UNSERE KERNKOMPETENZ

Wir vermitteln Wohn(T)räume und finden stets den einen Käufer für jede Immobilie.
SCHWARZ IMMOBILIEN ist spezialisiert auf die perfekte Inszenierung von Immobilien, indem wir
beim Kunden das Kauf entscheidende „Hier-will-ich-wohnen“-Gefühl kreieren. Wir rücken Ihre Immobilie ins beste Licht und erzielen dadurch höchste Immobilienpreise innerhalb kürzester Zeit.
SCHWARZ IMMOBILIEN ist Ihre Immobilienagentur für ein visuelles Zeitalter. Wir sehen das Potenzial
Ihrer

Immobilie

und

heben

es

durch

gezielte

Marketingsinstrumente

hervor.

Als traditionelles Berliner Unternehmen kennen wir den Immobilienmarkt sowie die besten Lagen der
Stadt ganz hervorragend und stellen Ihnen Ihr individuelles Vermarktungskonzept zusammen.
Wir sind Ihr Experte für digitales Marketing und die stimmungsvolle Inszenierung von Immobilien.

UNSERE KERNKOMPETENZ

Jede Immobilie besitzt einen eigenen Charakter und es gilt die einzelnen Eigenschaften
zu analysieren und zu erkennen, um das maximale Potenzial in Visualisierung und Präsentation
herauszuarbeiten und damit die richtige Zielgruppe und den endgültigen Käufer zu gewinnen.
FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK GIBT ES KEINE ZWEITE CHANCE.
Gezielt rücken wir die Vorzüge Ihrer Immobilie ins rechte Licht und schaffen eine
Wohlfühlatmosphäre mit verkaufsfördernder Wirkung. Wir schaffen für den Verkauf ein Ambiente,
von dem sich die Mehrheit der Kaufinteressenten angesprochen fühlt und die Nachfrage an der Immobilie erheblich steigert. Dabei ist es nicht wichtig, ob die Immobilie noch bewohnt oder bereits
leerstehend ist. Wir nutzen das vorhandene Potenzial und bereiten Ihre Immobilie neu auf, sodass
der Käufer seine persönliche Zukunft in seinem neuen Zuhause wahrnehmen kann. Wir orientieren
uns

an

den

ganz

individuellen

Gegebenheiten

und

Möglichkeiten

Ihrer

Immobilie.

UNSER KNOW-HOW

SCHWARZ IMMOBILIEN ist eine moderne Immobilienagentur mit einer Leidenschaft für großartige
Fotografie, einem makellosen Service und einer außergewöhnlichen Geschäftsidee. Unser Fokus
liegt auf Design, emotionaler und visueller Kommunikation sowie einem cleveren Marketing.
Wir arbeiten mit Fotografen, Innenarchitekten & HomeStagern aus Werbung und Architektur zusam
men, die solch inspirierende und schöne Bilder erschaffen, wie man sie sonst nur von Magazinen her
kennt. Mit diesen Bildern als Werkzeug kreieren unsere Makler den bestmöglichen Verkauf.
Durch

unsere

eigene

digitale

Marketing-Plattform

erhöhen

wir

die

Darstellung

Ihrer

Immobilienanzeige um ein Vielfaches und erreichen so bedeutend mehr Interessenten, als lediglich
die herkömmlichen Immobilien-Webseiten und Social Medias. Wir bedienen alle Vertriebskanäle..
Hierdurch fordern wir die konservative Immobilienbranche heraus.

DESIGN & FOTOGRAFIE

Für den ersten
Eindruck

gibt

es keine zweite
Chance!

Wir

zeigen

die

Zukunft

Ihrer

Immobilie,
indem wir sie
perfekt
Szene

in
setzen

und

dadurch

die

Sichtbar-

keit

erhöhen.

