
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Traumhaus in Seenlage (Müritz)
�� Einfamilienhaus in Rheinsberg OT Kleinzerlang (OHV)
�� Baujahr 2012, 3 Zimmer, 138 m² Wohnfläche, 5.109 m² Grund 
�� Wärmepumpe, Solar, Kamin, Sauna, Gartenhaus, Teich, etc.
�� Kaufpreis: 555.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 43 

Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 24.10.2011
Hauptenergieträger: Erdgas
Verbrauchswert: 66,6 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 2012
Energieeffizient: B
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Zuhause im Süden und 
Südosten von Berlin
Mit Raffael Meisel, Immobilienmakler der Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

Für jeden etwas: Sie mögen dörfliches Ambiente, ruhige Sträßchen, grüne 
Idylle? Oder Sie haben es lieber städtisch, lebendig, citynah und multikulturell? 
Im Süden und Südosten Berlins haben Sie die freie Auswahl. Britz, Buckow, 
Rudow, Mariendorf, Marienfelde, Lichtenrade und Teile von Treptow-
Köpenick sind z.B. geeignete Ortsteile für Ruhesuchende und Naturliebhaber. 
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- 
makler der Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH. In dieser Region kennt er sich aus, hier 
ist er zu Hause und er schwärmt: „Die Mischung 
aus Historie und Moderne, Gründerzeit- und Fach-
werkhäusern sowie alten Villen auf der einen, neue 
Siedlungen und Wohnviertel mit modernen Immo-
bilienobjekten auf der anderen Seite, das macht 
den unwiderstehlichen Reiz ‚meiner‘ Region aus. 
Und da gibt es keine einzige Gegend, die von Kauf- 
interessenten nicht für attraktiv befunden und 
trotz der erfolgten starken Preisanstiege auch 
unvermindert nachgefragt wird. Selbst in Schöne- 
berg, inzwischen vielerorts durch Hochpreisig-
keit gekennzeichnet, gibt es weiterhin intensive  
Immobiliennachfragen von Zuzüglern oder Kapital- 
anlegern. Auch Süd-Tempelhof kommt mehr 
und mehr in den Käuferfokus – bei im Vergleich 
zur Berlin-City noch moderaten Preisen. Das gilt  
ebenso für früher eher ‚vernachlässigte‘ Gegenden 

im südlichen Neukölln oder auch Ober- bzw. Nieder- 
schöneweide. Und Familien, Naturfreunde und 
jene, die gerne im Haus auf der eigenen Scholle 
wohnen, zieht es unvermindert in die grünen Kieze  
in Buckow, Rudow, Britz, Marienfelde und -dorf 
sowie Treptow und Köpenick.“

Die sehr verschiedenartigen Wohn- und Immo- 
biliensituationen im südlichen und südöst-
lichen 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 – be-
dingt durch andauernde Nachfrage – fortsetzen, 
allerdings nicht mehr in der bisherigen Dynamik, 
sondern moderater. Aktuell muss man z. B. für 
den Kauf einer ETW mit mehr als 2 Zimmern in 

Neukölln ab 2.000 Euro pro m² einplanen, bei guter 
Substanz in attraktiven Lagen schon deutlich über 
2.500 Euro. Für ähnliche Objekte in Tempelhof 
sollte ein Käufer auch über 2.500 Euro je m² veran-
schlagen. Weiter entfernt von der Stadtmitte, z.B. 
im südlichen Rudow, kann man Eigentumswoh-
nungen dagegen noch zwischen 2.000 und 3.000 
Euro pro m² erwerben, für ein freistehendes Ein- 
familienhaus in Rudow sollte man jedoch nunmehr 
ab 300.000 Euro einplanen. Und wenn der Käufer 
gerne am Wasser wohnen möchte, beispielsweise 
im schönen Köpenick, müsste er durchaus um die 
3.500 Euro für den m² bereit halten.“

