Aus den Unternehmen

Für ein modernes Wohnen

Anzeige

Immobilienmakler Oliver Mösch ist auch regelmäßig im Fernsehen

Nein, er wird nicht ständig angesprochen oder
beim Bäcker um ein Autogramm gebeten. Doch
einen gewissen Bekanntheitsgrad hat er schon.
Oliver Mösch und sein „for modern living“Team sind regelmäßig in der VOX-Sendung
„mieten kaufen wohnen“ zu sehen - und das seit
2009. „Das ist auch ganz gut so, dass ich durch
die Straßen gehen kann, ohne für Menschenaufläufe zu sorgen“, meint der Immobilienmakler
augenzwinkernd. „Aber natürlich ist die Sendung meist der erste Einstieg in ein Gespräch.
Und die Reaktionen auf mieten kaufen wohnen
sind 50:50. Die einen finden das Format toll
und sind sehr angetan von der Realitätsnähe, die
anderen sind überzeugt, dass das alles nur Show
und komplett erfunden ist.“
Bei Letzteren muss Oliver Mösch etwas Überzeugungsarbeit leisten, bis klar ist: „Ich bin ein realer
Makler, der auch im „normalen Leben“ diesen Job
ausübt und kein Schauspieler, der eine Rolle spielt.“
Dabei ist Authentizität wohl die Eigenschaft, die ihn
am besten charakterisiert. Es ist ihm wichtig, dass die
TV-Sendung bei aller dramatisierten Aufbereitung
wahre Geschichten und tatsächliche Miet- und Kaufobjekte präsentiert.
Unverhohlen gibt er zu, dass es kein besseres Marketing gibt: „Dass ich nach dem Casting ausgewählt
wurde, war wie ein Sechser im Lotto.“ Die Beliebtheit
der Sendung kommt nicht nur den Maklern entgegen,
sondern auch seinen Kunden. „Ganz gleich, welches

Objekt im Fernsehen zu sehen ist, unsere hohe Medienpräsenz macht viele potenzielle Käufer und Verkäufer auf unsere Tätigkeit aufmerksam.“
Für seine Kunden bietet „for modern living“ den
vollen Service rund um den Verkauf und die Vermietung von Immobilien: Von der Objektbewertung über
die Vermittlung von Baugutachten bis zur Beratung
bei Renovierungen und Sanierungen. „Das Erstgespräch ist kostenlos. Da kommen wir schnell zu einer
Einschätzung des Objektes. Und wir gehen da ehrlich
und seriös mit dem Kunden um, beispielsweise, wenn

es sich bei seinen Vorstellung um nicht realisierbare
Traumforderungen handelt.“ Für Oliver Mösch ist
diese Philosophie eine unbedingte Voraussetzung in
seinem Beruf. „Wir sind jetzt sechs Jahre am Markt,
das wäre mit einem schlechten Ruf nicht machbar.“
2009 machte er sich selbständig, mit Büros in
Oberhausen und Bottrop. Zur Firma gehören zwei
weitere Mitarbeiter. Doch was hält Oliver Mösch im
Ruhrgebiet? Locken nach den TV-Erfahrungen nicht
Traumstrände und Chalets in den Bergen? „Ich fühle
mich im Ruhrpott am wohlsten, und seitdem ich in

Bottrop wohne, möchte ich hier nicht weg. Ich mag
die Art der Menschen sehr.“ Zudem ist er ein sehr
bodenständiger Mensch: „Ich brauche keine Villa am
Mittelmeer und muss auch nicht Porsche fahren.“
Zunächst absolvierte er eine Banklehre. Aber:
„Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen“, verrät er
schmunzelnd. Es folgte das Kontrastprogramm auf
der AIDA, zunächst sechs Monate, später insgesamt
fünf Jahre war er Entertainer auf dem Kreuzfahrtschiff. Ein vierwöchiges Praktikum in der Immobilienfirma reichte, um die Leidenschaft für diesen Beruf
zu wecken. „Ich liebe es, mit Menschen zu tun zu
haben. Es ist die Abwechslung, die mich reizt, das ist
die Herausforderung.“
Es kommt auch vor, dass man ihn kontaktiert in
der Hoffnung, dass es ihr Objekt oder ihre Geschichte ins TV schafft. „Durchaus möglich. Wie gesagt: Es
sind tatsächliche Objekte und wahre Begebenheiten,
manchmal auch traurige, die wir - richtige, echte
Makler - zeigen.“
Er selbst wird in Kürze in einem weiteren VOXErfolgsformat zu sehen sein. Oliver Mösch möchte
beim Promi-Dinner mit seinen Kochkünsten punkten. Auch hier gilt der Grundsatz der Authentizität:
„Ich koche sehr gern, und meistens schmeckt es auch.
Schauen Sie doch einfach am 27. September herein
und lassen Sie sich überraschen“
Oliver Mösch Immobilien - for modern living, Telefon:
02041-3916696, Termine nur nach Vereinbarung. www.
for-modern-living.de | moesch@for-modern-living.de
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Sommer- und Familienspaß am alpincenter Bottrop!
Mitten im Herzen Deutschlands, dem
Ruhrgbiet, befindet sich das alpincenter
Bottrop – die längste Skihalle der Welt.
Skifreunde können auf der 640 Meter
langen Piste das ganze Jahr über fahren.
Aber nicht nur der Schnee lockt viele Besucher auf die Halde Prosper. Im Sommer
sorgt ein Outdoor-Park für spannende
Abwechslung. Die einzige Sommerrodelbahn im Revier, der höchste Biergarten
im Ruhrgebiet sowie ein Hochseilklette-
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rgarten bieten das ideale Ausflugsziel für
einen schönen Sommertag.
Der alpincenter Familientag erfreut sich
immer größerer Beliebtheit in der Region.
Dieser findet dieses Jahr am 23.08.15 auf
dem Hochplateau an der Skihalle statt. In
der Zeit von 10:00-17:00 Uhr können sich
speziell die „kleinen“ Besucher auf viele
Attraktionen und Mitmach-Aktionen
freuen. Neben drei Riesenhüpf burgen,
einer Rollenrutsche, AquaZorbing, Hau

den Lukas, Kinderschminken, Kistenklettern, Bungee-Run und vielem mehr sorgt
auch das Kinder- und Jugendzirkustheater
RatzFatz mit einer Vorführung für beste
Unterhaltung. Außerdem stehen in der
Zeit von 12:30 Uhr – 14:30 Uhr viele verschiedene Maskottchen für Fotos mit den
Kindern zur Verfügung. Alle Handballfans aufgepasst: 2 Spieler vom Traditionsclub TUSEM Essen geben eine exklusive
Autogrammstunde! Kinder und Jugendli-

che im Alter von 4-15 Jahren können den
ganzen Tag lang für 5,00 € alle Attraktionen nutzen (Kinder von 1-3 Jahren frei).
Die Großen können sich bei einem
kühlen Getränk und leckerem Essen im
höchsten Biergarten des Ruhrgebietes entspannen. Wer es aktiver haben möchte,
kann eine Probefahrt mit einem E-Bike
unternehmen. Das wird ein Tag voller
Spiel, Spaß und Spannung für die ganze
Familie!