HOMESTAGING

HomeStaging ist das zielgruppenorientierte Einrichten von Immobilien. Stets individuell an die
Immobilie angepasst zeigen wir das Potenzial dieser Immobilie auf und rücken so die Stärken und
Nutzungsmöglichkeiten in den Vordergrund. Wir sorgen für den „Hier will ich leben“-Effekt.
“
Oft ist schon in den ersten Minuten der Besichtigung die Kaufentscheidung gefallen.
Jede Immobilie ist einzigartig, so wie der dazu passende Eigentümer. SCHWARZ IMMOBILIEN
bringt beide zusammen, indem wir Ihre Immobilie optimal inszenieren, stimmungsvoll fotografieren
und leidenschaftlich und diskret präsentieren. Durch die perfekt abgestimmte Kombination aus
Design, Fotografie und Service vermitteln wir Ihre Immobilie innerhalb kürzester Zeit zum
bestmöglichen Preis.
Sichtbarkeit
Wir

finden

erhöhen
zu

jeder

-

Verkaufszeit

Immobilie

den

minimieren
einen

passenden

-

Verkaufspreis
Käufer

-

maximieren

jederzeit,

weltweit.

HOMESTAGING

Aufgrund der Individualität jeder Immobilie vereinbaren wir einen Termin vor Ort und schauen uns
mit den Augen der potenziellen Käufer um. Gemeinsam besprechen wir die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Inszenierung Ihrer Immobilie, um die größtmöchliche Zielgruppe zu erreichen.
Je nach Zustand Ihrer Immobilie empfehlen wir das passende Konzept für die optimale
Vermarktung. Dank unseres weit verzweigten Netzwerkes und in Kooperation mit unseren Partnern
übernehmen wir die gesamte Planung und Umsetzung aller verkaufsfördernder Maßnahmen.
Unser Fokus liegt auf dem Interior Design ergänzt um emotionale Fotografie und autenthischen
und zugleich diskreten Service. Ihre Immobilie wird schneller wahrgenommen und bleibt länger in
Erinnerung. SCHWARZ IMMOBILIEN holt jeden Kunden dort ab, wo er persönlich gerade in seinem
Leben steht und visualisiert ihm, dass sich die Immobilie an jede seiner Lebensumstände anpasst.

HOMESTAGING

In mehr als 73% der Immobilienverkäufe wird der Angebotspreis mit HomeStaging genau erzielt
oder sogar übertrofen. Wurde der Angebotspreis übertrofen, so konnten in mehr als der Hälfte der
Immobilienverkäufe

Steigerungen des Verkaufspreises zwischen 5% und 15% erzielt werden.

Quelle: Offizielle Erhebung des Berufsverbandes DGHR

HOMESTAGING Beispiel Küche

Knapp zwei Drittel der mit Home Staging vermarkteten Objekte sind innerhalb von maximal vier
Wochen verkauft – davon 14,4% bereits nach der ersten Besichtigung. 85% der mit HomeStaging
vermarkteten Immobilien sind nach 12 Wochen verkauft - diese Zahlen sprechen für sich..
Quelle: Offizielle Erhebung des Berufsverbandes DGHR

HOMESTAGING Beispiel Wohnzimmer

Stets an das Marketingkonzept angepasst wird die Immobilie eingerichtet. Suchen wir eine Familie
als neue Eigentümer? Oder eignet sich Ihre Immobilie eher für Studenten, Geschäftsreisende,
Rentner oder als Zweitwohnsitz? Durch das Das Festlegen einer Zielgruppe sparen wir enorm viel
Vermarktungszeit, indem wir unser Angebot gezielt an die wirklich passenden Käufer richten.

HOMESTAGING Beispiel Schlafzimmer

Insbesondere in Wohn- und Schlafzimmern zeigt sich das Potenzial von HomeStaging besonders.
Größenverhältnisse werden präsentiert, es wird sichtbar, ob ein großes Bett, ein kleiner Schrank
oder vielleicht sogar ein Schreibtisch im Zimmer integriert werden können. Vorhänge und Lampen
werden oftmals unterschätzt, sie erzeugen das unerlässlich angenehme Wohnfühl-Ambiente.