Bei auch künftig zu erwartenden Preisan-
stiegen stellt sich demnach die Frage, ob der 
Immobilienmakler einem potentiellen Käufer 
die rasche Realisierung seiner Kaufabsichten 
empfiehlt. Herr Meisel äußert sich so: „Der 
schnelle Preisanstieg in jüngst vergangener Zeit 
hat auch dazu geführt, dass qualitativ minderwer-
tige Immobilien an den Markt gebracht und auch 
überhöhte Preise aufgerufen wurden und werden. 
Deswegen ist für Käufer ein selektives Vorgehen 

mit detaillierter Recherche bezüglich der Ange-
bote unbedingt ratsam. Meine Kollegen und ich 
von der Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
prüfen in jedem Fall im Vorfeld eines möglichen 
Angebotes das Objekt, bevor es in unser Portfolio 
aufgenommen wird und so an den Markt gelangt. 
Substanz, Zustand, Lage und auch die ‚Historie‘ 
der jeweiligen Immobilie sind Merkmale, die wir 
genau ‚unter die Lupe‘ nehmen und die maßgeb-
lich den tatsächlichen Marktwert determinieren. 
Die professionelle 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 4 % p.a. und mehr für Kapitalanleger durchaus 
nicht unrealistisch, aber das Objekt muss allen 
Prüfungen vor einer positiven Kaufentscheidung 
standhalten! Stehen Renovierungen oder Instand-
haltungsmaßnahmen an? Sind ausreichende 
Rücklagen gebildet? Wie sind die Eigentümer- 
gemeinschaft und die energetische Situation des  
Objektes 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  
wissen, wie es um ein entsprechendes An-
gebot bzw. um die Verkaufsbereitschaft von 
Immobilieneigentümern in seiner Region be-
stellt ist. Hier ist seine Antwort: „Von besonde-
rer Bedeutung ist unsere enge Zusammenarbeit 
mit unserer ‚Mutter‘, also mit der Berliner Volks-
bank. Die vertrauensvolle Beziehung der Bankkun-
den zu ihren Beratern bei der Bank hat zur Folge, 
dass im Rahmen von Finanzgesprächen häufig 
persönliche Lebenssituationen besprochen wer-
den, die wirtschaftlich relevante Entscheidungen 
der Kunden zum Inhalt haben. Berufsbedingte 
Umzüge, geerbtes Immobilieneigentum, plötz-
liche finanzielle Engpässe, Bedürfnisse älterer 
Kunden nach Anpassung der Wohnsituation: das 
sind Beispiele für Situationen, in denen Eigen- 
tümer von Immobilien darüber nachdenken, ob 
und wie sie gegebenenfalls dieses Eigentum op-
timal veräußern könnten. Dann können wir, die 
Berater der Berliner Volksbank Immobilien GmbH, 

– wenn der Bankkunde es möchte – Gesprächs-
partner bei dieser wichtigen Entscheidungsfin-
dung sein. Selbstverständlich gilt dieses Angebot 
auch für jene Verkaufsinteressenten, die nicht 
auch gleichzeitig Kunden der Bank sind. In den er-
sten Gesprächen mit dem Verkaufsinteressenten 
entsteht ein gegenseitiges Vertrauen, als zentrale 
Voraussetzung für ein erfolgreiches Miteinander 
im Interesse meines Kunden. Grundsätzlich warne 
ich vor übereilten Verkäufen. Natürlich gibt es Situ-
ationen, in denen ein schneller Verkauf zur Beseiti-
gung finanzieller Engpässe erfolgen muss. Trotz-
dem ist eine – natürlich zügige – professionelle 
Verkaufsstrategie zur Erzielung eines optimalen 
Preises erforderlich. Diesen errechne ich für meine 
Kunden unter Zugrundelegung statischer Größen 
– Bodenrichtwerte, Bausubstanz, Abschreibungen 
etc. – und insbesondere von dynamischen Fak-
toren und Entwicklungen der Marktpreise, bedingt 
durch Angebot und Nachfrage in der betreffenden 
Region mit einer spezifischen Lage.
Bei der Findung eines solventen Käufers ist 
ebenfalls unsere Verbindung zur Berliner Volks-
bank hilfreich. Zum einen äußern viele Bankkun-
den Kaufwünsche und präzisieren diese sehr 
genau hinsichtlich Objektart, Preisvorstellung, 
gewünschter Region und Lage. So können wir in 
einer viele tausende Interessenten umfassenden 
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 Realisierung des 
Kaufs und der Eigentumsübertragung sichert.“

Abschließend möchten wir von Herrn Mei-
sel wissen, was seinen Kunden besonders 
wichtig ist. „Das A und O sind Vertrauen und die 
Gewissheit beim Kunden, dass ich mich mit gan-
zer Kraft in seinem Interesse engagiere. Die volle 
Konzentration auf das Anliegen meiner Kunden 
ist eine zentrale Erfolgsvoraussetzung. Unter-
stützt werde ich dabei auch durch die Arbeit des 
‚Backofficeteams‘ der Berliner Volksbank Immo-
bilien GmbH, das die umfangreichen organisato-
rischen und abwicklungstechnischen Aufgaben 
für mich übernimmt. So kann ich mich vollum-
fänglich meinen Kunden widmen.“

