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Fast noch neu: Stadtvilla Oranienburg
�� Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen
�� 4 Zimmer, 128 m² Wohnfläche, 498 m² Grundstück
�� Doppelgarage, Alarmanlage, Kamin, uvm.
�� Kaufpreis: 435.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 24

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 23.06.2014
Hauptenergieträger: Erdgas
Verbrauchswert: 81 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 2014
Energieeffizient: B
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Ihr Immobilienteam im Südwesten von Berlin, 
Potsdam und Potsdam-Mittelmark

Der Berliner Südwesten war schon immer eine bevorzugte Wohngegend. 
Zehlendorf, Dahlem, Nikolassee und Wannsee, aber auch Kleinmachnow, sind 
bekannt für die „Landflucht“ der städtischen Berliner um 1900. Viele schöne 
alte Villen stehen hier, Alleen, Parks und beschauliche Straßen prägen das 
angenehme Wohnambiente. Ähnliche Qualitäten bietet auch Potsdam – nur 
„einen Steinwurf“ von Berlin entfernt.

In diesen schönen Wohnregionen und Bezir-
ken ist unser Immobilienteam Süd-West Zu-
hause. Sandra Raschke und Jörg Wild haben 
gemeinsam 45 Jahre Immobilienerfahrung 
und betreuen Verkäufer und Käufer für die 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH.

„Ich bin Wahlberliner seit 1973“, so Herr Wild. „An 
der FU Berlin habe ich Betriebswirtschaftslehre 
studiert und mein Diplom erworben. Seitdem 
habe ich eine enge Beziehung zu Zehlendorf. Die 
Abwechslung von Parks und Gärten, alten und 
auch schönen neuen Häusern und das Flair ha-
ben mich immer fasziniert. Keiner anderen Stadt 
fühle ich mich so verbunden wie Berlin.“
Dass seine berufliche Erfahrung nun schon 
mehrere Jahrzehnte umfasst, wurde ihm neu-
lich bei einem Anruf eines ehemaligen Kunden 
wieder vor Augen geführt. „Der Kunde wollte 

jetzt seine Wohnung verkaufen, die ich ihm vor 
mehr als zwanzig Jahren vermittelt hatte. Da er 
sich offenbar aufgrund seiner damaligen guten 
Erfahrungen mit meiner Tätigkeit für ihn sofort 
an mich erinnert und jetzt mit dem Verkauf be-
auftragt hat, freut mich das sehr. Und eine solche 
Langzeitwirkung meiner Kundenkontakte macht 
mich auch ein bisschen stolz.“

Als gelernte Kauffrau für Bürokommunikation 
ist Sandra Raschke seit 10 Jahren in der Im-
mobilienberatung tätig. „Ein hoher Servicelevel, 
effektives Marketing und individuelle Betreuung 
sind mein Mantra. Mein Anspruch ist es, zu wis-
sen, was unsere Kunden wollen. Dabei hilft mir 
meine Leidenschaft für Blumen. Als Hobbyflo-
ristin im Familienunternehmen stehe ich oft vor 
hilflosen Ehegatten, die ihrer Angetrauten eine 
Freude bereiten möchten. Eine Beratung mit viel 

Fingerspitzengefühl wird mit treuen Kunden be-
lohnt. Mich interessiert vor allem was hinter der 
Immobilie steckt. Die Geschichten der Menschen, 
die größtenteils ihr ganzes Leben in einem Haus 
verbracht haben. Jeder Winkel im Hause, jede 
Blume im Garten steht für Erinnerungen. Wenn 
dann der Abschied naht, ist es für den Eigentümer 
oft schwer. Ich begleite sie auf diesem Weg und 
behalte dennoch den Käufer im Fokus, der dieses 
Heim zu seinem Zuhause machen möchte.“

Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die 
aktuellen Preise für Wohnimmobilien im Süd-
westen. „Da gibt es spürbare Unterschiede in den 
Teilregionen, mal abgesehen von individuellen Fak-
toren wie der Ausstattung, der Lage und dem jewei-
ligen Zustand der Objekte. Während man in Steglitz 
für Wohneigentum mit circa 3.000 bis 3.500 Euro je 
Quadratmeter rechnen kann und muss, sind dafür 
in Zehlendorf etwa 4.000 bis 5.000 Euro anzuset-
zen, in besonders ausgewählten Lagen – zum Bei-
spiel am Wasser – auch 5.500 bis 6.000 Euro. In 
Dahlem liegen die Quadratmeterpreise im Bereich 
von 5.500 bis 7.000 Euro.“

