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Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 11.03.2015
Hauptenergieträger: KWK
Verbrauchswert: 61 KWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 2015
Energieeffzienzklasse: B

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Neubau-ETWs in Berlin-Mahlsdorf
 � ruhig, idyllisch, grün: attraktive Wohnlage Mahlsdorf
 � 2- bis 3-Zimmer ca. 55-100 m² Wfl., Aufzug, Terrasse/Balkon
 � Energiekonzept mit BHKW, Fahrradbox, Pkw-Stellplatz
 � Kaufpreis ab 157.150 Euro (käuferprovisionsfrei)
 � Infos: info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 56
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Ilona Frankfurth
Immobilienberaterin Nord

Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
Büro Nord
Berliner Straße 98
13507 Berlin (Tegel)
Telefon:  (030) 56 55555-24
E-Mail:  ilona.frankfurth@bvbi.de
Internet: www.bvbi.de

Knapp sei das Angebot und die Nachfrage unver-
mindert stark, sagt Frau Frankfurth, trotz gestie-
gener und weiter steigender Preise. Immer mehr 
Berliner oder „Hinzuziehende“, vor allem Familien 
mit Kindern, suchen Wohnimmobilien im Norden, 
möchten das gute Wohnumfeld, die Naturnähe 
und das vielfach harmonische Miteinander in den 
Nachbarschaften und Kiezen erleben. 

Die intensive Nachfrage eröffnet besondere 
Chancen für Immobilieneigentümer zum at-
traktiven Verkauf ihrer Objekte. „Verkaufswün-
sche, die mir anvertraut werden, sind – neben 
der Realisierung guter Verkaufserlöse – häufig 
auch begründet durch Veränderungswünsche 
der Eigentümer. Nicht mehr benötigter Wohn-
raum nach dem Auszug der Kinder oder der 
Bedarf nach altersgerechtem Wohnen sind z.B. 
aktuelle Beweggründe. So bin ich oft Ansprech-
partnerin für meine Kunden sowohl für den Ver-
kauf ihrer Immobilie als auch für die gleichzei-

tige Suche nach einem neuen Zuhause, das den 
veränderten Bedürfnissen entspricht. Denn beide 
Aktionen sollen ja meist Zug um Zug organisiert 
werden, also zeitlich und finanziell aufeinander 
abgestimmt. Hierbei greife ich auch gerne auf 
unser Team von Beratern und Maklern in der 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH zurück, die 
alle jeweils für verschiedene Regionen in Berlin 
und Brandenburg Spezialisten sind.“

Die Frage, wie die Kontakte zu ihren Kunden 
entstehen, beantwortet Frau Frankfurth so: „Kon-
takte entstehen meist ganz einfach und hängen 
oft mit meiner Präsenz und meinem Leben hier 
in der Region zusammen. Viele kennen mich und 
sprechen mich an, beim Einkaufen, beim Ausfüh-
ren meines Hundes, beim Spazierengehen: ‚Hallo 
Frau Frankfurth, wir überlegen unser Haus zu ver-
kaufen. Können Sie uns hierbei beraten und den 
Verkauf übernehmen?‘ Entscheidend für Kon-
takte in meinem Beruf sind Sympathie, Vertrau-
en und natürlich Kompetenz. So erhalte ich öfter 
Anrufe von bisher unbekannten Interessenten 
mit der Einleitung: ‚Sie sind mir empfohlen wor-
den.‘ Vertrauen ist das A und O, denn wenn mir 
jemand den Verkauf seiner Immobilie anvertraut, 
muss er sich absolut auf mich verlassen können.“

