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Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 12.08.2008
Hauptenergieträger: Erdgas H
Verbrauchswert: 113 KWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 1898
Energieeffzienzklasse: D

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Wohnkultur in bester Kiezlage
 � Berlin-Prenzlauer Berg, Helmholtzplatz
 � 2-Zimmer-Eigentumswohnung, 75 m² inkl. Dachterrasse
 � Dachgeschoss mit Aufzug, neuwertige Ausstattung
 � Kaufpreis 279.000 Euro zzgl. Prov.
 � Infos: info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 41
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Jelko Stubenrauch
Immobilienberater West

Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
Büro West
Wilmersdorfer Straße 65/66 
10627 Berlin
Telefon:  (030) 56 55555-35
E-Mail:  jelko.stubenrauch@bvbi.de
Internet: www.bvbi.de

Stubenrauch heute – trotz seines „jungen Alters“ 
– ein qualifizierter und erfahrener Berater bei der 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH.

Im Gespräch mit Herrn Stubenrauch wird schnell 
deutlich, dass er seine gute fachliche Kompetenz 
für eine notwendige Voraussetzung hält – ent-
scheidend für ihn ist aber der Kontakt zu den 
Menschen, zu seinen Kunden. „Gehe mit den 
Menschen und deinen Kunden immer so um, wie 
du selber möchtest, dass sie mit dir umgehen“, 
sagt er. „Meine Kunden sollen mich alles fragen 
können. Ein offenes und gutes Verhältnis meiner 
Kunden zu mir und umgekehrt ist das A und O. 
Wenn es das nicht gibt, werden beide Seiten nicht 
zufrieden sein. Und es ist mir sehr wichtig, zufrie-
dene Kunden zu haben.“

Herr Stubenrauch ist Spezialist für verschiedene 
Bezirke mit deutlich unterschiedlichen Immobi-
liensituationen: „In Charlottenburg und Wilmers-
dorf richten sich die häufigsten Nachfragen auf 
2- bis 4-Zimmerwohnungen, möglichst ruhig, 

aber dennoch verkehrsgünstig. Für eine schöne 
Altbauwohnung muss ein Käufer dort zur Zeit 
3.500 Euro und mehr je Quadratmeter einplanen, 
für renovierungs- oder sanierungsbedürftige 
Wohnungen sind Quadratmeterpreise ab 2.000 
Euro realisierbar.“ Für jene Interessenten, die 
nicht unbedingt in der Innenstadt leben möch-
ten, biete sich Spandau mit sehr unterschied-
lichen Lagen an: „Immobilien in Spandau mit 
guter Substanz sind schon zu Preisen ab 1.000 
bis 1.200 Euro je Quadratmeter erhältlich.“ Und 
mit welchem Preis muss ein Interessent rechnen, 
der eine Immobilie am Wasser sucht? „In Gatow 
und Kladow gibt es begehrte Lagen. So konnten 
zum Beispiel Einfamilienhäuser in Kladow im vo-
rigen Jahr eine Preissteigerung von ca. 10 Prozent 
verzeichnen. Quadratmeterpreise von rund 2.500 
Euro sind dort für Einfamilienhäuser in gutem 
Zustand heute realistisch.“

Aber nicht nur für Eigennutzer, auch für Kapitalan-
leger ist Herr Stubenrauch aktiv: „Für Immobilien 
mit guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrs-

mittel bzw. -wege finde ich immer Abnehmer, egal 
in welchen Größenordnungen. Käufer von vermie-
teten Eigentumswohnungen im innerstädtischen 
Bereich können Renditen von 4 bis 5 Prozent pro 
anno realisieren, in Randbereichen 7 bis 8 Prozent, 
weil dort eher mal mit vorübergehendem Leer-
stand gerechnet werden kann.“

