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BLANKENFELDE MAHLOW
Mehrgenerationshaus in Blankenfelde Mahlow
6 Zimmer

auf 186 m² auf drei Etagen

Grundstück

508 m², Erbbaurecht

Parken

2 Carports

Perfekt für

die große Familie

Verbrauchsausweis

Endenergiebedarf 49,9 kWh/(m²a)

HAUS GUT,
ALLES GUT!

ie haben das Haus und wir die Familie
Zapel dafür. Zwei Mädels (2 und 6 Jahre)
und ein Elternpaar, das mich mit seiner
herzlichen, bescheidenen Art sehr berührt hat.
Absolut unkompliziert und ﬁnanzierungssolide:
Er arbeitet in Berlin im öﬀentlichen Dienst, sie
kümmert sich zurzeit um die Kinder. Ihr erstes
Haus in Rudow, Buckow oder Altglienicke sollte
vier Zimmer plus ein Home-Oﬃce haben, Frau
Zapel möchte gern einen Stoﬀhandel online
gründen. Preis bis 630.000 Euro. Wären das
Ihre Wunschkäufer?

Liane Frank weiß mehr darüber:
Telefon 030 664 11 53

BJ 1997 | Gas-Zentralheizungen
Kaufpreis

499.000 Euro

Käuferprovision

3,57 % inkl. gesetzl. MwSt.

S

WIR SUCHEN FÜR
TREUDELMANNS

ie freuen sich gerade auf ihr erstes
Enkelkind. Tochter Anke, die nun Mama
wird, wohnt im Dunstkreis von Berlin,
die andere Tochter in Lörrach. Rudow oder
Buckow mit Umgebung wären nur eine gute
Dreiviertelstunde von beiden entfernt. Also
suchen wir für das Paar ein Haus, gerne freistehend, mit guten Einkaufsmöglichkeiten.
Vielleicht ﬁnden wir einen Bungalow oder ein
Haus mit Bad und Schlafzimmer im Erdgeschoss,
drei bis vier Zimmer, perfekt wäre ein zweites
Bad für Gäste und für Frau Treudelmann ein
pﬂegeleichter Garten. Das Baujahr soll ab 1990
sein, das Gebäude energetisch zeitgemäß. Dafür
zahlen sie Ihnen dann bis zu 640.000 Euro.
Julia Schütze freut sich
auf Ihren Anruf
Telefon 030 52 68 01 59-0

Schöne
rle!
Altbau-Pe

NEUKÖLLN
Wohnung

in Berlin-Neukölln

4 Zimmer

auf 120 m²

Pﬂegeleicht

kein eigener Garten

Parken

mit dem Rad geht’s im Kiez schneller

Perfekt für

Kiez-Liebhaber

Energieausweis keiner, denkmalgeschützt
BJ 1920 | Fernwärme
Kaufpreis

799.000 Euro

Käuferprovision 3,57 % inkl. ges. MwSt.

Wir werden vier

WIR WÜNSCHEN EIN GROSSARTIGES, TOLLES 2022

M

it der ersten Ausgabe unseres neuen Immobilienmagazins
„Lebens(t)räume“ möchten wir uns bei Ihnen für ein sensationelles Jahr bedanken. Unsere Arbeit als „Immobilienflüsterinnen“ hat sich in den vergangenen zwölf Monaten rasant
weiterentwickelt. Mit vielen Menschen, denen wir neu begegnet sind
und die später auch zu zufriedenen Kunden wurden – noch einmal
mehr als im Jahr zuvor.
Ganz oft bekomme ich einen Anruf von Bekannten, die ein Haus
oder eine Wohnung hier bei uns kaufen wollen und mich bitten:
„Kannst du uns nicht vorher informieren? Uns gleich anrufen,
wenn du eine Immobilie neu reinbekommst?“ Denn der Berliner
Immobilienmarkt boomt zurzeit wie verrückt – und das nicht erst
seit Corona. Tatsächlich haben wir neben Bekannten vor allem auch
Interessenten, die wir bei einer Besichtigung schon besser kennenlernen konnten. Für alle anderen haben wir unser Hausinterview
gemacht, Sie finden es auf www.frank-immobilien.eu in der Rubrik
„Kauf“ unter dem Titel „VIP-Interview“. Diese Interessenten lernen wir mit diesem lebendigen Interview ganz gut kennen. Und so
informieren wir sie bereits eine Woche vor dem offiziellen Vermarktungsstart und laden sie vorab zur Vorbesichtigung ein. Und Ihr
Eigentümer-Vorteil? Wir wissen um die Bonität der Interessenten
und deren Kaufwünsche sehr genau Bescheid und ersparen den

Eigentümern viel Zeit und den so genannten Immobilientourismus.
Was gibt es sonst Neues? Umziehen ist im Trend, wie der Hightech-Branchenverband Bitkom in einer Befragung im Januar herausfand: Ein Haus im Grünen, kürzere Wege zu den Verwandten oder
mehr Platz für weniger Geld: Jeder fünfte Berufstätige (21 %) würde
umziehen, wenn er in Zukunft größtenteils im Home-Office arbeiten
könnte. Noch mehr neue Immobilientrends finden Sie in meinem
Marktbericht auf den Seiten 8 und 9.
Zusammen haben wir überlegt, wie man hier in Berlin einen entspannten Tag Auszeit nehmen kann: Für diese Tipps müssen Sie einmal umblättern.
Und dann soll aus unserem Bund der drei – meine Mutter Liane
Frank und mir, sowie unsere wunderbare Mitarbeiterin Julia Engel –
im neuen Jahr ein (Ihnen Glück bringendes) Kleeblatt werden: Frau
Schütze kommt und bringt denselben Vornamen wie ihre Kollegin
mit! Dann werden wir hier wohl mit Spitznamen arbeiten müssen.
Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2022 mit neuen und interessanten Immobiliengeschichten.

Liane & Melanie Frank

die Immobilienflüsterinnen aus Rudow in der Krokusstraße
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Berlin, du bist so wunderschön!