Büro Süd
Alt-Rudow 71
12355 Berlin

Raffael Meisel
Tel. (030) 56 55555-14

raffael.meisel@bvbi.de

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

verm. 1-Zimmer-Wohnung in Berlin-Lichtenrade 
Kaufpreis: 78.500,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 37,45 m² Baujahr: 1955
 Zimmer: 1
V, 115,11 kWh, F, BJ 1955, D

Objekt-Nr. 1623

Reihenmittelhaus in Berlin-Britz
Kaufpreis: 415.000,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 100 m² Baujahr: 1929
Grundstück: 178 m² Zimmer: 4

Objekt-Nr. 1831

Reihenhaus in Berlin-Tempelhof (verkauft)
Reihenhaus im Fliegerviertel 

Objekt-Nr. 9810

Garten-Maisonette-Wohnung in Berlin-Buckow
Kaufpreis: 299.000,00 € (Käuferprovisionsfrei)
Wohnfläche: 80,51 m² Baujahr: 1995
 Zimmer: 3
V, 154 kWh, Gas, BJ 1995, E

Objekt-Nr. 1796

Handverlesene Angebote:

VERKAUFT

Treptow-Köpenick © BVBI

Schöneberg © BVBI
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Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH

LIESEN10 
Wohneigentum mitten in 
Berlin großzügigen 5-Zimmer-Dachgeschosswoh-

nung mit rd. 213 m² Wohnfläche.

Die klare Formensprache mit großen Fenster-
flächen und halbgeöffneten Loggien zeigen 
schon nach außen, mit welchem Qualitäts-
anspruch die Architekten des Berliner Inge-
nieurbüros BEP an die Planung gegangen 
sind. Architektonisch ist das Erdgeschoss 
mit geflammten Klinkern als Sockel ausge-
bildet, der den Rahmen der oberen Etagen 
trägt. Das Farbspiel aus anthrazitfarbenen 
Fassadenflächen und horizontalen, weißen 
Gesimsbändern wird durch die sonnengelben 
Fenstermarkisen kontrastreich betont und gibt 
der Fassade ein immer neues Gesicht. Die 
Liebe zum Detail setzt sich auch im Inneren 
fort. Ein Beispiel ist der zusätzliche Zugang 
zu den Müllräumen, sodass die Männer der 
Müllabfuhr nicht durch den Eingangsbereich 
des Hauses müssen. Das Entree ist schließlich 
die Visitenkarte des Hauses. Granitböden, ein 
Wechsel von Sichtbeton und farbig gestalteten 
Putzflächen sowie eine effektvoll beleuchtete 
Klinkerwand unterstreichen den edlen Ein-
druck des Gebäudes.

Durchdachte Grundrisse

Bei der Grundrissgestaltung gab es ein klares 
Anforderungsprofil: viel Licht, viel Luft und eine 
großzügige Raumwirkung bei kompakter Flur-
ausnutzung. So wurde das Haus von innen 
nach außen entwickelt, denn vorrangig sollen 
sich die Bewohner in ihrer Wohnung wohlfüh-
len. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bo-
dentiefe Fenster in jedem Zimmer lassen viel 
Licht in die gesamte Wohnung. Das Highlight 
ist aber, dass jede Wohnung auch zu beiden 
Seiten Austritt ins Freie ermöglicht. Hier heißt 
es nicht Balkon oder Loggia, sondern beides. 
Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen an-
stelle des Balkons natürlich über eine Terrasse 
mit eigenem Gartenanteil.

Auch in Sachen Komfort ist an alles gedacht. 
Selbstverständlich verbindet ein Aufzug alle 
Etagen vom Keller bis zum Dach. Jede Woh-
nung verfügt über ein Kellerabteil und einen 
Abstellraum innerhalb der Wohnung. Besonde-
re Akzente werden mit der Ausstattungsserie 
Subway 2.0 von Villeroy & Boch und Grohe-
therm 2000 von Grohe in den Bädern gesetzt. 

Die zeitlose Eleganz der Badkeramik und 
Armaturen passt perfekt zu den großforma-
tigen Feinsteinzeugfliesen. In allen 3-Zimmer-
Wohnungen wird ein separates Gäste-WC mit 
Duschbad eingebaut.

Auch in Sachen Energieeffizienz ist der Neu-
bau LIESEN10 eine runde Sache. Ein aufeinan-
der abgestimmtes Wärmedämmkonzept von 
Fassade und Fensterelementen sorgt mit der 
parkettbelegten Fußbodenheizung nicht nur 
für ein gutes Raumklima, sondern mit einem 
Wärmebedarf von nur 51,9 KW/m²a auch für 
geringe Heizkosten. 