Nun kommen wir zu einer interessanten Frage 
für viele Eigentümer, die den Verkauf ihrer Immo-
bilie in Erwägung ziehen oder konkret planen. 
Warum ist Herr Stubenrauch dafür ein Partner?
„Bei der eigenen Immobilie handelt es sich meist 
um einen ganz wesentlichen Vermögensgegen-
stand, bei dessen Veräußerung keine Fehler 
oder Versäumnisse passieren dürfen. Deswegen 
ist dabei eine ordentliche fachliche Begleitung 
unbedingt zu empfehlen.“

Und wie kann sich ein potentieller Verkäufer da-
von überzeugen? „Am Anfang steht das gegen-
seitige Kennenlernen bei einem oder mehreren 
persönlichen Gesprächen. Es muss das Gefühl 
eines partnerschaftlichen Verhältnisses entste-
hen. Nur dann, wenn Vertrauen spürbar wird, ist 
die Zusammenarbeit sinnvoll. Häufig wird ein 
Anfangsvertrauen in der Vorbereitungszeit zur 
Vermarktung dann noch intensiver. Denn eine 
perfekte Vorbereitung ist meines Erachtens der 
zentrale Schlüssel für den erfolgreichen Verkauf 
des Objektes. Darin sehe ich eine wichtige Aufga-
be für mich. Das Finden des geeigneten Käufers 
und der Verkauf zu einem guten Preis ist auf Basis 
einer perfekten Vorbereitung dann meist einfach 
und schnell umsetzbar.“ 

Nehmen wir an, der Eigentümer möchte Herrn 
Stubenrauch mit dem Verkauf seiner Immobilie 
beauftragen – wie geht es dann weiter? „Nach-
dem ich mit meinem Kunden die marktgerechte 
Bewertung der Immobilie, die Einschätzung des 
Objektes aus der Sicht eines möglichen Käufers 
und damit die Vermarktungschancen, die Maß-
nahmen zur Publizierung des Angebotes und 
die für den ordentlichen Verkauf erforderlichen 
Unterlagen besprochen habe, organisiere ich die 
Besichtigungen. Grundsätzlich führe ich diese 
nur mit einzelnen ausgewählten Interessenten 

hatte Sorge bei der Auswahl eines kompetenten 
Maklers und bin deswegen zur Berliner Volks-
bank gegangen. Mein Vertrauen hat sich bestä-
tigt. Vom ersten Moment an habe ich gespürt, 
dass ich Herrn Stubenrauch vertrauen kann. 
Meinen Hausverkauf wusste ich bei ihm in guten 
Händen. Er hat mir bei der gesamten Abwicklung 
des Verkaufs bis hin zu den vertraglichen Ange-
legenheiten sehr geholfen.“  

Das immer wieder von Herrn Stubenrauch be-
tonte offene und vertrauensvolle Verhältnis zu 
seinen Kunden ist nicht nur beim Verkauf ein 
wichtiger Erfolgsschlüssel, sondern auch beim 
Auftrag zur Suche nach einer geeigneten Kauf-
immobilie. Suchkriterien wie z.B. ‚Eigentumswoh-
nung, 2 Zimmer, 50 – 60 m2, Wilmersdorf, Neben-
straße‘ machen es nicht leicht, für diesen Inte-
ressenten das passende Objekt zu finden. Denn 
diese Kriterien sagen nichts aus über „das Bild im 
Kopf des Suchenden“, wie es Herr Stubenrauch 
nennt. Neben den ‚Hardfacts‘ spielen die ‚Soft-
facts‘ eine große Rolle bei der effizienten Suche. 
„Möchte ich eine Wohnung im Kiez, möchte ich 
abends ausgehen, soll es dort Restaurants, Kinos, 
Kneipen geben? Oder möchte ich eher funktional, 
sachlich, auch ohne besonderes Ambiente leben? 
Brauchen wir eine kindgerechte Umgebung – 
wenn ja, was heißt das konkret für uns – oder ist 
die Nähe zur Autobahn wichtiger? ‚Wohnen‘ ist 
höchstpersönlich, hat ganz viel mit Emotionen 
zu tun. Wenn meine Kunden mir ein wenig von ih-
ren Wünschen und Lebensweisen erzählen, setze 
ich alles daran, das entsprechende Zuhause für 
sie zu finden. Und das gelingt mir oft.“ sagt Herr 
Stubenrauch zum Abschluss des Gesprächs.