Da schließt sich die Frage an, wie ein potentieller 
Verkaufsinteressent eine mögliche Zusammen-
arbeit mit Frau Frankfurth prüfen und umsetzen 
kann: „Rufen Sie mich einfach an. Wenn Sie möch-
ten, vereinbaren wir einen Termin und besprechen 
Ihr Verkaufsvorhaben, natürlich unverbindlich. Da-
zu gehört die Bewertung Ihrer Immobilie, die ich 
für Sie unentgeltlich durchführe und Ihnen so einen 
realistischen Marktpreis nennen kann. Bei Interesse 
an einer Zusammenarbeit beauftragen Sie mich 
mit der Suche nach einem solventen Käufer. Wir 
besprechen die Vermarktungsstrategie, ich stimme 
mit Ihnen die Einzelheiten ab, u.a. die Publizierung 
in verschiedenen Fachmedien, die Aufbereitung des 
Exposés, die Auswahl der Kaufinteressenten etc. Wir 
fotografieren dazu das Objekt und erstellen die Ob-
jektbeschreibungen. Bevor wir dann das Angebot 
am Markt platzieren, setze ich mich noch einmal 
für eine abschließende Prüfung mit Ihnen zusam-
men, um sicher zu sein, dass alles Ihren Vorstel-
lungen genügt. Das Angebot publizieren wir dann 
in denjenigen Fachmedien, die erfahrungsgemäß 
die beste Resonanz versprechen. Zudem haben wir 
den Vorteil, in den Schaufenstern und Beratungs-
räumen von mehr als 100 Geschäftsstellen der 
Berliner Volksbank das Kurzexposé ausstellen zu 
können und präsentieren das Objekt so vielen tau-
send Bankkunden. Die Besichtigungen von Interes-
senten organisiere ich gemäß Ihren Vorstellungen, 
z.B. – wenn von Ihnen gewünscht – auch ohne Ihre 
Anwesenheit. Durch Vorsortierung der Anfragen 
ermögliche ich nur ernsthaften Interessenten einen 
Besuch Ihrer Immobilie. Häufig habe ich auch in 
meiner Interessentendatei mögliche seriöse Erwer-
ber, die in Frage kommen. Übrigens: dem Käufer 
stehen wir mit Dienstleistungen unseres Mutterun-
ternehmens, der Berliner Volksbank, zur Verfügung, 
vor allem bei der Finanzierung des Kaufes. Zudem 
arbeiten wir mit erfahrenen Anwälten und Notaren 
zusammen, die bei den vertragsrechtlichen Modali-
täten zur Seite stehen. Kurz gesagt: Sie müssen sich 
um die Organisation der Verkaufsaktivitäten nicht 
kümmern.“ 

Das seriöse Image der Berliner Volksbank – als 
„Mutter“ der Immobiliengesellschaft – war auch 
für Herrn Jens Kutschke, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer, ein wichtiges Kriterium für die Kon-

bei knappem Angebot gilt auch für die an den 
Berliner Norden angrenzenden Orte Glienicke/
Nordbahn, Hohen Neuendorf und Birkenwerder.“

Und wie schätzt Frau Frankfurth die Entwicklung 
des Marktes für Wohnimmobilien ein? „Da werde 
sich in naher Zukunft nicht viel ändern, meint sie. 
Weiterhin möchten Käufer im attraktiven Norden 
Immobilien erwerben und bereit sein, hohe und 
weiter leicht steigende Preise zu bezahlen.“Zuhause im Norden

Mit Ilona Frankfurth, Immobilienberaterin und -maklerin 
der Berliner Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

taktaufnahme bei seiner Suche nach einem Haus 
in Frohnau. Dieser „Vertrauensbonus“ – so seine 
Formulierung – habe sich für ihn beim Kennen-
lernen von Frau Frankfurth bestätigt: „Schon ihre 
umgehende Reaktion auf meine erste Mail ist nicht 
unbedingt branchenüblich, so ist jedenfalls meine 
Erfahrung. Und während der gesamten Abwick-
lung meines Hauskaufes hat sie sich prima um alles 
gekümmert und begleitet, von der Erstbesichtigung 
bis hin zum Notartermin. Da ich selber einen Bera-
tungsberuf ausübe, weiß ich dieses Engagement 
und Knowhow besonders zu schätzen.“ 