11 TIPPS FÜR EINEN
Genug gearbeitet: Heute geht es nix wie raus! Wir machen frei und genießen mit
Ihnen den Tag! Wir haben 11 tolle Tipps, wobei die Auswahl ganz persönlich und
demokratisch im Team erfolgte. Sie haben eine bessere Idee: Her damit, bitte
Mail an kontakt@frank-immobilien.eu

MARZAHN GÄRTEN DER WELT
Schon jetzt sollten Sie sich die Gärten der Welt für
den Frühling merken, denn dann explodieren förmlich die einzelnen Themengärten in prächtigen
bunten Farben. Aber auch in der kalten Jahreszeit
gibt es in den großen Treibhäusern Pflanzen aus
aller Welt zu bestaunen. Lediglich manche Außenbereiche und die Seilbahn sind im Winter nicht in
Betrieb. Wer es genau wissen möchte, der sollte an der 90-minütigen Führung „Rund um die
Welt“ teilnehmen. www.gaertenderwelt.de,
Tel. 030.700 90 67 20

SCHÖNEBERG PLANETARIUM AM INSULANER
Der künstliche Sternenhimmel am Insulaner ist mit
seinen 360°-Fulldome-Shows ein Erlebnis für die
ganze Familie: astronomische Live-Vorträge, Hörspiele, Lesungen, Musikshows oder Kinderprogramme
wie Lars der kleine Eisbär laden zur Reise in den Kosmos ein. In der angrenzenden Sternwarte können die
Erwachsenen bei klarem Wetter den Berliner Sternenhimmel beobachten, während sich die Kids auf dem
Spielplatz austoben. www.planetarium.berlin,
Tel. 030 421845-10

MITTE SPIELZEIT
Ein Spielerlebnis der besonderen Art bietet das EXIT.
Lösen Sie eines von sechs Escape-Room-Rätseln in-

nerhalb von 66 Minuten – egal, ob zu zweit oder in
einer Gruppe. Die Besonderheit: Es gibt auch einen
Virtual-Reality-Escape-Room, in dem es einem
wegen der fantastischen virtuellen Welten schon
fast schwerfällt, sich auf die Lösung des Rätsels
zu konzentrieren. Wer lieber auf die Jagd im Freien
geht, für den gibt es eine Schnitzeljagd durch Berlin.
www.exit-game.de, Tel. 030.208 49 90 70
GRUNEWALD SCHLITTSCHUH
Auch im Winter ist der Lehrpfad am Müggel- und Teufelssee ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein. Im
Winter kann man hier Schlittschuh laufen und dank
der Schneekanonen den Winterzauber genießen,
selbst wenn es nicht schneit. Wer die Natur und eine
kleine Einkehr im Bistro voll auskosten möchte, kann
dies auf fast 10 km Wanderwegen tun. Vielleicht sehen Sie durch das glasklare Eis des inmitten eines

Waldes gelegenen Teufelssees sogar das sagenumwobene versunkene Schloss und seine Prinzessin!
www.ruebezahl-berlin.de, Tel. 030.656 61 68 80
TEMPELHOF WELLNESS
Einen Tag Auszeit der besonderen Art: Im „Liquidroom“ genießen Sie eine Watsu-Behandlung, bei
der Ihr gesamter Körper im warmen Wasser mit
auf Shiatsu basierenden Behandlungen auf einer
tiefen Ebene gelockert wird. In den vier unterschiedlichen Themen-Saunen können Sie verschiedene
Spezialaufgüsse und Peelings genießen. Zur Tiefenentspannung gibt es eine hawaiianische, indische oder Hot-Stone-Massage und viele mehr.
www.liquidroom-berlin.de, Tel. 030.258 00 78 20
KLAISTOW SPARGELHOF
Ein Besuch des Erlebnis-Spargelhofs in Klaistow lohnt
sich das ganze Jahr über. Während sich die Kids auf
dem Spielplatz oder der Winterrodelbahn austoben,
können die Erwachsenen die saisonalen Erzeugnisse des Hofes entweder in der Scheunenküche oder
im Hofrestaurant genießen. Sie können einige der
selbst hergestellten Produkte und frische Backwaren
auch im Hofladen kaufen und zu Hause genießen.
www.spargelhof-klaistow.de, Tel. 033.20 66 10 70

TOLLEN TAG

GERMENDORF FREIZEITPARK
Welches Kind ist nicht fasziniert von Dinosauriern?
Im Freizeitpark Germendorf erfahren die Kleinen alles über die Urgesteine. Das ganze Jahr über können
die Kids dort Dinosauriernachbildungen bestaunen und sich auf Themen-Spielplätzen und Fahrgeschäften so richtig austoben. Im Tierpark können
hauptsächlich heimische Tiere beobachtet und im
Streichelzoo hautnah erlebt werden. Der Holzspielzeugladen bietet sogar Bastelkurse für die Kleinen.
www.freizeitpark-germendorf.de, Tel. 03301.33 63
BRITZ GUTSHOF BRITZ
Sternekoch Matthias Buchholz sorgt für eine ganz
besondere Auszeit im Gutshof Britz: Wer sich ein gastronomisches Erlebnis gönnen möchte und dennoch
bodenständige Speisen auf hohem Niveau genießen
will, wird hier auf seine Kosten kommen. Das um die
Ecke gelegene Schloss Britz macht es besonders für
Verliebte zu einem romantischen Abend. Sie möchten auch kochen wie ein Sternekoch? Machen Sie
einen sechsstündigen Kochkurs beim Meister selbst!
www.matthias-buchholz.de, Tel. 030.60 03 46 07

nationalen Gerichten zusammengestellt, während rund
um Ihren Teller eine Geschichte in 3-D erzählt wird. Und
dies alles vom kleinsten (aber vielleicht feinsten) Koch
der Welt. www.lepetitchef.com, Tel. 030.25 53 12 34
DAHLEM ALTER KRUG
Das Landgut und Museum Domäne Dahlem lädt zu
einem Spaziergang auf und rund um den Gutshof ein,
der Führungen zu schönen Garten- und Tier-Themen
anbietet. Danach sollten Sie in den „Alten Krug“ mit
seiner hervorragenden gutbürgerlichen und internationalen Küche einkehren. Oder sogar zuvor, falls Sie das
große sonntägliche Brunchbuffet auskosten möchten.
www.alter-krug-berlin.de, Tel. 030.832 70 00
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ALTGLIENICKE GECKO TAPAS
Wer sich nach Sonne und spanischen Tapas sehnt, der
findet im „Gecko Tapas“ eine Auszeit vom kalten Tag.
In der rustikalen Tapas-Bar fühlen Sie sich wie im sonnigen Spanien. Unser Tipp: Die beliebte Gecko-Platte
für zwei genügt durchaus für drei! Und was darf
nicht fehlen? Spanische Getränke wie Wein, Liköre
und Biere. Wer mit der Familie einen kulinarischen
Kurzurlaub machen möchte – für die Kids gibt es spezielle Menüs. www.geco-berlin-altglienicke.de,
Tel. 030.67 82 40 56

Hochkantzeile: Fotos Adobe Stock, 123rf.com, SPB/Natalie Toczek

MITTE KULINARIK
Sie lieben 3-D-Kino und gutes Essen? Das Le Petit Chef
im Hyatt Berlin bietet beides zusammen auf und rund
um Ihren Teller! Sie können aus verschiedenen Menüs
auswählen, darunter auch vegetarische und Kidsmenüs. Jeder Gang wird raffiniert mit saisonalen und inter-