HOMESTAGING Beispiel Kinder- und Jugendzimmer

Ein Babyzimmer? Oder doch besser ein Jugendzimmer mit Schreibtisch? Entsprechend der
Vermarktungsstrategie und Wahl der größtmöglichen Zielgruppe richtet eine Interieur-Designerin
Ihre Immobilie hochwertig und stilvoll ein. Indem wir Begehrlichkeiten beim Kunden schaffen, entsteht das „Hier-will-ich-wohnen“-Gefühl und er ist bereit, Ihren Wunschkaufpreis zu zahlen.

BEWOHNTE IMMOBILIEN

SCHWARZ IMMOBILIEN präsentiert auch bereits bewohnte Immobilien im besten Licht. Professinelle
Fotografen setzen die vorhandene Möblierung derart in Szene, dass wir trotzdem die größtmögliche
Zielgruppe erreichen. Eine individuelle Vermarktungsstrategie Ihrer Immobilie in Kombination mit
einer eindrucksvollen Präsentation - digital und real - erhöht die Sichtbarkeit Ihrer Immobilie.

VIRTUELLES HOMESTAGING

Virtuelles HomeStaging bietet sich besonders dann an, wenn die Immobilie noch bewohnt und
ein reales Staging nicht möglich ist. Visualisierungen von Immobilien haben den Vorteil, dass der
Ablauf deutlich schneller und günstiger ist, denn es müssen keine Handwerker und Spediteure
organisiert werden. Schwarz Immobilien beauftragt ein Architekturbüro mit dem virtuellen Einrichten
Ihrer Immobilie. Das digitale Staging ist visuell kaum zu unterscheiden vom tatsächlichen Staging.
Die Immobilie wird deutlich schneller wahrgenommen als Fotos von leeren Immobilien. Hochwertige
Fotos mit ansprechendem Mobiliar vermitteln dem Kunden eine Stimmung, ein Gefühl, einen
„Hier will ich wohnen“-Moment, der so unerlässlich wichtig für einen schnellen Verkauf zum
bestmöglichen Preis ist. Lediglich 20% aller Besichtiger können sich eine Immobilie eingeräumt
vorstellen. Deshalb ist es so wichtig, die Immobilie schon für den ersten Auftritt perfekt in Szene zu
setzen.
Aufbereiten - Vermarktungszeit reduzieren - Kaufpreis maximieren.

VIRTUELLES HOMESTAGING

Um die Verkaufszeiten zu minimieren, ist es äußerst empfehlenswert, Immobilien einer möglichst
großen Zielgruppe zugänglich zu machen. Je nach Vermarktungsstrategie und Gegebenheiten der
zu verkaufenden Immobilie empfiehlt es sich unter Umständen, die urspüngliche Möblierung durch
eine,

die

qualifizierte

Zielgruppe

ansprechende

Möblierung

virtuell

zu

ersetzen.

VIRTUELLES HOMESTAGING

Virtuelles HomeStaging hat gegenüber dem tatsächlichen Staging einige klare Vorteile. Es ist
weniger zeitaufwändig und natürlich auch deutlich günstiger, ein Architekturbüro mit dem
digitalen HomeStaging zu beauftragen, als den Aufbau von Möbeln zu koordinieren. Zudem bleibt
die

Immobilie

unberührt,

was

insbesondere

bei

Erstbezügen

oft

wünschenswert

ist.

VIRTUELLES HOMESTAGING

Nur 20% aller Besichtiger können sich eine Immobilie eingerichtet vorstellen. Virtuelles Staging
kompensiert dieses Defizit und vermittelt dem Kunden schon vor der ersten Besichtigung
Wohnideen, vor Ort jedoch bleibt genügend Raum, sich die Immobilie mit den eigenen Möbeln
eingerichtet

vorzustellen.

SCHWARZ

IMMOBILIEN

überlässt

nichts

dem

Zufall.

