit beinhaltet der Maklervertrag 
eine schriftliche Leistungsgarantie. 
Darin ist detailliert festgehalten, 
welche Leistungen wir für die Ver-

mittlung Ihrer Immobilie erbringen. 
Sollten wir darin enthaltene Leistun-
gen nicht erbringen, können Sie ein 
Sonderkündigungsrecht nutzen.

Wir entscheiden mit Ihnen,  
nicht für Sie
Oft erleben wir Kunden, die unsicher 
sind, ob sie wirklich einen Makler 
mit dem Verkauf ihrer Immobilie 
beauftragen sollen. Der Grund: Sie 
fürchten sich vor Kontrollverlust und 
haben Angst, dass wir Entscheidun-
gen für sie treffen. Diese Sorge ist 
unbegründet. Denn alle wichtigen 
Entscheidungen treffen Sie allein als 
Verkäufer. Selbstverständlich be-
raten wir Sie gerne und versuchen, 
Ihnen mit unserem großen Erfah-
rungsschatz weiterzuhelfen – aber 
handeln nicht ohne Absprache. 

Ein Beispiel: Nach mehreren Jahr-
zehnten möchten Kunden ihr Haus 
verkaufen, um in eine kleinere und 
pflegeleichtere Wohnung zu ziehen. 
Ein großer Schritt, der ihnen be-
sonders schwer fällt, weil sie eine 
tolle Nachbarschaft hatten. Deshalb 
ist unseren Kunden sehr wichtig, 
dass auch die neuen Eigentümer zur 
Nachbarschaft passen. Sie befürch-
ten, ihr Haus an den Höchstbieten-

den abgeben zu müssen, der aber 
vielleicht nicht ihren Vorstellungen 
vom neuen Eigentümer entspricht. 

Dies ist natürlich nicht der Fall. Die 
Eigentümer entscheiden unabhängig 
von der höhe des Angebots, wer ihr 
Haus kauft. Gerne arrangieren wir 
Kennenlern-Termine mit den Kauf-
interessenten, um bei der Entschei-
dung zu unterstützen und unseren 
Kunden ein gutes Gefühl zu geben. 
Und auch für den unwahrscheinli-
chen Fall, dass keiner der Interessen-
ten passt, gilt: Niemand ist gezwun-
gen, seine Immobilie zu verkaufen.

info-circle  Leistungsgarantie
Beim Verkauf einer Immobilie 
geht es um große Summen – und 
um mindestens ebenso großes 
Vertrauen in den Immobilienmak-
ler. Deshalb geben wir unseren 
Kunden eine schriftliche Leistungs-
garantie. Darin ist beschrieben, 
welche Leistungen wir erbringen. 
Erfüllen wir diese Vorgaben nicht, 
können Verkäufer ein Sonder-
kündigungsrecht nutzen, um den 
Maklervertrag sofort zu beenden. 



„Aus dem einfachen Gedanken Immobilien zu vermitteln, 
ist die Leidenschaft geworden, den Menschen und seine 

Wünsche in den Mittelpunkt zu rücken.“
Petra & Dr. Alfred Laufenberg, Geschäftsführer



Vor dem Auftrag:

check-circle Vorbereitende Erstbesichtigung  
Damit wir einen realistischen Marktwert für Ihre Immobilie ermitteln und später die passende Vermarktungs-
strategie ausarbeiten können, ist es für uns wichtig, Sie und Ihre Immobilie persönlich kennenzulernen. Bei ei-
nem ersten vor-Ort-Termin besichtigen wir Ihre Immobilie, notieren uns Details zur Ausstattung und sprechen 
mit Ihnen über Ihre Wünsche und Vorstellungen. Außerdem machen wir Fotos von allen Räumen. Diese dienen 
aber nicht der späteren Vermarktung, sondern werden nur intern während der Marktwertermittlung genutzt.

check-circle Immobilienbewertung durch mindestens drei erfahrene Makler 
Jede Wohnimmobilie hat einzigartige Eigenschaften. Lage, Grundriss, Ausstattung und Zustand ergeben ein 
Gesamtbild, das Rechenverfahren zur Wertermittlung nicht abbilden. Darum investieren wir viel persönliche 
Zeit und regionale Marktkenntnis in die Bewertung. Nach einer gründlichen Besichtigung und Aufnahme aller 
wertbestimmenden Details diskutieren mindestens drei Immobilienfachleute wie Vor- und Nachteile der Im-
mobilie am besten im Markt platziert werden können. Wie hoch die Nachfrageintensität nach diesem Angebot 
sein wird, verrät uns die Interessentendatenbank. So ermitteln wir einen realistischen Marktwert. Anschließend 
präsentieren wir Ihnen das Ergebnis bei einem Termin in einer unserer Filialen. Diese Immobilienbewertung ist 
kostenfrei und unverbindlich.