Viele Interessenten suchen Immobilien in Was-
sernähe, häufig verbunden mit der Möglichkeit, 
das Wasser für Freizeit und Sport zu nutzen.
„Dafür ist Wannsee prädestiniert. Aber die erfor-
derlichen 4.000 bis 5.000 Euro pro Quadratmeter 
können nicht immer investiert werden – denn 
das Angebot ist knapp. Als Alternative bieten sich 
Potsdam und zum Beispiel Werder an, mit ähn-
lichen Attributen ausgestattet, aber preiswerter. 
So sind dort durchaus neuwertige Wohnungen an 
der Havel für 2.000 bis 3.000 Euro je Quadratme-
ter erhältlich. Unter Preiserwägungen bieten sich 
für Kaufinteressenten, die nicht stadtgebunden 
sind bzw. eine ländliche Idylle schätzen, Wohnim-
mobilien im weiteren südwestlichen Umland an, 
z.B. in ländlichen Gebieten von Potsdam-Mittel-
mark oder kleineren Städten wie Jüterbog oder 
Treuenbrietzen.“

Wir warten mit einer Fülle und besonderen 
Vielfalt von Immobilienangeboten auf, deren 
Herkunft wir unserem Mutterunternehmen der 
Berliner Volksbank eG zu verdanken haben: „Die 
Bankkunden wissen, dass wir in allen Fragen rund 
um die Immobilie ihr Ansprechpartner sind. Sie ge-
hen in die Geschäftsstellen der Bank und äußern 
ihre Wünsche, Immobilien zu kaufen, zu verkaufen, 
zu finanzieren oder zu versichern. Für Finanzie-
rungen und Versicherungen von Immobilien ist die 
Bank zuständig, die Kauf- und Verkaufsberatungen 
sowie -aufträge erfüllen wir, die Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH, für die Kunden. Grundlage all 
dieser Kundenaufträge ist das Ansehen der Berli-
ner Volksbank, das Vertrauen, das die Kunden mit 
uns verbindet und das von zentraler Bedeutung im 
Immobiliengeschäft ist. Diesen ‚Vertrauensbonus‘ 
spüren wir nicht nur bei den Kunden der Bank, auch 
viele Nichtkunden betrauen uns deswegen mit dem 
Verkauf ihrer Immobilie.“

Eigentümer stellen sich häufig die Frage, ob 
sie den Verkauf allein organisieren und umset-
zen oder ob sie dafür einen Fachmann, einen 
Immobilienberater einschalten sollten. Welche 
Leistungen erbringt unser Immobilienteam? 
„Ein Schlüsselthema ist die richtige Preisfindung 
für die Immobilien“, sagt Herr Wild. „Als Gutach-
ter für die Verkaufswertermittlung errechne ich 
einen marktgerechten Preis. Bei einem zu niedrig 
angesetzten Preis wird im Verkaufsfalle Geld ver-
schenkt, eine überhöhte Preisforderung bewirkt 
meist ausbleibende Nachfrage mit der Folge, 
dass im Nachhinein der Preis reduziert werden 
muss. Das signalisiert Bereitschaft für mögliche 
weitere Preisnachlässe und ruft Schnäppchen-
jäger auf den Plan.“ „In der Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH verfügen wir über eine um-
fangreiche Kartei von Interessenten“, führt Frau 
Raschke weiter aus, „denen wir auf Grundlage 
ihrer individuellen Suchanforderungen zielgenau 
Angebote unterbreiten. So kommen dann zu 
den von uns organisierten Besichtigungen nur 
Interessenten, die auch wirkliches Interesse für 
dieses Objekt haben und kaufbereit sind. Zudem 
haben sie häufig bereits im Vorfeld mit der Berli-
ner Volksbank mögliche Finanzierungen erörtert, 

um so im Falle einer Realisierung des Kaufes die 
schnelle Bereitstellung des Kaufpreises bewirken 
zu können. Und die Solvenz des Käufers ist ja von 
herausragender Bedeutung für den Verkäufer.“