VIRTUELLE RENOVIERUNGEN

Je nach Zustand der Immobilie sowie dem ausgewählten Vermarktungskonzept empfiehlt es sich
unter Umständen, die Immobilie virtuell zu renovieren. Dadurch präsentieren wir die Immobilie
digital in einem tadellosen Zustand, vermitteln dem potenziellen Käufer einen Eindruck von den
Möglichkeiten der Ausstattung der Immobilie oder präsentieren sie einfach im unmöblierten
Zustand. Dadurch erhöhen wir die Erreichbarkeit und sprechen eine breitere Zielgruppe an.
Die Immobilie wird durch die ansprechende Aufbereitung dem größtmöglichen Empfängerkreis
zugänglich gemacht. Wir vermitteln dem Kunden Eindrücke seiner Zukunft in Ihrer Immobilie.
Durch unser gut qualifiziertes und breit aufgestelltes Netzwerk ist SCHWARZ IMMOBILIEN selbst
verständlich in der Lage, jegliche Gewerke zu vermitteln, um die Um-/Ausbau- oder Renovierungswünsche des neuen Eigentümers in die Tat umsetzen. Aus Träumen werden Wirklichkeiten.
SCHWARZ IMMOBILIEN übernimmt die gesamte Durchführung aller Marketingsmaßnahmen.

VIRTUELLE RENOVIERUNGEN

Virtuelle Renovierungen ermöglichen nicht nur das Präsentieren von Imobilien im unbewohnten
Zustand, sondern haben insbesondere den Vorteil, Renovierungsmaßnahmen digital vornehmen
zu können. Dadurch kann SCHWARZ IMMOBILIEN Ihre Immobilie - ganz egal in welchem Zustand
- zielgruppenorientiert und demzufolge zügiger als konservative Immobilienbüros vermarkten.

3D REAL ESTATE: VIRTUELLE 3D-TOUREN

Virtuelle

3D-Besichtigungen

ermöglichen

dem

potenziellen

Käufer

das

immersive

(virtuelle Realität der Umgebung) Eintauchen, Begehen Ihrer Immobilie - jederzeit, weltweit.
+ 95% aller Kunden reagieren eher auf Immobilien mit einer virtuellen 3D-Tour
+ für 78% der Internetnutzer sind visuelle Eindrücke des Ambientes das wichtigste Kriterium bei
der Suche nach der passenden Immobilie
+ die Vermarktungszeit Ihrer Immobilie wird um bis zu 31% reduziert
+ der Verkaufspreis wird um 4-9% gesteigert
+ der Kunde erkennt die für ihn wichtigen Eigenschaften schneller
Diverse Studien zeigen auf, dass sich 360-Grad-Rundgänge positiv auf die Erfolgsquote auswirkt.
In Kombination mit vorher genannten Marketingsmaßnahmen finden wir stets den passenden Käufer.

3D REAL ESTATE: VIRTUELLE 3D-TOUREN

Über die reine Visualisierung der Räumlichkeiten hinaus, bieten
Infopunkte die Möglichkeit, zusätzliche Informationen wie Bilder, Videos,
Audios, Texte oder Weblinks in den Virtuellen Rundgang zu integrieren.
Diese können in der Immobilienvermarktung sowohl Hintergrundinformationen zur Ausstattung geben, aber auch eine heimische
Atmosphäre erzeugen, Einrichtungsideen liefern oder die virtuelle
Besichtigung personalisieren.
pe
Die 3D-Visualisierung von Immobilien ist die vollständigste Darstellung
von Immobilien.
Die Kunst ist die perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aller
Marketingsinstrumente. SCHWARZ IMMOBILIEN beherrscht diese Kunst.

AUßENANSICHT von Immobilien

Die perfekte und stimmungsvolle Außenpräsentation einer Immobilie ist ebenso wichtig wie die
Innenaufnahmen. Außenaufnahmen vermitteln einen Eindruck vom Allgemeinzustand des Hauses
sowie von der Lage der Immobilie. Die Lage ist oftmals das kaufentscheidende Kriterium, denn sie
offeriert dem Käufer unter Umständen die Möglichkeit der Wertsteigerung seiner Immoiblie.