Mit welchen Werten und Preisen können und 
müssen nun Käufer und Verkäufer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen 
und Baugrundstücken in der Region rech-
nen? „Die aktuellen Bodenrichtwerte betragen 
pro Quadratmeter z.B. in Frohnau 360 Euro, 
in Hermsdorf 300 Euro, in Lübars 210 Euro, in 
Waidmannslust 210 Euro. Derzeit erzielte Prei-
se für Baugrundstücke liegen jedoch deutlich 
darüber. Sehr gefragt in Frohnau sind Einfamili-
enhäuser ab 140 m². Hier werden Preise je nach 
Zustand ab ca. 400.000 Euro gezahlt. In Herms-
dorf zahlen Käufer für Einfamilienhäuser je nach 
Lage, Größe und Ausstattung ab 300.000 Euro, in 
Waidmannslust für ähnliche Objekte ca. 280.000 
Euro. Die Konstellation einer hohen Nachfrage F rohnau, Hermsdorf, Waidmannslust, Kon-

radshöhe, Heiligensee, Lübars, Alt-Tegel, 
Borsigwalde: diese und eine Reihe anderer wun-
derschöner Ortsteile prägen den Norden Berlins. 
Viel Wald, Wasser, angenehme Wohnatmosphä-
re: Hier ist vielfach „die Welt noch in Ordnung“. 
Entsprechend begehrt sind Wohnimmobilien im 
Berliner Norden und im angrenzenden Umland.

Frau Ilona Frankfurth, Immobilienberaterin und 
-maklerin bei der Berliner Volksbank Immobili-
en GmbH, Mitglied im Fachverband RDM, kennt 
sich hier bestens aus. Seit mehr als zwei Jahr-
zehnten lebt sie hier, berät vertrauensvoll ihre 
Kunden und unterstützt sie beim Kauf und Ver-
kauf von Wohnimmobilien.

Frohnau Objekt-Nr. 1028

Baugrundstück in 325.000,00 €  
idylischer Lage (zzgl. Prov.) 
Grundstück: ca. 830 m²

Heiligensee Objekt-Nr. 9715

Bungalow  255.000,00 €
Wohn-Nutzfl.: ca. 152 m²  (zzgl. Prov.)
Grundstück: ca. 524 m² 3 Zimmer

Zehdenick (OHV) Objekt-Nr. 9899

Mehrfamilienhaus im 390.000,00 € 
historischen Stadtzentrum (zzgl. Prov.)
6 Wohneinheiten voll vermietet

Schönfließ (OHV) Objekt-Nr. 9981

Maisonettewohnung direkt 175.000,00 € 
am Stadtrand zu Frohnau (zzgl. Prov.) 
3 Zi. + Hobbyraum + Garten

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln
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Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Wie finde ich den Immobilien-
makler meines Vertrauens?

Helfen können Ihnen dabei folgende Fragen, die 
Sie  -z.B. bei einer Verkaufsabsicht- einem  Makler 
im Vorfeld einer Beauftragung stellen sollten:

 � Wie lange sind Sie schon in diesem 
Beruf tätig und haben Sie eine ent-
sprechende Berufsausbildung?

 � Sind Sie Mitglied in einem Fachverband?

 � Können Sie mir Referenzen benennen 
für erfolgreich abgewickelte Aufträge?

 � Können Sie spezielles Knowhow auf-
weisen für die Region oder die Objekt-
art, die für mich relevant ist/sind?

 � Wie würden Sie konkret für mich 
tätig werden, welche Vermark-
tungsstrategie empfehlen Sie?

 � Wie finden Sie Käufer für meine Immo-
bilie, die seriös und solvent sind?

 � In welcher Zeit meinen Sie, den Auf-
trag für mich erfüllen zu können?

 � Sind Sie sicher, den von Ihnen be-
zifferten Marktpreis für mein Objekt 
auch realisieren zu können?

 � Mit welchen Partnern/Netzwer-
ken arbeiten Sie zusammen? 