durch. Dabei ist eine Anwesenheit des Eigen-
tümers nicht erforderlich – im Gegenteil: Diese 
Handhabung – so ist meine Erfahrung – führt am 
schnellsten zum Verkaufserfolg.“

Apropos Verkaufserfolg – auf welchem Wege fin-
det Herr Stubenrauch seriöse Kaufinteressenten? 
„Große Bedeutung dafür hat der Kontakt zum 
Mutterunternehmen der Berliner Volksbank Im-
mobilien GmbH, also – unser Name sagt es – zur 
Berliner Volksbank. Die Bankkunden wissen, dass 
sie mit uns als Partner Immobilien kaufen oder 
verkaufen können. Entsprechend teilen sie uns 
ihre detaillierten Kauf- bzw. Verkaufswünsche 
mit, so dass ich zum Beispiel für ein bestimmtes 
Verkaufsangebot aus der umfangreichen Inte-
ressentendatei schnell einen geeigneten und 
potenten Käufer finden kann. Das A und O – ich 
wiederhole mich – im Immobiliengeschäft und 
im Kontakt zu meinen Kunden ist gegenseitiges 
Vertrauen. Die Kunden möchten, dass die Serio-
sität der Berliner Volksbank auch im Kontakt zu 
mir von ihnen erfahren wird.“

Frau Ursula Krüger, die vor einiger Zeit ihr Einfa-
milienhaus in Kladow verkaufen wollte und sich 
mit diesem Anliegen an ihre Filiale der Berliner 
Volksbank gewendet hatte, sagt dazu folgendes: 
„Ich kenne mich in Immobilienfragen nicht aus, 

E in waschechter Berliner ist Herr Jelko Stu-
benrauch, 34 Jahre alt und verheiratet. Hier 

ist er geboren, hier lebt er und hier fühlt er sich 
wohl. Das Thema „Wohnen in der Heimat“ hat 
er zu seinem Beruf gemacht – und das ist für 
ihn auch eine Berufung. Herr Stubenrauch berät 
Interessenten und seine Kunden in allen Fragen 
rund um die Immobilie. Er ist ihr Partner bei 
der Suche nach einer schönen Wohnung oder 
einem passenden Haus, ebenso wie bei deren 
Veräußerung.

Die Grundlagen für seine fachliche Kompetenz 
schuf er gleich nach dem Gymnasium. Bei der 
Ausbildung zum Notarfachangestellten erlernte 
er juristische Grundlagen des Immobilienge-
schäfts und mit einem fachbezogenen Studium 
parallel zu seiner Berufstätigkeit erwarb er den 
Titel ‚zertifizierter Immobilienberater‘. So ist Herr 

Charlottenburg-
Westend

Objekt-Nr. 9929

Eigentumswohnung 320.000,00 €  
Wohnerlebnis pur mit 60 m2 Sonnenterrasse!
Wohnfläche: ca. 89 m²  3,5 Zimmer 

Charlottenburg Objekt-Nr. 9723

vermietete Eigentumswohnung 99.000,00 € 
Kapitalanlage im sanierten Altbau!
Wohnfläche: ca. 52 m²  2 Zimmer 

Havelland Objekt-Nr. 9813

Haus  129.000,00 € 
Arbeiten in der Stadt, leben im Grünen! 
Wohnfläche: ca. 115 m²  4 Zimmer
Grundstück: ca. 1.084 m²

Spandau Verkauft

Haus – Neuwertiges Familienparadies  
erfolgreich verkauft!
Wohnfläche: ca. 117 m²  4 Zimmer 

Ihr Spezialist für Immobilien in Charlottenburg, Wilmersdorf, Spandau und im Havelland Ihr Spezialist für Immobilien in Charlottenburg, Wilmersdorf, Spandau und im Havelland