Unsere besondere Empfehlung

WOHNJUWEL MIT VIELEN HIGHLIGHTS!
Einfamilienhaus
5 Zimmer
Grundstück
Parken
Perfekt für
Verbrauchsausweis
Kaufpreis
Käuferprovision

S

Rudow
auf 180 m² auf zwei Etagen
748 m², großzügiger Garten
Garage, Stellplätze
die große Familie
Endenergiebedarf 119,3 kWh/(m²a) | BJ 1935,
kernsaniert 2006 | Fußbodenheizung
998.000 Euro
3,57% inkl. ges. MwSt.

ie suchen ein Haus für individuelle und großzügige Ansprüche? Außerdem wünschen Sie sich ein Zuhause mit
viel Licht und Freiraum durch hohe Decken und große Räumlichkeiten? Dann freuen wir uns, Ihnen dieses exklusive Einfamilienhaus präsentieren zu dürfen. Das Haus wurde um
1935 errichtet, 1973 mit einem Anbau versehen und ist in
den Jahren 2005 – 2006 umfangreich kernsaniert worden.
Es steht auf einem großzügigen, rund 748 m²-großen Grund-

stück mit imposanter Auffahrt zur Garage und weitläufiger
Gartenfläche. Die Wohnfläche von etwa 180 m² verteilt sich
auf fünf Zimmer. Weiteren Platz zum Verstauen bietet der
Teilkeller des Hauses.
Das Haus ist komfortabel ausgestattet. Neben der Fußbodenheizung, der Alarmanlage und den elektrischen Außenjalousien, finden sich weitere Highlights in diesem Wohnjuwel.

„LEBENS(T)RÄUME“ erscheint jährlich und wird kostenlos verteilt. V. i. S. d. P. Melanie Frank | Herausgeber: FRANK IMMOBILIEN |
Krokusstr. 93, 12357 Berlin | Tel.: (030) 52 68 01 59-0 | info@fank-immobilien.eu | Druck: Westkreuz Ahrens, Berlin | Fotos: colourbox.com,
123rf.com, Adobe Stock, Melanie Frank, SPB/Natalie Toczek | Alle Nutzungsrechte
für Text und Bild liegen beim Herausgeber. Veröffentlichung
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Das Kundeninterview
Nach einem Vierteljahrhundert
muss Frau Anica Muth (Name
auf ihren Wunsch geändert) noch
einmal von vorne anfangen. Autor
Franck Winnig sprach mit unserer
Kundin über ihren Neuanfang und den schwierigen
Wohnungsverkauf.

MANN WEG, WOHNUNG VERKAUFT
UND EINEN KINDHEITSTRAUM ERFÜLLT

E

igentlich dachte ich, wir wären glücklich.
Fast 24 Jahre mit meiner Jugendliebe
verheiratet, zwei Töchter, beide erwachsen und schon ausgezogen. Sie gehen ihre
eigenen Wege. In drei Monaten bekommt die
ältere Tochter das erste Baby und ich werde
eine junge Oma.
Mein Mann und ich haben unsere große
Wohnung im Stadtteil Steglitz aufgegeben
und hier im entspannten Rudow eine schöne
Maisonette gekauft. Das sollte unser Altersruhesitz werden. Vom Geld, das übrig war, bekam jedes der Mädchen ein gutes Startkapital
fürs eigene Haus.
Plötzlich war alles vorbei. Ohne Vorwarnung verließ mich mein Mann und zog schon
drei Monate später zu seiner neuen Freundin
nach Cuxhaven. Ich war am Boden zerstört.
Meine Zukunft, mein Leben: ein einziger
Scherbenhaufen. Kinder weg, Mann weg, ich
hatte niemanden mehr.
Ich musste überlegen, wie es weitergehen
sollte. Es ist noch immer schwer für mich,

wenn ich darüber spreche: Aber ich bin Frau
Frank so dankbar für ihre großartige Hilfe,
weshalb ich dieses Interview gebe.
Ich habe versucht, die Wohnung zu halten, aber es war unmöglich. Ich dachte daran, eine WG zu gründen, hörte mich um bei
Freunden. Aber der Versuch scheiterte kläglich
nach einem Monat Zusammenleben mit einer
Dame: Vielleicht bin ich einfach zu alt dafür
mit 49. Mein Mann drängte auf den Verkauf
der Wohnung, er brauchte das Geld. Also inserierte er bei Immoscout24, machte Termine
und schickte mir immer wieder Leute in die
Wohnung. Der Herr selbst blieb an der Nordsee. Die Interessenten trampelten durch mein
Zuhause, durch mein Leben, keiner kaufte.
Irgendwann hatte ich genug und machte
einen Termin bei Melanie Frank. Eine gute
Freundin hatte sie empfohlen. Das erste Treffen verlief ganz anders, als ich es erwartet hatte. Zweieinhalb Stunden redeten wir und das
war wie eine Befreiung. Frau Frank hatte gute
Ideen für den Verkauf und startete die Suche
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nach einer neuen Wohnung für mich.
Jetzt sind sechs Monate vergangen. Ich
wohne in einer wirklich schönen Erdgeschosswohnung mit zwei Zimmern und Südterrasse, auf der ich morgens bei schönem
Wetter meinen Tag beginne. Die Miete ist fair,
die Lage schön im Grünen und mit Nähe zu einem Reiterhof. Hier habe ich mir jetzt meinen
Kindheitstraum erfüllt: Ich habe mein eigenes
Pferd gekauft!
Der Verkauf unserer Maisonettewohnung verlief ab sofort anders, jedenfalls für
mich. Während der Besichtigungen besuchte ich meine Freundinnen, wenn ich zurückkam, war alles tipptopp wie vorher. Nach
nur sieben Wochen saßen wir beim Notar.
Nur als ich dann dort zum ersten Mal nach
langer Zeit meinen Mann wiedersah, wurde
es nochmal schwer. Als hätte sie es gespürt,
nahm meine Maklerin unter dem Tisch meine Hand und drückte sie. Eine kleine Geste,
die mir zeigte, dass ich nicht allein bin, und
dafür bin ich sehr dankbar.