Vorbereitung des Verkaufs:

check-circle Professionelle Immobilien-Fotos inklusive Nachbearbeitung
Wenn Sie Ihre Immobilie mit unserer Hilfe verkaufen möchten, erstellen wir mit einem Weitwinkelobjektiv pro-
fessionelle Fotos von Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung. Zurück im Büro werten wir die Bilder mit einer Bearbei-
tungs-Software auf.

check-circle Luftbildaufnahmen mit einer Drohne
Insbesondere bei freistehenden Immobilien bieten sich Luftbildaufnahmen mit einer Drohne an. Diese ermög-
lichen Interessenten nicht nur einen guten Überblick, sondern sind auch ein echter Blickfang. 



check-circle 3D-Scan für virtuellen Rundgang
Mit einem 3D-Scan erstellen wir einen virtuellen Rundgang durch Ihre Immobilie. Ob wir diesen Rundgang on-
line frei zugänglich machen oder nur Kunden zur Verfügung stellen, die sich gezielt nach Ihrer Immobilie erkun-
digen, stimmen wir natürlich mit Ihnen ab. Einen besonderen Vorteil bietet Ihnen der virtuelle Rundgang, wenn 
Sie selbst oder Mieter noch in der Immobilie wohnen: Kaufinteressenten können sich vorab ein sehr gutes Bild 
davon machen, ob die Immobilie wirklich für sie in Frage kommt. Dadurch können wir die Zahl der vor-Ort-Be-
sichtigungen reduzieren. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben unsere Kunden und wir virtuelle 
Besichtigungen besonders zu schätzen gelernt, tragen sie doch erheblich zum Schutz vor einer Infektion bei. 

check-circle Grundriss-Optimierung durch spezialisierte Agentur
Die vorliegenden Grundrisse sind oft unübersichtlich und vor allem bei älteren Immobilien schwer zu entzif-
fern. Wir lassen alle Grundrisse von einer spezialisierten Agentur aufbereiten und modernisieren.

check-circle Erstellung eines ansprechenden Exposés 
Um Kaufinteressenten von Ihrer Immobilie zu überzeugen, erstellen wir ein ansprechendes Exposé. Dank unse-
rer langjährigen Erfahrung wissen wir, wie wir mit Worten und Bildern die Vorzüge Ihrer Immobilie bestmöglich 
präsentieren. Das Exposé stimmen wir vor Veröffentlichung mit Ihnen ab. 

check-circle Beschaffung aller nötigen Unterlagen
Ob Baugenehmigungsurkunde, Auszug aus dem Baulastenverzeichnis oder Lageplan mit Flur – wir organisieren 
alle Unterlagen, die ein Käufer benötigt, um die Immobilie zu beurteilen und die Finanzierung zu klären.

check-circle Organisation des Energieausweises
Beim Verkauf einer Immobilie muss ein Energieausweis vorliegen. Käufer haben ein Recht darauf, vor dem Ver-
tragsabschluss über die Daten aus dem Energieausweis informiert zu werden. Wenn Ihnen noch kein Energie-
ausweis für Ihre Immobilie vorliegt, organisieren wir diesen gerne für Sie.

check-circle Entwicklung der passenden Verkaufs-Strategie
Nach der Zielgruppenanalyse entwickeln wir die passende Verkaufsstrategie für Ihre Immobilie. Schließlich 
macht es einen Unterschied, ob wir Senioren ansprechen möchten oder junge Familien mit Kindern. Wir be-
rücksichtigen natürlich auch Ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen. Ist es für Sie beispielsweise wich-
tig, so schnell wie möglich zu verkaufen oder haben Sie Zeit? Wünschen Sie eine diskrete Vermarktung oder ein 
Angebotsverfahren? Selbstverständlich besprechen wir unser geplantes Vorgehen ausführlich mit Ihnen.  