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Zuhause in Charlottenburg, Wilmersdorf, 
Spandau und im Havelland 
Mit Jelko Stubenrauch, Immobilienberater und -makler der  
Berliner Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

Schloss Charlottenburg bei Nacht © CCat82 / Fotolia.com

Sanierter Altbau  
© ArTo / Fotolia.com
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Andreas Richter
Immobilienberater Ost

Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
Büro Ost
Berliner Allee 19-21
13088 Berlin (Weißensee)
Telefon:  (030) 56 55555-41
E-Mail:  andreas.richter@bvbi.de
Internet: www.bvbi.de

groß,  zugewandt, jugendliche Ausstrahlung – 
das Gespräch mit ihm ist offen und freundlich. 
Dass er bereits die fünfzig überschritten hat und 
bereits seit einigen Jahren Großvater ist, sieht man 
ihm nicht an. Dass er sich als Immobilienberater 
bei der Berliner Volksbank Immobilien GmbH im 
Nordosten auskennt, merkt man schnell.

Zunächst bitten wir ihn, uns die aktuelle Immo-
biliensituation  in „seinen“ verschiedenen Bezir-
ken zu schildern. „Der Szenekiez in Prenzlberg 
ist unvermindert ‚in‘.  Trotz großer Parkplatznot 
und trotz weiter steigender Preise werden hier 
Eigentumswohnungen nachgefragt, jedoch 
zunehmend von Interessenten, die auch tiefer 
in ihre Taschen greifen können. So müssen zum 
Beispiel für bezugsfreie Wohnungen im Neubau-
bereich oder nach Sanierung teilweise weit mehr 
als 4.000 oder sogar mehr als 5.000 Euro pro m2 
bezahlt werden. Diese Preise gelten auch für ver-
mietete Wohnungen im hochwertigen Bereich, 
zum Beispiel für Penthäuser. Für Käufer, die Im-
mobilien alternativ zu anderen Kapitalanlagen 
erwerben, sind also im Vergleich zu den vergan-
genen Jahren hier nur noch geringere Renditen 
zu erzielen. Als ‚Ausweichmöglichkeit‘ entwickelt 
sich Friedrichshain stürmisch, denn dieser Ortsteil 

liegt genau so zentral wie Prenzlauer Berg. Hier-
her ziehen viele junge Leute, die gute Infrastruk-
tur bietet hohe Beweglichkeit, kleine Läden und 
quirlige Straßen prägen ein urbanes vielfältiges 
Ambiente. Entsprechend sind auch hier die Im-
mobilienpreise gestiegen, erreichen aber – noch 
– nicht das Niveau von Prenzlauer Berg. Für freie 
Eigentumswohnungen in gutem Zustand muss 
man hier mindestens 2.800, teilweise schon weit 
über 3.000 Euro pro m2 investieren. Bei vermie-
teten Wohnungen liegen die Preiserwartungen 
teilweise über 2.000 Euro pro m2.“

Kann man denn vermuten – so unsere Frage – , 
dass Wohnraum umso preiswerter ist, je weiter 
er von den zentralen Bereichen entfernt liegt?  
„Ja, das ist im Prinzip so“, antwortet Herr Rich-
ter, „aber mitentscheidend für die Preise sind na-
türlich immer die Lage und die Ausstattung der 
Immobilie. Wenn wir die Citybereiche ein wenig 
Richtung Norden verlassen, kommen wir nach 
Weißensee in ‚zentraler Randlage‘ und durch-
aus attraktiv. Für neugebaute Eigentumswoh-
nungen werden ca.2.500 bis 3.500 Euro pro m2 
veranschlagt, für Penthäuser muss man den m2 
mit bis zu 4.000 Euro oder auch mehr bezahlen. 
Neue bezugsfertige Einfamilienhäuser für Preise 

unter 200.000 Euro sind rar. Übrigens: Interes-
senten sollten bei Angeboten immer genau die 
Baubeschreibung studieren, denn nicht selten 
sind Angebote ohne Endfertigstellung kalku-
liert. Unter Berücksichtigung entsprechend zu-
sätzlicher Kosten sind 250.000 bis 300.000 Euro 
realistisch für ein neugebautes Einfamilienhaus. 
Diese Summen muss man auch ansetzen, wenn 
anstelle eines neuen ein ‚gebrauchtes‘ Haus be-
zugsfertig gesucht wird.“