© ArTo -  Fotolia.com

Ihre Spezialistin für Immobilien im Norden von Berlin und in Oberhavel Ihre Spezialistin für Immobilien im Norden von Berlin und in Oberhavel 76
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Raffael Meisel
Immobilienberater (Süd)

Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
Büro Süd
Alt-Rudow 71
12355 Berlin
Telefon:  (030) 56 55555 14
E-Mail:  raffael.meisel@bvbi.de
Internet: www.bvbi.de

Lichtenrade Objekt-Nr. 9846

Doppelhaushälfte 294.000,00 €
mit Garage (käuferprovisionsfrei)
Wohn-Nutzfl.: ca. 163 m²  4 Zimmer 
Grundstück: ca. 317 m²

Mariendorf Objekt-Nr. 9987

Eigentumswohnung 79.000,00 €
im Dachgeschoss (käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: ca. 55,52 m²  2 Zimmer 

Buckow Objekt-Nr. 9861

Vermietete ETW inkl. 77.000,00 € 
Garagenstellplatz (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: ca. 51,32 m²  1,5 Zimmer 

Tempelhof Objekt-Nr. 9810

Reihenhaus 
im Fliegerviertel

Ihr Spezialist für Immobilien in Tempelhof-Schöneberg, Kreuzberg, Neukölln, Treptow-Köpenick Ihr Spezialist für Immobilien in Tempelhof-Schöneberg, Kreuzberg, Neukölln, Treptow-Köpenick

Meisel äußert sich so: „Der schnelle Preisanstieg 
in jüngst vergangener Zeit hat auch dazu geführt, 
dass qualitativ minderwertige Immobilien an den 
Markt gebracht und auch überhöhte Preise auf-
gerufen wurden und werden. Deswegen ist für 
Käufer ein selektives Vorgehen mit detaillierter 
Recherche bezüglich der Angebote unbedingt 
ratsam. Meine Kollegen und ich von der Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH prüfen in jedem Fall 
im Vorfeld eines möglichen Angebotes das Ob-
jekt, bevor es in unser Portfolio aufgenommen 
wird und so an den Markt gelangt. Substanz, Zu-
stand, Lage und auch die ‚Historie‘ der jeweiligen 
Immobilie sind Merkmale, die wir genau ‚unter 
die Lupe‘ nehmen und die maßgeblich den tat-
sächlichen Marktwert determinieren. Die profes-
sionelle Analyse der wertbestimmenden Faktoren 
ist nicht nur für Eigennutzer, sondern auch für jene 
bedeutsam, die ihr Kapital rentabel in Immobilen 
investieren wollen. So sind Renditen von 5 % p.a. 
und mehr für Kapitalanleger durchaus nicht un-
realistisch, aber das Objekt muss allen Prüfungen 
vor einer positiven Kaufentscheidung standhal-
ten! Stehen Renovierungen oder Instandhaltungs-
maßnahmen an? Sind ausreichende Rücklagen 
gebildet? Wie sind die Eigentümergemein-
schaft und die energetische Situation des Ob-
jektes bzw. Gesamthauses zu bewerten? Hier 
sind systematische Analysen erforderlich, um 
nicht ‚die Katze im Sack‘ mit großem Enttäu-
schungspotential zu kaufen.“

Angesichts der ungebremsten Immobilien-
nachfrage möchten wir von Herrn Meisel wis-
sen, wie es um ein entsprechendes Angebot 
bzw. um die Verkaufsbereitschaft von Immo-
bilieneigentümern in seiner Region bestellt 
ist. Hier ist seine Antwort: „Von besonderer 
Bedeutung ist unsere enge Zusammenar-
beit mit unserer ‚Mutter‘, also mit der Berliner 
Volksbank. Die vertrauensvolle Beziehung der 
Bankkunden zu ihren Beratern bei der Bank 
in mehr als 100 Filialen hat zur Folge, dass 
im Rahmen von Finanzgesprächen häufig 
persönliche Lebenssituationen besprochen 
werden, die wirtschaftlich relevante Ent-
scheidungen der Kunden zum Inhalt haben. 
Berufsbedingte Umzüge, geerbtes Immobi-