Ist der Käufer gefunden, dann beschreiben 
beide ihre Aufgaben so: „Im Auftrag unseres 
Kunden begleiten wir die Erstellung des notariel-
len Kaufvertrages und nehmen den Notartermin 
gemeinsam mit ihm wahr. Bei Bedarf ‚übersetzen‘ 
wir gern auch im Vorfeld das ,Fachchinesisch‘, so 
dass die Vereinbarung auch in allen Einzelheiten 
vom Kunden verstanden wird.“

Wie sich fachliches Knowhow und Einfühlungs-
vermögen ideal kombinieren lassen, hat unser 
Immobilienteam schon oft unter Beweis stel-
len dürfen. „Erst vor kurzem haben wir ein älteres 
Pärchen in Marzahna besucht – ein verträumter 
Ort bei Treuenbrietzen – rund 1,5 h Autofahrt von 
Berlin entfernt. Das Paar genießt seit einigen Jah-
ren das Rentnerdasein und hat sich ein wahres 
Kleinod in ländlicher Idylle geschaffen. Das große 
Grundstück mit 3.000 m² macht zwar viel Arbeit, 
hält aber auch fit, so der Hausherr. Aber die mo-
natliche Rente reicht gerade mal so. Urlaub und 
Kultur bleiben da auf der Strecke. Dabei ist man 
doch als Grundbesitzer alles andere als arm dran. 
Auch können sie sich momentan nicht vorstellen, 
das geliebte Heim gegen eine Mietwohnung ein-
zutauschen und für ein Seniorenwohnheim sind 
sie ja noch viel zu jung. Wäre ein Blick in die Zu-
kunft möglich, könnten wir den beiden einen ver-
bindlichen Plan gestalten, wie Sie wann am besten 
verkaufen sollten und das zum besten Preis. Gut, 
dass wir dennoch von unserem Wissen profitieren. 
Bei Kaffee und Plätzchen haben wir verschiedene 
Varianten besprochen und immer das Bedürfnis 
der beiden im Auge behalten. Bei genauerer Be-
trachtung des Lageplans stellten wir fest, dass ein 
Grundstücksteil mit eigener Zufahrt evtl. abgeteilt 
werden könnte. Dieser Teil ist ungenutzt und wird 
regelmäßig mit dem Rasentraktor gemäht. ‚Kön-
nen Sie sich vorstellen auf knapp 1.000 m² Ra-
senfläche zu verzichten?‘ – beide sahen sich an, 
schmunzelten, schauten sehnsuchtsvoll über ih-
ren Grund und Boden und sagten: ‚Darüber könnte 
man schon nachdenken‘. Der Plan war perfekt und 
wir fuhren mit einer neuen Aufgabe ins Büro. Ist 
das Grundstück als Bauland geeignet bzw. geneh- 
migt die Baubehörde einen Neubau und zu welchen  
Bedingungen? Die Eigentümer brauchen sich um 
nichts zu kümmern. Wir holen alle Informationen 
ein, beauftragen einen Vermesser, finden den Käu-
fer und begleiten alle Parteien zum Kaufvertrag.     

Solche Geschichten schreibt unser Leben und dafür 
sind wir dankbar. Unser Arbeitsalltag ist abwechs-
lungsreich und selten von Routine bestimmt.“

Büro Süd-West
Teltower Damm 26
14169 Berlin

Jörg Wild
Tel.: (030) 56 55 555 - 23

joerg.wild@bvbi.de

Sandra Raschke
Tel.: (030) 56 55 555 - 25
sandra.raschke@bvbi.de

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Berlin-Lankwitz (verkauft)

Wohnfläche: 402 m² Baujahr: 1964
Grundstück: 1.000 m²

Objekt-Nr. 1706

Werder/Havel
Kaufpreis: 150.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 75,17 m² Baujahr: 2001
 Zimmer: 3 

Objekt-Nr. 1491

Berlin-Lichterfelde
Kaufpreis: 698.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 210 m² Baujahr: 1990
 Zimmer: 4 

Objekt-Nr. 1412

Potsdam – Waldstadt I
Kaufpreis: 140.000,00 € (zzgl. Prov.)
Wohnfläche: 69 m² Baujahr: 1996
 Zimmer: 2

Objekt-Nr. 1429

Handverlesene Angebote:

Glienicker Brücke  © Katja Xenikis / Fotolia.com

Nauener Tor in Potsdam © BVBI

VERKAUFT

Finanzierung
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