Mit Blick auf die Berlinkarte, speziell den Bezirk 
Pankow, weist Herr Richter auf weitere attraktive 
Ortsteile von Pankow hin: „Heinersdorf,  Blanken-
burg und noch weiter Richtung Stadtrand gibt es 
für Familien idyllische Siedlungen mit Häusern, 
die deutlich preiswerter sind als zentrale Lagen. 
Für ca.  1.800 Euro pro m2 kann man hier – aller-
dings nur begrenzt – Angebote finden. Bei Neu-
bauten muss man mit ca. 2.200 bis 2.500 Euro 
pro m2 rechnen. Sofern Sie selber bauen möch-
ten, müssen Sie z.B. in Blankenburg, Karow oder 
Pankow mit Bodenpreisen von mindestens 200 
Euro pro m2 rechnen. Die hohen Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) haben zu 
weiter gestiegenen Baukosten geführt.“

Herr Richter wandert mit seinem Finger auf 
der Berlinkarte weiter Richtung Osten. „Auch 
in Marzahn und Hellersdorf finden Sie – neben 
Plattenbauten – durchaus Gegenden mit älteren 
und zunehmend neuen Einfamilienhäusern, die 
interessant sind für junge Familien. Das Gleiche 
gilt für Karlshorst.“

In allen von ihm betreuten regionalen Teilbe-
reichen verzeichnet Herr Richter eine unvermin-
dert starke Nachfrage nach privaten Bestandsim-
mobilien. Das animiert uns zu der Frage nach der 
Angebotssituation: Was sind aktuell zentrale Mo-
tive von Eigentümern, ihre Immobilie am Markt 
zum Verkauf anzubieten? „Zunehmend spielt der 
Generationswechsel dabei eine wichtige Rolle. 
Ältere Eigentümer können ihre Wohnung oder 
ihr Haus nicht mehr ausreichend bewirtschaften, 
es fällt ihnen zunehmend schwer und sie suchen 
nach altersgerechten Wohnalternativen. Dann 
habe ich als Berater nicht nur die Aufgabe, die 

Verkaufspreises steht am Anfang. Dann folgen 
die Zusammenstellung aller verkaufsrelevanten 
Unterlagen, die Erstellung eines aussagekräfti-
gen Exposes sowie anschließend die werbliche 
Vermarktung, u.a. auch durch Aushang in den 
vielen Geschäftsstellen der Berliner Volksbank. 
Bei der Auswahl der echten und solventen Inte-
ressenten hilft mir meine langjährige Berufser-
fahrung – und meine umfangreiche Interessen-
tendatei, die primär gute Kunden der Berliner 
Volksbank enthält, die den Kauf einer Immobilie 
beabsichtigen, mit genauer Kennzeichnung 
der individuellen Bedarfsstruktur. Diese Inte-
ressenten haben auch den Vorteil,  möglichen 
Finanzierungsbedarf bei der Berliner Volksbank 
decken zu können. So wird gewährleistet, dass 
der mich beauftragende Verkäufer auch einen 
solventen Käufer findet. Die Besichtigung für die 
‚handverlesenen‘ Interessenten erfolgt jeweils 
einzeln. Nach Finden des Käufers begleite ich die 
Formalitäten der Eigentumsübertragung bis zur 
Übergabe der Immobilie.“

jetzige Immobilie zu verkaufen, sondern gleich-
zeitig auch ein neues Zuhause für den Verkäufer 
zu finden, das den altersbezogenen Ansprüchen 
genügt. Das muss dann Zug um Zug funktionie-
ren. Ein aktuelles Beispiel dafür ist ein im Auftrag 
einer älteren Dame durchgeführter Verkauf ihres 
Hauses, verbunden mit der Anforderung, für die 
Dame parallel dazu und zeitgleich eine ihren 
neuen Bedürfnissen angepasste Wohnung zu 
finden. Das ist gelungen. Nun wohnt sie sehr zu-
frieden in einer ebenerdigen Zweiraumwohnung. 
Ihr ehemaliges Haus habe ich an eine junge Fa-
milie vermittelt, die diese Immobilie zeitgemäß 
entwickelt hat und sich dort sehr wohl fühlt.“