Die Vermarktung:

check-circle Information der passenden Suchkunden aus unserer Kartei
In unserer Kundenkartei sind mehr als 6800 Kaufinteressenten registriert. Stimmen die Suchwünsche mit Ihrer 
Immobilie überein, informieren wir die Interessenten per Mail über Ihre Immobilie. 

check-circle Veröffentlichung der Immobilie auf  Website und Facebook-Seite
Neue Immobilien veröffentlichen wir auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite. Möchten Sie dies 
nicht, verzichten wir natürlich darauf. 

check-circle Social Media-Anzeigen
Um eine möglichst hohe Reichweite zu ermöglichen, bewerben wir die Social Media-Beiträge zu Ihrer Immobilie 
kostenpflichtig. Dabei können wir detailliert festlegen, welche Zielgruppe die Anzeige zu sehen bekommt.

check-circle Inserate in den großen Portalen 
Wir inserieren Ihre Immobilie mit ansprechenden Fotos und Texten in den großen Portalen wie ImmoScout, 
ImmoWelt oder ImmoNet. 

check-circle Automatischer Exposé-Versand 
Ob spät abends oder am Wochenende: Durch unseren automatischen Exposé-Versand erhalten Interessenten 
ohne Wartezeit die gewünschten Informationen zu Ihrer Immobilie.

check-circle Auf  Wunsch diskrete Vermarktung
Sie möchten nicht, dass der Verkauf Ihrer Immobilie öffentlich wird? Kein Problem, denn wir bieten auch eine 
diskrete Vermarktung an. Hierbei inserieren wir weder im Print- noch im Onlinebereich. 

check-circle Digitale prozessorientierte Aufgaben-Verwaltung
Uns ist wichtig, kontinuierlich mit hoher Qualität zu arbeiten. Die Prozesse rund um den Verkauf von Immobi-
lien haben wir deshalb genau festgelegt und arbeiten mit einer leistungsfähigen Software speziell für Makler.



check-circle Interessenten-Check
Sicher möchten auch Sie Ihre Immobilie in gute Hände abgeben. Wir führen deshalb standardmäßig einen 
Interessentencheck durch und erkundigen uns unter anderem nach der beruflichen Tätigkeit, den Lebensum-
ständen und der Motivation zum Kauf.

check-circle Vermarktungs-Statistik
Wir geben Ihnen regelmäßiges Feedback zu unseren Aktivitäten und der Nachfragesituation. Hierfür protokol-
lieren wir alle Marketingmaßnahmen, Anfragen von Interessenten und auch deren Feedback zur Immobilie. 

check-circle Einzelbesichtigungen mit professioneller Besichtigungsführung
Der erste Eindruck zählt. Deshalb überlegen wir uns vorab, in welcher Reihenfolge wir die Räume präsentieren 
und wie wir Interessenten am besten von deren Vorzügen überzeugen können. Wir sind einige Zeit vor den 
Interessenten vor Ort, um alles für die Besichtigung vorzubereiten. Beispielsweise lüften wir und öffnen Rollos 
oder Vorhänge für möglichst viel Licht und achten auch auf Kleinigkeiten wir leere Mülleimer oder geschlos-
sene Toilettendeckel. Dank unserer Erfahrung gehen wir souverän mit kritischen Fragen und der Forderung 
nach Preisnachlässen ein. Einzelbesichtigungen sind bei uns der Standard, denn nur so können wir uns jedem 
Interessenten mit voller Aufmerksamkeit widmen.

check-circle Online-Besichtigungen
Intensive Bewerbung führt zu großer Nachfrage. Oftmals sind so viele Interessenten an einer Besichtigung 
eines Hauses oder einer Wohnung interessiert, dass nicht jeder vor Ort besichtigen kann. Da hilft die geführ-
te Online-Besichtigung in Form eines Webinars. Wir erklären Fakten und beantworten ausführlich die Fragen 
der Interessenten. Einzelbesichtigungen vor Ort führen wir anschließend mit den ernsthaft interessierten und 
zahlungswilligen Kunden durch.

check-circle Nachfassen nach Besichtigungsterminen
Nach einer Besichtigung kontaktieren wir alle Interessenten und bitten sie um eine Rückmeldung. Die Gründe 
für Absagen dokumentieren wir. Übrigens: Oft erhalten wir ehrlicheres Feedback von den Interessenten, weil 
wir als neutrale Personen wahrgenommen werden. Das hilft, Probleme zu lösen.

check-circle Verkaufsschilder und Umfeldwerbung
Sofern es von Ihnen gewünscht ist, bringen wir „Zu verkaufen“-Schilder an der Immobilie an und informieren in 
der Nachbarschaft mit Flyern über den anstehenden Verkauf.  