D

er Berliner Immobigung des Hightech-BranchenverIMMOBILIENMARKTBERICHT 2021
lienmarkt erwartet mit
bands Bitkom.
13,5 % den höchsten
Preisanstieg für gebrauchte
Eine aktuelle Studie des digitalen
Eigentumswohnungen
bis
Immobilienmanagers „objego“
Februar 2022. Im Vergleich
zeigt den Trend zum Wohnen im
Alles wird teurer, auch die Preise auf dem Immobilienmarkt
mit anderen Top-Metropolen
Grünen, von dem auch wir bei
in Deutschland bleiben sie haben noch einmal angezogen, sowohl im Vergleich zum Vorjahr uns hier am Stadtrand profitieals auch im Vergleich vom ersten zum zweiten Quartal 2021.
allerdings auf einem relativ
ren werden: Fast jeder zweite
Aber die gute Nachricht ist: Bei uns kauft man im Vergleich zu
moderaten Preisniveau. Zu
Befragte (43 %) hat laut dieser
anderen deutschen Metropolen noch zu moderaten Preisen.
diesem Ergebnis kommt das
Umfrage wahrgenommen, dass
„ImmoScout24 WohnBaromomentan mehr Menschen aus
meter“, das jetzt erschienen ist.
Der Berliner Süden – sowohl die Stadt als der Stadt ziehen möchten.
auch das Umland – sind für ImmobilieninNeubauhäuser wurden in der Hauptstadt im teressierte unverändert attraktiv. Ein Haus DER MARKT IN BERLIN
zweiten Quartal diesen Jahres um 4,7 % teu- im Grünen, kürzere Wege zu den Verwand- Im vergangenen Jahr zählte der Gutachterausrer angeboten als in den Monaten Januar bis ten oder mehr Platz für Kinder und Familie schuss Berlin insgesamt 24.242 Kauffälle mit
März. Aber auch hier sind die Preise mit 4.685 für weniger Geld: Jeder fünfte Berufstätige einem Geldumsatz von 18,7 Mrd. Euro. Im VerEuro pro Quadratmeter die preiswertesten im (21 %) würde umziehen, wenn er in Zukunft gleich zum Vorjahr waren das 10 % weniger
Metropolenvergleich. Auch gebrauchte Einfa- größtenteils im Home-Office arbeiten könnte. Kauffälle und ein Umsatzrückgang um 14 %.
milienhäuser sind bei uns mit 4.320 Euro pro Diesen bundesweiten Trend belegt die BefraIm Einzelnen waren es 1.203 unbebaute
Quadratmeter im Vergleich der TopGrundstücke (–4 % im Vergleich zum
Metropolen am günstigsten (PreisanVorjahr) und 4.027 Häuser (-2 %) sowie
stieg 3,5 %). Insgesamt prognostiziert
19.012 Wohnungen (–11 %).
ImmobilienScout24 bis zum zweiten
Quartal 2022 für Berliner Häuser die
DER MARKT IN RUDOW
größten Preiszuwächse: 9,8 % für BeRudow war schon immer eine beliebte
stand- und 10% für Neubau-Häuser.
Wohngegend und ein Garant für bezahlbares Wohnen, gerade für Familien.
Gleiches vermeldet auch der GutachRudow erfuhr auch deshalb in den 70er
terausschuss Berlin: Der Immobilienund 80er Jahren einen großen Zuzug
markt 2021 nimmt wieder Fahrt auf!
aus dem damaligen Berliner Westen.
Umsätze und Preise steigen weiter
Die Generation 60 plus ist nun im Bean. Der Immobilienmarkt hat die Begriff, sich langsam von ihren Immobilien
sonderheiten des Jahres 2020 nahezu
zu trennen, um beispielweise näher zu
unbeeindruckt verkraftet. Nach einer
den Kindern zu ziehen oder sich den
abgeschwächten Preissteigerung im
Wunsch vom altersgerechten Wohnen
Jahr 2020 sind die Preise im ersten
zu erfüllen.
Quartal 2021 noch einmal deutlich
um 13 % gestiegen.
Der Immobilienmarkt im Bereich Eigentumswohnungen erfuhr durch das Hin

DAS SIND DIE TRENDS FÜR 2022
IN RUDOW, BUCKOW UND BRITZ

Häuser zur Miete: durchschnittlicher Mietpreis 12,83 Euro/m² für gebrauchte Häuser
und 15,89 Euro/m² für Neubauhäuser. Ein
Angebot.

Häuser zum Kauf: Der durchschnittliche
Kaufpreis für ein freistehendes Einfamilienhaus
in Rudow lag im ersten Halbjahr 2021 sogar
über dem gesamten Berliner Durschnitt und
kommt auf 4.950 Euro/m². Aktuell gibt es 53
Angebote.

DER MARKT IN BRITZ
Häuser zum Kauf: Für ein freistehendes Einfamilienhaus aus zweiter Hand gibt es in Britz
kaum Angebote für das erste Quartal 2021
zum Vergleich. Das Preisniveau derzeit liegt
nach unseren Recherchen ähnlich wie in Rudow bei 4.500€/m². Im Vorjahr lagen die Preise hier deutlich geringer bei 3.938€/m².

Wohnungen zum Kauf: durchschnittlicher
Kaufpreis 3.628 Euro/m². Allerdings liegen wir
nach Durchsicht aller verkauften Wohnungen
bei FRANK IMMOBILIEN im ersten Halbjahr
2021 deutlich über den Zahlen des Gutachterausschusses: Wir haben einen Durchschnittspreis von 3.950 Euro/m².

Wohnungen zur Miete: durchschnittlicher
Mietpreis 9,22 Euro/m² (Bestand) und 13,97
Euro/m² (Neubau). Es werden 7 Wohnungen
angeboten.

Wohnungen zum Kauf: durchschnittlicher
Kaufpreis für gebrauchte Wohnungen bei
3.800 Euro/m².

Grundstückspreise: Die Grundstückspreise
aus der neuen Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses liegen bei 580 Euro/m².
Häuser zur Miete: Die durchschnittliche
Kaltmiete liegt bei 12,61 Euro/m² bei gebrauchten Wohnungen und bei 15,61 Euro/m²
für Neubaumiete. Aktuell ein Angebot.
Wohnungen zur Miete: durchschnittlicher
Mietpreis 9,11 (gebrauchte) und 13,12 Euro/
m² für Neubauwohnungen. 9 Angebote.
DER MARKT IN BUCKOW
Häuser zum Kauf: Der durchschnittliche
Kaufpreis für ein freistehendes Einfamilienhaus
lag bei 4.022 Euro/m² für ein gebrauchtes Haus
mit Baujahr 1950 bis 1980. Auch hier lagen wir
bei unseren eigenen Verkaufsfällen im ersten
Quartal höher, im Durchschnitt bei 4.905 Euro.
Es werden aktuell 15 Häuser angeboten.
Wohnungen zum Kauf: durchschnittlicher
Kaufpreis 3.349 Euro/m². Aktuell gibt es 33
Angebote.
Grundstückspreise: Die Grundstückspreise
nach der aktuellen Bodenrichtwertkarte des
Gutachterausschuss liegen je nach Lage zwischen 360 und 640 Euro/m², also durchschnittlich bei 546 Euro/m².