lieneigentum, plötzliche finanzielle Engpässe, 
Bedürfnisse älterer Kunden nach Anpassung 
der Wohnsituation: das sind Beispiele für Situ-
ationen, in denen Eigentümer von Immobilien 
darüber nachdenken, ob und wie sie gegebe-
nenfalls dieses Eigentum optimal veräußern 
könnten. Dann können wir, die Berater der Ber-
liner Volksbank Immobilien GmbH, – wenn der 
Bankkunde es möchte – Gesprächspartner bei 
dieser wichtigen Entscheidungsfindung sein. 
Selbstverständlich gilt dieses Angebot auch 
für jene Verkaufsinteressenten, die nicht auch 
gleichzeitig Kunden der Bank sind. In den ersten 
Gesprächen mit dem Verkaufsinteressenten ent-
steht ein gegenseitiges Vertrauen, als zentrale Vo-
raussetzung für ein erfolgreiches Miteinander im 
Interesse meines Kunden. Grundsätzlich warne 
ich vor übereilten Verkäufen. Natürlich gibt 
es Situationen, in denen ein schneller Verkauf 
zur Beseitigung finanzieller Engpässe erfolgen 
muss. Trotzdem ist eine – natürlich zügige – pro-
fessionelle Verkaufsstrategie zur Erzielung eines 
optimalen Preises erforderlich. Diesen errechne 
ich für meine Kunden unter Zugrundelegung 
statischer Größen – Bodenrichtwerte, Bausub-

stanz, Abschreibungen etc. – und insbesondere 
von dynamischen Faktoren und Entwicklungen 
der Marktpreise, bedingt durch Angebot und 
Nachfrage in der betreffenden Region mit einer 
spezifischen Lage.

Bei der Findung eines solventen Käufers ist eben-
falls unsere Verbindung zur Berliner Volksbank 
hilfreich. Zum einen äußern viele Bankkunden 
– die Berliner Volksbank hat ca. 650.000 Kun-
den – Kaufwünsche und präzisieren diese sehr 
genau hinsichtlich Objektart, Preisvorstellung, 
gewünschte Region und Lage. So können wir 

in einer viele tausende Interessenten umfas-
senden Vormerkliste zielgerichtet und schnell 
einen passenden Käufer finden. Zum anderen 
kann die Bank dem Interessenten passgenau 
eine Finanzierung für den Immobilienerwerb 
bieten, die dann eine reibungslose Realisie-
rung des Kaufs und der Eigentumsübertra-
gung sichert.“

Abschließend möchten wir von Herrn Mei-
sel wissen, was seinen Kunden besonders 
wichtig ist. „A und O sind Vertrauen und die 
Gewissheit beim Kunden, dass ich mich mit 
ganzer Kraft in seinem Interesse engagiere. 
Die volle Konzentration auf das Anliegen 
meiner Kunden ist eine zentrale Erfolgsvo-
raussetzung. Unterstützt werde ich dabei 
auch durch die Arbeit des ‚Backofficeteams‘ 
der Berliner Volksbank Immobilien GmbH, das 
die umfangreichen organisatorischen und 
abwicklungstechnischen Aufgaben für mich 
übernimmt. So kann ich mich vollumfänglich 
meinen Kunden widmen.“
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F ür jeden etwas: Sie mögen dörfliches Ambi-
ente, ruhige Sträßchen, grüne Idylle? Oder 

Sie haben es lieber städtisch, lebendig, citynah 
und multikulturell? Im Süden und Südosten Ber-
lins haben Sie die freie Auswahl. Britz, Buckow, 
Rudow, Mariendorf, Marienfelde, Lichtenrade 
und Teile von Treptow-Köpenick sind z.B. ge-
eignete Ortsteile für Ruhesuchende und Natur-
liebhaber. Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof und 
Schöneberg werden von denjenigen bevorzugt, 
die Abwechslung und Betriebsamkeit mögen, 
die abends gern ausgehen, die das Miteinander 
unterschiedlicher Lebensformen schätzen.