Der Verkaufsprozess:

check-circle Kaufpreisverhandlung
Unsere langjährige Erfahrung hat uns zu echten Verhandlungs-Profis gemacht. Wir wissen, wann sich Geduld 
lohnt und setzen für Sie unser bestes Pokerface auf. Als Vermittler zwischen Ihnen und potenziellen Käufern 
steuern wir die Verhandlungen geschickt.

check-circle Finanzierungscheck der Kauf-Interessenten
Um böse Überraschungen zu vermeiden, prüfen wir die Zahlungsfähigkeit aller Kaufinteressenten und holen 
einen Finanzierungsnachweis ein. 

check-circle Organisation und Begleitung der notariellen Abwicklung
Wenn wir einen Käufer für Ihre Immobilie gefunden haben, kümmern wir uns natürlich auch um die Vereinba-
rung des Notartermins und die Vorbereitung des Kaufvertragsentwurfs.  

check-circle Übergabe-Begleitung
Wir begleiten die Übergabe Ihrer Immobilie an den neuen Besitzer im vereinbarten Zustand und fertigen ein 
Übergabeprotokoll für Sie.

info-circle  Mit der passenden Strategie zum Erfolg
Eigentümer kommen mit ganz 
unterschiedlichen Wünschen zu 
uns. Die einen möchten möglichst 
schnell verkaufen, die anderen 
den höchstmöglichen Preis erzie-
len. Vielleicht ist Ihnen aber auch 
wichtig, dass Ihre Immobilie in gute 
Hände kommt oder der Verkauf 

möglichst diskret abläuft? Bei uns 
gibt es keine standardisierte Ver-
kaufsstrategie. Abhängig von Ihren 
Wünschen und der Immobilie erar-
beiten wir ein individuelles Konzept, 
um für Sie das beste Ergebnis zu 
erzielen. Vom klassischen Verkauf 
über das Angebotsverfahren bis hin 

zur diskreten Vermarktung ohne 
öffentliche Werbung für die Immo-
bilie ist alles möglich. Betrachten Sie 
unser Leistungsspektrum als Bau-
kastensystem: Wir setzen für Sie die 
verschiedenen Elemente zu einem 
stimmigen Konzept zusammen, das 
zu Ihnen passt.



„Bei uns stehen nicht nur die Immobilien im 
Mittelpunkt, sondern auch die Menschen, die 

mit ihnen verbunden sind.“
Heike Plücker, Kundenservice



Der Ablauf  eines Immobilienverkaufs

Was erwartet Sie eigentlich, wenn Sie 
Laufenberg Immobilien mit dem Ver-
kauf einer Immobilie beauftragen? 
Um Ihnen einen Überblick zu geben, 
haben wir den Ablauf eines Immobili-
enverkaufs für Sie zusammengefasst. 

Schritt 1
Immobilienbewertung
Bei einem ersten vor-Ort-Termin 
lernen wir Sie und Ihre Immobilie 
kennen. Wir nutzen diesen Termin, 
um uns Details zum Zustand und 
Ausstattung zur des Hauses oder der 
Wohnung zu notieren und Fotos für 
die Bewertung zu machen. Außer-
dem stellen wir Ihnen Laufenberg 
Immobilien und unsere Leistungen 
vor.  Natürlich interessiert uns auch, 
was Sie sich für eine Zusammen-
arbeit wünschen und vorstellen. 
Zurück im Büro ermitteln wir den 
Marktwert Ihrer Immobilie. Dafür 
haben wir einen eigenen Prozess 
entwickelt, der auf dem Sachwert-
verfahren, dem Vergleichswertver-
fahren und unseren langjährigen 
Erfahrungen mit dem lokalen Im-
mobilienmarkt beruht. Wir bewerten 
Immobilien stets in einer Runde mit 
mindestens drei Immobilienmaklern. 
Das Ergebnis unserer Wertermittlung 
präsentieren wir Ihnen bei einem 

Termin in einer unserer Filialen 
und erklären Ihnen eine mögliche 
Verkaufsstrategie. Diese Markt-
wertermittlung mit Erstberatung ist 
vollkommen unverbindlich und kos-
tenfrei. Erst danach entscheiden Sie, 
ob Sie uns beauftragen möchten. 