Grundstückspreise: Die Grundstückspreise nach der aktuellen Bodenrichtwertkarte
des Gutachterausschusses liegen je nach
Lage bei 360 Euro und 1.100 Euro/m², durchschnittlich bei 642,50 Euro/m².
Häuser zur Miete: durchschnittlicher Mietpreis 10,50 bis 16,20 Euro/m². Aktuell gibt es
1 Angebot.
Wohnungen zur Miete: durchschnittlicher Mietpreis 9,50 Euro/m². Nettokaltmiete
für Neubauwohnungen bei 14,15 Euro/m².
47 Angebote.
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DIE 5 TRENDS
TREND 1: BEST AGER Die Best Ager über
60 suchen nach Wohnungen mit 3–4 Zimmern, um dort selbst einzuziehen, wobei
Komfort eine große Rolle spielt. Die Lage im
Erdgeschoss oder ein Aufzug bis hoch ins
Penthouse: Das sind beliebte Suchkriterien.
Dazu der schwellenfreie Balkon und die große
begehbare Dusche. Außerdem sehe ich eine
zunehmende Technik-Affinität dieser Zielgruppe: Gefragt wird auch nach schnellem Internet, guten Energiewerten und Nachhaltigkeit.
Auch die Nähe zum Einkaufen zählt. Ruhige
Mehrfamilienhäuser mit 4–6 Wohneinheiten
sind beliebt.
TREND 2: DIE JUNGE FAMILIE Die junge
Familie hat zwei Kinder oder will sie einmal
haben. Sie suchen das Haus, bei dem sie
Kostensicherheit haben und nicht viel getan
werden muss. Der Trend geht zu „kaufen
und sofort einziehen“. Das Grundstück muss
nicht groß sein, 250–400 m² reichen aus: Die
Familie will zwar Platz für die Spielgeräte im
Garten, ansonsten soll es pflegeleicht sein.
Das Hoch der Gefühle ist etwas Privatsphäre
und vielleicht ein Hochbeet.
TREND 3: ENERGIEEFFIZIENZ Die stark
gestiegenen Energiepreise werden für Mieter
und Immobilien-Besitzer zum Kostentreiber.
Nachhaltiger, energieeffizienter Wohnraum
wird wieder deutlich stärker nachgefragt werden als in der jüngeren Vergangenheit.
TREND 4: HOME-OFFICE Bei der Zimmerverteilung nimmt das Home-Office einen größer werdenden Stellenwert ein, manchmal
sollen es zwei davon sein. Diesen Trend hat
vor allem Corona zu verantworten. Langsame
Internet-Geschwindigkeiten werden besonders kritisch gesehen. Verbringt man mehr Zeit
in den eigenen vier Wänden, sollen diese besonders schön und behaglich sein.
TREND 5: PREISBAROMETER Die hohe
Nachfrage nach Immobilien zum Kauf und die
gestiegenen Kosten im Bauwesen treiben die
Preise nach oben. Die Preisentwicklung für
Neubau-Wohnungen zum Kauf liegt derzeit
vor allem in Hamburg, Berlin und Köln über der
Inflationsrate. Im dritten Quartal 2021 zeigte
sich, dass die Preise bei Bestandsimmobilien
konstant geblieben sind und weiter steigen.
Einfamilienhäuser in Rudow mit einer Größe
von 110 m² bis 130 m² Wohnfläche werden
derzeit zwischen 590.000 Euro und 655.000
Euro ( je nach Ausstattung und Beschaffenheit) angeboten und liegen somit weiter über
dem Berliner Durchschnitt.

Quellen: „ImmobilienScout24 WohnBarometer“ und Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin 2020/2021

und Her des Mietendeckeldebakels in 2020
und der damit verbundenen Unsicherheit von
Vermietern ein erhöhtes Interesse, die Wohnungen zu verkaufen: Viele Kleinvermieter stoßen ihre vermieteten Eigentumswohnungen
jetzt ab oder nehmen den Auszug des Mieters
zum Anlass, die Wohnung zu verkaufen. Auch
das derzeit hohe Preisniveau macht den Verkauf somit noch attraktiver.

Das Kundeninterview

„

PLÖTZLICH STANDEN
FREMDE IM GARTEN
Eigentümerin Helena Viktoria Koltmann spricht mit Autor Frank Winnig im
Interview über den Verkauf ihres Hauses in Buckow, über die Mundpropaganda
der Nachbarn und eine Bank, die den Preis drücken will

M

einem Nachbarn hatte ich nebenbei erzählt, dass ich plane, das Haus zu verkaufen. Drei Tage später stand plötzlich
ein Paar auf meiner Terrasse und fragte, ob es
sich das Haus ansehen dürfe. Nach dem ersten
Schock – ich war im Zubettgehmodus – bat
ich sie herein. Sie schienen so nett. Wie hoch
denn der Preis sei, fragten sie mich. Ich sagte
wahrheitsgemäß, so weit wäre ich noch nicht.
440.000 Euro boten sie mir, dass sei ein guter
Preis, und verwirsen auf andere Häuser, die sie
besichtigt hätten.
Am nächsten Tag riefen sie wieder an, inzwischen kam auch der Nachbar mit Verwandten,
um das Haus zu sehen. Irgendwie fühlte ich
mich bedrängt. Auf der anderen Seite: Das war
doch eine gute Chance, oder? Ich lud auch das
erste Paar noch einmal ein. Aber nach dieser
zweiten Besichtigung wurde es unangenehm.
Statt des versprochenen Notartermins kam ein
Anruf: Ihre Bank habe gesagt, der Kaufpreis
sei zu hoch. Als Preis hielten sie nun nur noch
400.000 Euro für angemessen.
Auch mit den Verwandten des anderen Nachbarn kam ich nicht weiter, die waren ganz begeistert, konnten aber noch weniger zahlen.
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Meine Freundin empfahl mir Melanie und
Liane Frank aus dem benachbarten Rudow.
Die Mutter, Liane Frank, hatte meine Freundin bei einem schwierigen Wohnungsverkauf während ihrer Scheidung gut beraten.
Ich bin seit dem Tod meines Mannes allein
und es tat gut, jemand Unabhängiges zu
treffen. Über die Kaufangebote konnte Frau
Frank nur lächeln.
Das sei typisch, meinte sie. Besser wäre es,
das Haus finanzgeprüften Interessenten zu
zeigen. Bei einem zweiten Termin kam sie mit
ihrer Tochter: Sie prüfte mein Haus auf Herz und
Nieren und machte zusammen mit einer ihr
bekannten Handwerksfirma einen Kostenplan
für nötige Renovierungen, damit wir in den Verhandlungen solide Zahlen vorweisen konnten.
Wir vereinbarten einen Besichtigungstermin für
vier Stunden am kommenden Wochenende, zu
dem sie fünf vorgemerkte VIP-Kunden einlud.

