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Mit Immobilien auf der Überholspur
Zwei junge Stuttgarter auf Erfolgskurs

www.eiermannmueller.de

„

Ein neuer Stern am Immobilienhimmel: Die beiden Stuttgarter Jungunternehmer Colin Eiermann und 
Rico Müller gründeten Anfang 2019 das Unternehmen „Eiermann & Müller Immobilien“. Sie erkannten 
Ihre Chance darin, dass fast alle Makler nach einem immer gleichen Muster arbeiten: Eine Immobilie 
durch oft zu hoch angesetzte und nicht eingehaltene Versprechungen akquirieren, diese dann Online 
zu inserieren und dadurch mit einem minimalen Aufwand an Person X aus dem Internet zu verkaufen. 
Erfolgt jedoch kein Verkauf, bringt dies oft einen hohen Wertverlust, für die nun im Internet breitgetre-
tene Immobilie mit sich. Der Plan war daher von Anfang an, gegen den Strom zu schwimmen und das 
Vermittlungsgeschäft anders zu gestalten. Die beiden fokussierten sich deshalb auf etablierte Immo-
bilieninvestoren und setzten sich explizit mit deren Bedürfnissen auseinander, die vor allem aus „Off-
market Immobilien“ und alten Werten, wie einer engen vertrauensvollen Zusammenarbeit bestehen. 
Gerade bei dieser Zielgruppe herrscht eine hohe Nachfrage an exklusiven Objekten, welche durch die 
jetzige Marktsituation meist nur sporadisch abgedeckt wird. Durch konstante Einhaltung dieser neu-
en Regeln, konnte die Firma Eiermann & Müller Immobilien im Jahr 2019 einige bemerkenswerte Re-
ferenzen erzielen, hierzu zählt unter anderem die Vermittlung eines leerstehenden, knapp 1300 m2 
großen Denkmalobjektes im Herzen Stuttgarts und einige andere seltene und vor allem rentable Im-
mobilien in Baden-Württembergs Hauptstadt. Im Großen und Ganzen schaut das junge Unternehmen 
2019 auf ein vermitteltes Objektvolumen von insgesamt 11.370.000 Mio. €, verteilt auf 14 Objekte zurück.

„Erfolgreich ist der, der das Gewöhnliche außergewöhnlich gut macht.“ Gerade als junges Unternehmen müs-
sen wir uns konstant beweisen und Vertrauen aufbauen. Wir bieten einen rundum sorglos Service für unsere Auf-
traggeber und Punkten mit interessanten Immobilien. An diese Objekte exklusiv zu kommen, gilt in Stuttgart als 
Königsdisziplin. Zudem legen wir bei der Investorenauswahl sehr viel Wert auf Seriosität und Zuverlässigkeit. In 
unsere Investorenkartei schaffen es nur solvente und von uns überprüfte Unternehmen und Anleger, genau das 
schätzen unsere Auftraggeber sehr. Im Jahr 2019 haben wir uns ein wenig in den Markt getastet und unser Netz-
werk aufgebaut. Mittlerweile haben wir unsere Prozesse perfektioniert und wichtige Erkenntnisse für das neue 
Jahr gesammelt. Für 2020 haben wir einige große Projekte in der Pipeline und sind uns sicher, einen großen Fuß-
abdruck zu hinterlassen und unseren Kunden auch weiterhin einen einwandfreien Service bieten zu können.