Schritt 2
Beauftragung
Wenn wir Sie von unserer Kompe-
tenz überzeugen konnten und Ihr 
Bauchgefühl positiv ist, beauftragen 
Sie Laufenberg Immobilien mit dem 
Verkauf Ihrer Immobilie. Die Details 
halten wir in einem Vertrag fest. 
Unsere schriftliche Leistungsgarantie 
ermöglicht es Ihnen, jederzeit außer-
ordentlich den Vertrag zu kündigen, 
wenn wir Leistungen nicht erbringen. 
Ab jetzt übernehmen wir alle Auf-
gaben für den Verkauf – natürlich in 
Abstimmung mit Ihnen.

Schritt 3
Vorbereitung des Verkaufs
Wir organisieren fehlende Unter-
lagen, erstellen professionelle Fotos 
und einen virtuellen Rundgang von 
Ihrer Immobilie und gestalten ein 
ansprechendes Exposé. Außerdem 
erarbeiten wir eine Marketing-

strategie. Um möglichst viele Kauf-
interessenten auf Ihre Immobilie 
aufmerksam zu machen, nutzen wir 
unter anderem die große Reichweite 
unserer Website und unserer Social 
Media Kanäle. Auch auf allen großen 
Immobilien-Portalen wie ImmoScout, 
ImmoWelt oder Immonet sind wir 
vertreten. Hinzu kommen bezahlte 
Online- und Printanzeigen. Wenn Sie 
aber gar nicht so viel Aufmerksam-
keit erregen möchten, ist das auch 
kein Problem, denn wir bieten auch 
eine diskrete Vermarktung an.

Schritt 4
Anfragen und Besichtigungen
Wir prüfen und beantworten die 
eingehenden Anfragen und führen 
Besichtigungen durch. Über unsere 
Vermarktungs-Aktivitäten, die Zahl 
der Anfragen und das Feedback der 
Interessenten halten wir Sie regel-
mäßig auf dem Laufenden. Um die 
Zahl der Besichtigungen gering zu 
halten, hinterfragen wir, ob die Such-
wünsche der Interessenten und ihr 
Budget wirklich zu Ihrer Immobilie 
passen. Schließlich ist nichts ärger-
licher, als bereits in den ersten Minu-
ten einer Besichtigung festzustellen, 
dass Interessenten und Immobilie 
gar nicht zueinander passen.  



Schritt 5
Kaufpreisverhandlung
Wir leiten für Sie die Kaufpreisver-
handlungen mit den Interessenten. 
Dank unserer langjährigen Erfahrung 
sind wir Profis darin und setzen alles 
daran, den besten Verkaufspreis für 
Sie zu erzielen. Sollten die Angebote 
nicht Ihren Erwartungen entspre-
chen oder Ihnen die Interessenten 
nicht zusagen, besteht natürlich 
keine Verkaufspflicht. 

Schritt 6
Notartermin und Übergabe
Wenn wir einen passenden Käufer 
gefunden und Sie dessen Angebot 
angenommen haben, bereiten wir 
alles für den Notartermin vor und 
kümmern uns um den Entwurf des 
Kaufvertrags. Selbstverständlich 
begleiten wir Sie zum Beurkundungs-
termin und bei der Übergabe der 
Immobilie. Wenn wir dann auf bei-
den Seiten in zufriedene Gesichter 
blicken, sind auch wir zufrieden und 
werden einmal mehr daran erinnert, 
warum unser Beruf so schön ist. 

info-circle  Hohe Reichweite
Monatlich erreichen wir mit 
unseren Angeboten etwa 100.000 
potenzielle Käufer und Mieter:
• 6800 aktiv  Suchende in unse-

rer Kundendatenbank
• 50.000 Nutzer bei Facebook
• 10.000 Website-Besucher
• 35.000 Exposéaufrufe auf 

bekannten Immobilienplattfor-
men wie ImmoScout.