DETAILFOTOGRAFIE

Detailaufnahmen vermitteln dem Kunden positive Stimmungen und Lust auf mehr. Inspirierende
Fotos, wie man sie sonst nur aus hochwertigen Magazinen kennt, lenken die Aufmerksamkeit des
Suchenden auf Ihre Immobilie und bleiben ihm länger im Gedächtnis. Daurch finden wir stets den
einen, zur Immobilie passenden Käufer - oftmals sogar schon vor der ersten Besichtigung.

UNSER SERVICE FÜR SIE AUF EINEN BLICK

+ Wertermittlung und Immobilienbewertung beim Verkauf Ihrer Immobilie
+ Beschaffung und Aufbereitung aller nötigen Unterlagen Ihrer Immobilie
+ Ermittlung der Zielgruppe und Erarbeitung einer zielgruppenorientierten Vermarktungsstrategie
+ Beratung hinsichtlich empfehlenswerter Renovierungenmaßnahmen (digital oder real)
+ Aufbereitung Ihrer Immobilie durch stilvolles und hochwertiges HomeStaging
+ Bereitstellung Ihrer Immobilie in 3D für ein immersives Erlebnis, weltweit, jederzeit
+ Erstellung
E
eines Video-Films zur besseren Veranschaulichung Ihrer Immobilie
+ Erstellung professioneller, hochwertiger und stimmungsvoller Bilder durch Experten
+ Erstellung eines repräsentativen, ansprechenden und werbewirksamen Exposés
+ Auswahl und Qualifizierung der Interessenten
+ Organisation, Durchführung und Koordination von Besichtigungsterminen
+ Durchführung der Verkaufsverhandlungen beim Verkauf Ihrer Immobilie

UNSER SERVICE FÜR SIE AUF EINEN BLICK

+ Vermittlung von Architekten, Handwerkern jeden Gewerkes, Anwälten, Notaren, Gutachtern
+ Vermittlung kreditfinanzierender Banken
+ Vorbereitung des Notarvertrags und Abstimmung des Notartermins
+ Eine organisierte und reibungslose Objektübergabe
All diese Maßnahmen heben das Potenzail Ihrer Immobilie hervor und sind dementsprechend
verkaufsfördernd. Durch die perfekte Inszenierung Ihrer Immobilie erreichen wir die größtmögliche
Zielgruppe

und

erzielen

höchste

Verkaufspreise

innerhalb

kürzester

Vermittlungszeiten.

SCHWARZ IMMOBILIEN übernimmt in Zusammenarbeit mit Ihnen die gesamte Planung und Realisierung aller verkaufsfördernder Marketingsmaßnahmen. Sie dürfen Ihr Immobiliengeschäft vertrauensvoll in unsere Hände legen. Wir arbeiten nur nach Rücksprache mit Ihnen und absolut diskret.

Janett Schwarz - Inhaberin SCHWARZ IMMOBILIEN

„Bei

mir

fließen

Ich

übernehme

alle

Fäden

jedwede

zusammen.

Kommunikation

zwischen den Parteien und bin verantwortlich
für die zielgenaue Umsetzung der vereinbarten
Verkaufsmaßnahmen. Meine Leidenschaft für
Design in Kombination mit bedingungslosem
Service gewährleisten den reibungslosen und
Servi
diskreten

Verkauf

Ihrer

Immobilie.“

SCHWARZ IMMOBILIEN wurde 2012 von Janett Schwarz in Berlin gegründet. Janett Schwarz hat an
der Freien Universität Berlin studiert und einen Magister Artium in Kommunikationswissenschaften,
BWL und Soziologie. Sie lebt seit 1997 in Berlin, ist verheiratet und hat zwei Schulkinder.
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Skladanowskystraße 3 in Berlin Pankow
030 74 39 49 99
0172 10 30 111
schwarz@berlin.de
www.schwarz-immobilien-berlin.de