Wenn man als Eigentümer seine Immobilie ver-
kaufen möchte, dann kann man das selbst orga-
nisieren oder aber einen Immobilienberater bzw. 
-makler damit beauftragen. Manfred K., mit dem 
wir sprachen, hatte sich für die zweite Variante 
entschieden: „Ich wollte meine Eigentumswoh-
nung verkaufen, mich aber nicht selbst darum 
kümmern müssen. Bei der Suche nach einem 
Makler, dem ich den Verkauf anvertrauen konnte, 
ist mir Herr Richter empfohlen worden. Er war mir 
auf Anhieb sympathisch und mein Vertrauen in 
ihn hat sich bestätigt. Er hat für mich den Verkauf 
bestens erledigt und einen guten Verkaufspreis 
erzielt. Alles lief reibungslos.“

Von Herrn Richter möchten wir wissen, wel-
che Leistungen er für einen Kunden erbringt, 
der seine Immobilie verkaufen möchte. „Die 
Festlegung des ‚richtigen‘, des marktgerechten 

N ur ein paar Hundert Einwohner pro km2 le-
ben zum Beispiel in den Ortsteilen Falken-

berg, Buch, Wartenberg, Blankenfelde; mehr als 
10.000 Einwohner müssen sich dagegen einen 
Quadratkilometer  in den Ortsteilen Neu-Hohen-
schönhausen, Fennpfuhl, Prenzlauer Berg, Fried-
richshain teilen.  Entsprechend verschiedenartig 
und vielfältig ist die Immobilienlandschaft im 
Nordosten Berlins.

„In meinen Bezirken Pankow, Lichtenberg, 
Marzahn-Hellersdorf sowie dem Ortsteil Fried-
richshain finden Immobilieninteressenten mit 
völlig unterschiedlichen Wohnansprüchen ihr 
Zuhause. Ob kleine Eigentumswohnung mitten 
im zentralen Kiez, ob großes Dachgeschoss im 
restaurierten Altbau oder ob schnuckeliges Häus-
chen für die Familie am Stadtrand: ich bin Berater 
und Partner für alle, die hier im Nordosten Berlins 
eine Immobilie kaufen oder verkaufen möchten.“
Das sagt Andreas Richter, der hier seit Jahren lebt 
und für seine Kunden arbeitet. Ein fester Hände-
druck zur Begrüßung, imponierende 1,90 Meter 

Weißensee Objekt-Nr. 8999

Eigentumswohnung 490.000,00 €  
Loft mit Turmzimmer! 
Wohnfläche: ca. 145 m²  4 Zimmer 

Prenzlauerberg Objekt-Nr. 9610

Mietshaus  3.800.000,00 € 
19 Wohneinheiten  
Modernes Haus mit Tiefgarage in Kiezlage!

Pankow Objekt-Nr. 9961

Eigentumswohnung 169.000,00 € 
Charmante Altbauwohnung – bezugsfrei!
Wohnfläche: ca. 63 m²  2 Zimmer

Kaulsdorf Verkauft

Bebaubares Grundstück kurzfristig verkauft!
 
Grundstück: ca. 1099 m²

Ihr Spezialist für Immobilien in Pankow, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Friedrichshain Ihr Spezialist für Immobilien in Pankow, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Friedrichshain

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow
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Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Zuhause im Nordosten
Mit Andreas Richter, Immobilienberater und -makler der  
Berliner Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

Berlin, Frankfurter Tor © berlinphotos030 / Fotolia.com

Sanierter Altbau © ArTo / Fotolia.com
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