All diese Bezirke bzw. Ortsteile bilden das Ak-
tionsfeld von Herrn Raffael Meisel, Immobilien-
berater und -makler der Berliner Volksbank Im-
mobilien GmbH. In dieser Region kennt er sich 

aus, hier ist er zu Hause und er schwärmt: „Die 
Mischung aus Historie und Moderne, Gründer-
zeit- und Fachwerkhäuser sowie alte Villen auf 
der einen, neue Siedlungen und Wohnviertel mit 
modernen Immobilienobjekten auf der anderen 
Seite, das macht den unwiderstehlichen Reiz 
‚meiner‘ Region aus. Und da gibt es keine einzige 
Gegend, die von Kaufinteressenten nicht für at-
traktiv befunden und trotz der erfolgten starken 
Preisanstiege auch unvermindert nachgefragt 
wird. Selbst in Kreuzberg, inzwischen vielerorts 
durch Hochpreisigkeit gekennzeichnet, gibt es 
weiterhin intensive Immobiliennachfragen von 
Zuzüglern oder Kapitalanlegern. Auch Tempel-
hof kommt mehr und mehr in den Fokus von 
Käufern – bei vergleichsweise noch moderaten 
Preisen. Das gilt ebenso für früher eher ‚vernach-
lässigte‘ Gegenden in Neukölln oder auch Ober- 
bzw. Niederschöneweide. Und Familien, Natur-
freunde und jene , die gerne im Haus auf der 
eigenen Scholle wohnen, zieht es unvermindert 
in die grünen Kieze in Buckow, Rudow, Britz, Ma-
rienfelde und -dorf sowie Treptow und Köpenick.“

Die sehr verschiedenartigen Wohn- und Im-
mobiliensituationen im südlichen und süd-
östlichen Berlin spiegeln sich in entsprechend 
unterschiedlichen Preisen wider. Herr Meisel 
nennt Beispiele, wie sich diese Unterschiede in 
aktuellen Zahlen darstellen: „Insgesamt haben 
wir – wie in ganz Berlin – natürlich auch hier in 
‚meinen‘ Gebieten in den letzten Jahren deutlich 
spürbare Preisanstiege in allen Immobilienseg-
menten erlebt. Dieser Anstieg wird sich – bedingt 
durch andauernde Nachfrage – fortsetzen, aller-
dings nicht mehr in der bisherigen Dynamik, son-
dern moderater. Aktuell muss man z. B. für den 
Kauf einer Eigentumswohnung in Neukölln ab 
1.500 Euro pro m2 einplanen, bei guter Substanz 
in attraktiven Lagen schon deutlich über 2.000 
Euro. Für ähnliche Objekte in Tempelhof sollte ein 
Käufer im Minimum 2.000 Euro je m2, meist eher 
mehr veranschlagen. Weiter entfernt von der 
Stadtmitte, z.B. im südlichen Rudow, kann man 
Eigentumswohnungen dagegen noch zwischen 
1.500 und 2000 Euro pro m2 erwerben, für ein frei-
stehendes Einfamilienhaus in Rudow sollte man 
ab 220.000 Euro einplanen. Und wenn der Käufer 
gerne am Wasser wohnen möchte, beispielsweise 
im schönen Köpenick, müsste er durchaus um die 
3.000 Euro für den m2 bereit halten.“

Bei auch künftig zu erwartenden Preisanstiegen 
stellt sich demnach die Frage, ob der Immobili-
enberater einem potentiellen Käufer die rasche 
Realisierung seiner Kaufabsichten empfiehlt. Herr 

© Christian Karl / Fotolia.com
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Zuhause im Süden und 
Südosten von Berlin 
Mit Raffael Meisel, Immobilienberater und -makler der  
Berliner Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite
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