Warum überhaupt mit Makler verkaufen?

Sie möchten ein Haus oder eine 
Wohnung verkaufen, aber sind noch 
unsicher? Sollen Sie wirklich einen 
Makler beauftragen oder den Ver-
kauf doch lieber privat abwickeln?

Letztlich sind für diese Entscheidung 
zwei Fragen besonders wichtig:
• Haben Sie ausreichend Zeit, sich 

um alles zu kümmern?
• Verfügen Sie über genügend 

Fachwissen, um alle Aufgaben 
professionell zu erledigen? 

Um Ihnen die Entscheidung zu er-
leichtern, haben wir die wichtigsten 
Vorteile eines Immobilienmaklers für 
Sie zusammengefasst.

plus-circle Qualifizierte Ermittlung eines realistischen Verkaufspreises

plus-circle Kenntnis des lokalen Immobilienmarkts

plus-circle Fachkundige Beratung zur passenden Verkaufsstrategie

plus-circle Zielgruppenanalyse und professionelles Vermarktungskonzept

plus-circle Kundenkartei mit mehr als 6800 vorgemerkten Kaufinteressenten

plus-circle Professionelle Marketinginstrumente und hohe Reichweite

plus-circle Moderne Technik zur bestmöglichen Präsentation der Immobilie

plus-circle Ansprechendes Exposé, das die Vorzüge der Immobilie betont

plus-circle Keine Veröffentlichung Ihrer persönlichen Daten

plus-circle Hervorragende Erreichbarkeit für Verkäufer und Käufer

plus-circle Koordination der Besichtigungstermine

plus-circle Professionelle Besichtigungsführung

plus-circle Qualifizierte Ermittlung eines realistischen Verkaufspreises

plus-circle Immobilienmakler werden von Interessenten als neutrale Person 
wahrgenommen, erhalten dadurch häufig ehrlichere Rückmeldungen als 
der Verkäufer selbst und können dadurch zur Lösungsfindung beitragen

plus-circle Kenntnis von rechtlichen Vorgaben, Bau- und Vertragsrecht

plus-circle Angebot eines Rundum-sorglos-Pakets, das Eigentümern viel Zeit spart



In unseren Beratungsgesprächen 
nach der Marktwertermittlung er-
leben wir oft zwei Extreme: 
• Die Kunden sind begeistert, weil 

Sie mit einem deutlich niedrige-
ren Preis gerechnet haben.

• Die Kunden sind enttäuscht, weil 
Sie mit einem viel höheren Wert 
gerechnet haben. Häufig kommt 
das vor, wenn die Verkäufer eine 
starke emotionale Bindung zu 
ihrer Immobilie haben.

Beide Varianten würden bei einem 
privaten Verkauf zu finanziellen Ver-
lusten führen. Denn gehen private 
Verkäufer mit einem zu hohen Preis 
an den Markt, schrecken sie poten-
zielle Käufer ab und erhalten nicht 
genügend Anfragen. Dadurch ver-
passen sie die Gelegenheit, den Preis 
mit Interessenten zu verhandeln. 
Umgekehrt werden Verkäufer bei 
einem niedrigen Preis schnell einen 
Käufer finden – und erfahren mög-
licherweise gar nicht, wie viel ihre Im-
mobilie tatsächlich wert ist.

Immobilienmakler schützen 
Verkäufer vor teuren Fehlern



Filiale Dormagen

Frankenstraße 24
41539 Dormagen
Tel. 02133 975 988-0
info@laufenberg-immobilien.de

Bürozeiten:
Montag bis Freitag
9 bis 18 Uhr

Filiale Langenfeld

Friedhofstraße 8
40764 Langenfeld
Tel. 02173 895 671-0
info@laufenberg-immobilien.de

Bürozeiten:
Montag bis Freitag
9 bis 18 Uhr

Filiale Neuss

Drususallee 35
41460 Neuss
Tel. 02131 5395-100
info@laufenberg-immobilien.de

Bürozeiten:
Montag bis Freitag
9 bis 18 Uhr

Sie haben noch Fragen? Wir sind gerne für Sie da.