„

Am Ende verkauften die Damen das Haus sehr
schnell. Bekommen habe ich über 80.000 Euro
mehr, als die Bank behauptet hatte. Ich habe
daraus gelernt, dass man wichtige Dinge, bei
denen es um viel Geld geht, nicht allein angehen sollte. Da wird doch schnell übervorteilt.

Innovationen der Immobilienvermarktung

WIE IHR HAUS IHNEN
EINE RENTE ZAHLT
„Unser Haus kann ich mir eigentlich nicht mehr leisten”, erzählt uns der ältere Herr vom Nebentisch. Meine
Mutter Liane und ich haben heute unsere Mittagspause in das nahe „Café schönes Leben“ verlegt, statt Kuchen
vorm PC machen wir eine Auszeit mit Torten, es ist einfach zu schön an diesem sonnigen Spätoktobertag.

D

er Herr, mit dem wir ins Gespräch
gekommen sind, kennt unsere Fotos
aus den Anzeigen, fast schon fühle
man sich ein wenig prominent, schmunzelt meine Mutter und so sprechen wir
kurz darauf über den Immobilienmarkt bei
uns hier in Rudow.
Die Preise seien exorbitant heutzutage,
sagt unser Tischnachbar, nennen wir ihn
hier der Einfachheit halber Herrn Ernst,
heute würde er sich sein Haus gar nicht
mehr leisten können. Das hat er damals,
sagt er stolz, mit dem Bruder und zwei
Cousins in viel Eigenarbeit selbst gebaut.
Damals, das war 1958, als die Kugel Eis
noch 10 Pfennig kostete, nicht wie heute
1,20 Euro. Auch der Unterhalt mache ihm
schwer zu schaffen, die geliebte Frau sei
in Pflege, da reiche die Rente vorn und
hinten nicht und der Urlaub mit dem Enkel
wird durch die anstehende Renovierung
des unbequemen Bads unmöglich.
Wir haben noch lange erzählt und auch
über alte Zeiten lamentiert und dann habe
ich Herrn Ernst zu uns ins Büro in die Krokusstraße eingeladen. Da wollen wir ihm
zeigen, wie er sich mit seinem Haus den
Lebensabend sichern kann, welche Möglichkeit die Verrentung seiner Immobilie bietet, und
ihm auch die Modelle der
Leibrente vorstellen.

UND DAS SIND DIE 5 MODELLE
Bei der klassischen Immobilienrente
bekommt man lebenslang eine monatliche
Leibrente statt einer einmaligen Verkaufszahlung, sie kann lebenslang oder befristet
sein (= abgekürzte Immobilienrente).
Gleiches gilt auch für die kombinierte
Immobilienrente: Hier gibt es zwei Leibrenten. Eine läuft lebenslang und eine zweite ist befristet, z. B. auf elf Jahre.
Beim Barwertausgleich gibt es eine Einmalzahlung wie beim normalen Verkauf,
nur dass wie bei den Renten das lebenslange Wohnrecht des Verkäufers im Grundbuch eingetragen wird.
Das fünfte Modell heißt Rückmietverkauf (Sale-and-rent-back). Hier gibt es
einen Kaufvertrag mit einer hohen Kaufpreiszahlung und einen lebenslangen Mietvertrag ohne Kündigungsrecht.
In einem persönlichen Gespräch analysierten wir die genauen Bedürfnisse unseres
neuen Bekannten.
Wir haben eine unabhängige Potenzialanalyse seines Hauses gemacht und über eine

Denn eine Immobilienrente
heißt: Herr Ernst hat ein lebenslanges Wohnrecht und
er würde auch noch eine
Zusatzrente erhalten. Dafür
wird die Immobilie entweder
verkauft oder per Darlehen
belastet.
11

kluge Vermarktungsstrategie gesprochen.
Wir können für das Haus von Herrn Ernst
sowohl Angebote von gewerblichen als
auch privaten Investoren einholen.
Das alles dient einem Ziel: dass Herr Ernst
und seine Frau die nächsten Jahre sorgenfrei leben können und dass ihnen Geld für
die anstehende Renovierung der Heizung
bleibt, das soll nächstes Frühjahr unbedingt
gemacht werden.
Wir verstehen, dass man an seinem Zuhause hängt, auch wenn der Umzug in
eine bequemere Gartenwohnung sinnvoll
wäre, was aber manchen überfordert. Es
gibt Optionen die eine Entscheidung leichter machen: Im Fall von Herrn Ernst habe
ich bereits an einen Mann gedacht, der
jetzt noch in Potsdam wohnt und in ein
paar Jahren zurück nach Rudow möchte.
Das hatten wir bei seiner letzten Besichtigung erfahren, als er uns später im Büro
besucht hatte.
Mit ihm habe ich letztendlich auch gesprochen und eine Lösung gefunden, die sich als
ideal für unsere Kaffeebekanntschaft entpuppte: Der Käufer wird das Haus im neuen
Jahr bezahlen und erwirbt es zu einem fairen
Preis. Und das Ehepaar
Ernst hat für die nächsten Jahre einen unkündbaren Mietvertrag mit
einer sehr akzeptablen
Miete, dann wird ein
Umzug wahrscheinlich sowieso anstehen.
So wurde aus unserer
Mittagspause im „Café
schönes Leben“ gleich
für zwei Parteien der
Name Wirklichkeit!
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„

zurück. Wunschorte wäre Lichtenrade, Großziethen, Rudow
und Buckow oder ringsherum.
Das Haus braucht sechs bis sieben Zimmer, in Quadratmetern
gesagt um die 200, das wäre
perfekt für die fünf: Denn zwei
werden ihren ersten Lichtblick im
März haben, es werden Zwillinge!

Frau Kuchel ist in unserer Gegend aufgewachsen und möchte
gerne mit Ehemann Christoph
und ihren drei Söhnen hierher

Herr Kuchel ist als Berater eines
großen Softwareunternehmens
beruﬂich viel unterwegs und
könnte sehr gut ein großes Ho-
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me-Oﬃce brauchen, ansonsten
wären ein zweites Bad und ein
Gäste-WC großartig. Beim Garten
ist man ﬂexibel, eher in Richtung
pﬂegeleicht mit Platz für ein paar
Spielgeräte. Finanziell können sie
bis zu 950.000 Euro stemmen,
das wäre ein Budget bei einem
Haus mit erstklassiger Ausstattung. Haben Sie dieses Haus?

Dann rufen Sie bitte direkt
Melanie Frank an unter:
Telefon (030) 52 68 01 59-0

„

S

ie wollen den fünften Geburtstag ihres Sohnes
schon gemeinsam im neuen Haus feiern, die Familie Kuchels aus Freiburg. Der wäre am
30. September, also haben wir
noch ein wenig Zeit, das perfekte
große Haus für die kleine Großfamilie zu ﬁnden.

Hausverkauf an Freunde und Nachbarn

IMMOBILIE ZU VERSCHENKEN
Wenn Freunde und Nachbarn Makler spielen: Als Gertrud Wulff eine 3-ZimmerWohnung in Buckow verkaufen wollte. Erlebt von Liane Frank

D

afür brauchen wir doch keinen Makler!“, sagt Elisabeth Praag. Die rüstige Rentnerin hat nach dem Tod von
Gertruds Bruder die Zügel in die Hand genommen. Sie ist Gertrud Wulff eine große
Hilfe, jetzt, wo so wahnsinnig viele Dinge
zu regeln sind. Die Eigentumswohnung
mit den vier Zimmern, in der der Bruder 30
Jahre gelebt hat, ist voller Dinge und Erinnerungen. Einen Entrümpler zu bestellen –
allein der Gedanke daran ist der Seniorin
schon ein Grauen.
Und so gibt Gertruds Freundin fleißig
Inserate bei Ebay-Kleinanzeigen auf. Sie macht Fotos
vom Bett und vom Sessel
oder von den kostbaren
Lampen. „Allein für eine der
Lampen hat der Franz damals
schon 1.000 Mark bezahlt,
pro Stück!“, erzählt Gertrud
Wulff ihrer Freundin.
Und während das Telefon
nicht stillsteht und Gertrud
Wulff von Berliner Behörde
zu Behörde wetzt, Papiere
unterschreibt, private Dinge aussortiert
und Kiste für Kiste mit Erinnerungen in
ihre eigene Wohnung schleppt, bleibt der
79-Jährigen kaum Zeit, um ihren geliebten
Bruder zu betrauern.
Ein paar Tage später, die beiden Damen
tragen gerade wieder einmal Kartons zum
Fahrstuhl, spricht sie ein Nachbar an. Er sei
Mieter, wohne eine Etage über der Wohnung des Verstorbenen. „Mein herzliches
Beileid“, sagt er freundlich. Und erkundigt
sich, ob Interesse bestehe, die Wohnung zu
verkaufen.
Natürlich hat Gertrud Wulff darüber
schon mal nachgedacht. Ihre eigene Wohnung verschlingt im Monat fast 800 Euro
Miete. Aber dort lebt sie jetzt schon über
15 Jahre, hat Freunde in der Nähe und
kann zu Fuß gut einkaufen gehen. Da
will sie wohnen bleiben, ein Umzug in die
Wohnung des Bruders ist keine Option.
„Aber wäre es nicht besser, einen Mieter

für die Wohnung zu suchen?“, fragt sie ihre
Freundin Elisabeth.
Sie spricht auch mit anderen Bekannten über das Thema. Betongeld ist sicheres
Geld. Sagen die einen. Und was ist, wenn
der Mieter nicht zahlt? Außerdem stehen
auch weitere Sanierungskosten mit Beteiligung der Eigentümer an. Andere raten
ihr: „Verkauf die Wohnung, nimm das Geld
und gönn dir mal was!“
Also verkaufen. Freundin Elisabeth insistiert: „Für den Verkauf brauchen wir
doch keinen Makler!“ Da sei doch der

Nachbar. Und die Eltern ihrer guten Freundin hätten auch Interesse. Und so nimmt
Freundin Elisabeth die Wohnungsschlüssel
und führt die potenziellen Interessenten
durch die Räume.
Der Nachbar bietet 280.000 Euro, eher
weniger. Und die Eltern der Freundin?
„Ein solider Mann“, erzählt Elisabeth. Der
Mann sei Bauunternehmer aus Leipzig,
er suche eine Zweitwohnung hier bei den
Kindern. Noch zweimal reist der Mann
an, prüft Zimmer für Zimmer auf Herz und
Nieren. Viel zu tun, befindet er. Und bietet
290.000 Euro.
An dieser Stelle möchte ich die Geschichte kurz unterbrechen.
Die Geschichte ist genau so passiert.
Gertrud Wulff, deren Namen ich, wie alle
anderen hier, geändert habe, ist eine gute
Bekannte meiner Mutter Liane Frank. Aber
es ist das Schwierigste, Freunde und Bekannte zu beraten, und in der Regel halten

wir uns da lieber raus. Weder meine Mutter
noch ich drängen uns da auf! Auch wenn
mir die Haare zu Berge stehen, wenn ich
die Geschichte verfolge. Drei Wochen ein
Hin und Her! Nachdem Frau Wulff meine
Mutter um eine Einschätzung zu den Preisvorschlägen gebeten hatte, habe ich mir
die Wohnung selbst angeschaut, die Papiere geprüft und sie mit einem Verkaufspreis
von 355.000 Euro bewertet.
Das Problem mit besten Freunden ist:
Sie meinen es ja gut! Ich habe Frau Wulff
gefragt: Wollen Sie die Wohnung verschenken oder verkaufen? Denn die Erfahrung zeigt, dass Nachbarn nette Menschen sind, die vielleicht
sogar kaufen möchten: Aber sie
erwarten immer ein Schnäppchen,
einen „Freundschaftspreis“. Und
das muss ich leider auch sagen:
Besonders wenn die Verkäuferin
eine fast 80-jährige Dame ist. Eine
Immobilie kann man genau einmal verkaufen. Und ich finde es
mehr als legitim, dass Frau Wulff
damit einen guten Schnitt macht.
Dafür hat ihr Bruder Franz gespart, damit
sie einmal gut versorgt ist.
Ich habe mich dann auf Wunsch eingeschaltet und die Wohnung bei uns in die
Vermarktung genommen. Unsere fleißige
Kollegin Julia Engel hat alle Unterlagen
recherchiert, genau 12 PDF-Dokumente
mit weit mehr als 100 Seiten sehe ich im
Ordner mit dem Namen „Bankunterlagen“
auf unserem PC. Dokumente wie Nebenkostenabrechnungen, Teilungserklärung
und Berichte der Eigentümerversammlungen, die alle gelesen werden müssen.
Letztendlich zählt das Geld, das Frau
Wulff am Ende auf ihrem Konto hat. Zehn
Tage später hatten wir den Käufer, eine reizende Familie, samt Bankbestätigung und
meine Mutter begleitete sie alle zum Notar.
Die Summe, die auf Gertrud Wulffs Konto
einging? 339.000 Euro. Geld genug, um
mit Freundin Elisabeth im Frühjahr für zwei
Wochen in die Sonne zu fahren.
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RUDOW
Einfamilienhaus

Berlin Rudow

4 Zimmer

auf 115 m² auf zwei Etagen

Grundstück

442 m², pﬂegeleichter Garten

Parken

2 Stellplätze

Perfekt

für Familien

och sind die beiden zu zweit, eine
erfolgreiche Unternehmerin und ihr
Lebensgefährte. Dies kann sich im
nächsten Jahr vielleicht schon ändern: Erst
einmal ist die Heirat im Frühjahr geplant, dann
der Nachwuchs. Sie wollen eine heimelige
Wohnung mit Charme und so eine suchen wir
für das Paar. Am liebsten im Blumenviertel,
in Rudow oder Altglienicke. Dafür darf die
Wohnung mit rund 100–120 m² auch gerne
nach Renovierung rufen (aber nicht schreien),
das Budget liegt bei 500.000 Euro inkl. Sanierung. Damit lässt sich doch was anfangen,
meinen wir. Können Sie helfen? Dann rufen
Sie Julia Engel an.

Verbrauchsausweis Endenergiebedarf 152,2 kWh/(m²a)

Julia Engel freut sich auf
Ihren Anruf
Telefon (030) 52 68 01 59-0

BJ 1987 | Öl-Zentralheizungen
Kaufpreis

599.000 Euro

Käuferprovision

3,57 % inkl. ges. MwSt.

HERR LORSTEDT
LEGT KAPITAL AN

H

err Lorstedt lebt heute am Wasser, oben
in Scharbeutz, und seine Liebe zu Berlin hält er durch den Kontakt zu seinen
Mietern jung: Denn hier im Süden seiner Geburtsstadt hat er bereits vier Mietwohnungen
und ist den Familien ein zuverlässiger und korrekter Vermieter. Wir haben ihn als einen sehr
respektvollen Vermieter kennengelernt, der
rechnen kann, aber auch mal fünf gerade sein
lässt, wenn’s dem Zwischenmenschlichen hilft.
Jetzt suchen wir für ihn eine neue Kapitalanlage
mit ein bis zwei Zimmern, gern auch bereits
vermietet, mit einer Anlagesumme von 280.000
Euro. Haben Sie ein Objekt, das Sie verkaufen
wollen, dann rufen Sie uns bitte an.
Melanie Frank freut sich
auf Ihren Anruf
Telefon (030) 52 68 01 59-0
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RUDOW
Reihenendhaus
in Emmendingen
Zweifamilienhaus
Blumenviertel Rudow
5 Zimmer
5 Zimmer

auf 123auf
m²125
aufm²
3 Etagen
auf zwei Etagen

Grundstück
Terrasse
& Garten
Grundstück 257 m²,532
m², Garten
ringsherum
Parken
Parken

im Carport
Garage und Stellplatz

Perfekt
für für
Perfekt

die große
Familie
Mehrgenerationen-Wohnen

Energieausweis
Verbrauch
84,8 |kWh
| Baujahr 1999
Energieausweis
in Arbeit
Gasheizung
Gas-Etagentherme
BJ 1932, kernsaniert ab 2006
Kaufpreis
Kaufpreis

590.000975.000
Euro Euro

Käuferprovision
3,57% inkl.
MwSt.
Käuferprovision
3,57 ges.
% inkl.
ges. MwSt.

Die große

POTENZIAL-ANALYSE
Ihrer Immobilie

Eine Wertanalyse kann man heute schnell kostenlos im Internet erstellen.
Natürlich auch bei uns unter: www.frank-immobilien.eu
Einfach scannen und in nur 3 Minuten zum Ergebnis.
Aber: Diese Wertanalyse zeigt sich mit einer großen Vonbis-Spanne,, die nur Ihr Wertgefühl für Ihre Immobilie
bestätigen oder relativieren kann. Das tatsächliche Potenzial im Verkauf liegt in den Antworten auf 7 Fragen.

1. Hausgefühl: Wie ist der erste Eindruck auf einen Interessenten?
2. Ist-Zustand: Welchen subjektiven Wert haben die gemachten Neuerungen? Steigern sie tatsächlich das Kaufinteresse? Wie können wir das
in einer Aufwertung als Zahl ansetzen? Oder sind es selbstverständlich
angenommene Goodies?
3. Zielgruppen-Potenzial: Welche Zielgruppen können wir mit der Immobilie erreichen? Könnten einfache Grundrissänderungen mehr Käufer
ansprechen?
4. Anderes Kaufverhalten: Sie selbst wohnen vielleicht 20 Jahre hier,
Ihre Bedürfnisse waren damals andere. Welche Ansprüche hat zum Beispiel die Familie heute anders gegenüber der von damals?
5. Lagegefühl: Wie wird die momentane Lage der Immobilie bewertet?
Welches Potenzial steckt in dem sozialen Umfeld? Beispiel: Aus einer
Struktur mit älteren Bewohnern wird durch den Zuzug von jungen Käufern ein neues Wohnquartier für junge Familien. Welche Infrastruktur ist
hier in Zukunft geplant?
6. Mitbewerber-Check: Was wird noch angeboten? Sind die Angebotspreise realistisch oder überteuert wegen falscher Makler-Versprechen
oder überzogener Eigentümer-Vorstellungen?
7. Banken-Bewertung: Wie wird die finanzierende Käuferbank dieses
Haus allein auf Basis der Unterlagen bewerten? Was wird ein möglicher
Gutachter mit seiner Bewertung zu der Immobilie sagen?

JETZT
KOSTENLOS BUCHEN

GUTSCHEIN
Buchen Sie als Eigentümer jetzt unsere Potenzialanalyse. Kostenlos für private
Eigentümer und Erbengemeinschaften. Tel. (030) 52 68 01 59-0 oder per
Mail an kontakt@frank-immobilien.eu, Stichwort „Hauspotenzial 2022“
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Krokusstraße 93 | 12357 Berlin
Im Herzen von Rudow
kontakt@frank-immobilien.eu
Telefon (030) 52 68 01 59-0
oder (030) 664 11 53

FAMILIÄR - ENGAGIERT - VERKAUFSSTARK

Kennen Sie den Wert
Ihrer Immobilie?
Jetzt unverbindlich
online bewerten!
Einfach den Code abfotograﬁeren und in nur
3 Minuten zum Ergebnis

www.frank-immobilien.eu