Baubeginn erfolgt

Noch lässt sich bei einem Besuch in der  
Liesenstraße 10 kaum erahnen, wie man hier 
einmal leben würde. Die Umgebung lieben zu 
lernen schon. Kurzfristig wird mit den Bau-
arbeiten begonnen und planmäßig können die 
neuen Eigentümer ihre Wohnung Ende 2018 
beziehen. Die Preise beginnen ab rd. 360.000 
Euro und enden mit knapp 867.000 Euro für 
eine 111 m²- Dachgeschosswohnung mit se-
parater, fast 50 m² großer Dachterrasse. Aus-
führliche Informationen, wie ein interaktives 
Verkaufsprospekt, können Interessenten auf 
der Internetseite der BVBI (Berliner Volksbank 
Immobilien) unter bvbi.de/liesen10 anfordern.

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

LIESEN10 
Wohneigentum mitten in Berlin
Immobilieneigentum in Berlins Mitte zu besitzen steht für viele ganz oben auf 
der Wunschliste. Kurze Wege zum öffentlichen Nahverkehr, Arbeitsplatz wie 
auch kulturellen und gastronomischen Angeboten, sind dabei die Hauptargu-
mente, sich für den Wohnstandort „mittendrin“ zu entscheiden. So wundert es 
auch nicht, dass die Nachfrage nach innerstädtischen Wohnungen besonders 
hoch ist. Mehr als 40.000 Interessenten suchen auf den bekannten Immobilien-
plattformen nach geeigneten Eigentumswohnungen im Stadtbezirk Mitte.

Die hohe Nachfrage schlägt sich natürlich 
auch im Preis nieder. Und das fängt für den 
Bauherrn schon beim Grundstücksankauf an. 
Auch das Bauen selbst ist in innerstädtischen 
Lagen teurer als in Außenbezirken mit größe-
ren Freiflächen. Die enge Bebauung erfordert 
es zumeist, Heiztechnik, Nebenräume und 
auch Pkw-Stellplätze unter die Erde zu planen. 

Auch die vielen unterirdischen Versorgungslei-
tungen müssen bei den Bauarbeiten kosten-
treibend berücksichtigt werden. 

In der Folge wird bei den meisten Neubaupro-
jekten versucht, möglichst viele Wohnungen 
mit möglichst viel Wohnfläche zu errichten, 
um die Grundstücks- und Baukosten verteilen 

zu können. Leider bedeutet das Ergebnis allzu 
oft eine große, unpersönliche Wohnanlage mit 
Ausblick auf die nächste Wohnung oder die ge-
genüberliegende Straßenseite. Trotzdem ist es 
kaum noch möglich, eine Neubauwohnung in 
Berlin-Mitte unter 7.000 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche anzubieten.

Mitten in der Stadt – und trotzdem grün

Fast schon die Quadratur des Kreises ist es, 
innerstädtisch ein Grundstück zu finden, dass 
neben den Vorzügen der Innenstadtlage auch 
einen Grünblick bietet. Mit der Liesenstraße 10 
ist ein solches Grundstück gefunden. An der 
Liesenstraße, 1833 benannt nach dem Ber-
liner Gastronom Carl Adolf Friedrich Liesen, 
stoßen die Ortsteile Mitte und Gesundbrunnen 
aufeinander und beherbergen zu beiden Seiten 
vier der bekanntesten Berliner Kirchhöfe. Die 
weitläufigen und gepflegten Anlagen bieten 
nicht nur eine grüne Oase mitten in der Stadt, 
sondern den künftigen Bewohnern der Eigen-
tumswohnungen im Bauprojekt LIESEN10 
einen unverbauten Grünblick. Ohnehin ist die 
Lage abseits der nahen Chausseestraße über-
raschend grün. Hierzu zählt auch der Park am 
Nordbahnhof, durch den man, wie der Name 
schon vermuten lässt, zum Nordbahnhof 
kommt wie auch der nur ca. 600 Meter ent-
fernte Volkspark Humboldthain.

Den Standort zeichnen zudem kurze Wege zu 
U- und S-Bahn aus, die Stationen „Schwartz-
kopffstraße“ (U6) und „Humboldthain“ (S1/S2/
S25) liegen mit ca. 500 Metern im wahrsten 
Sinne des Wortes gleich „um die Ecke“.

Nur 11 Wohnungen in LIESEN10

Den Neubau in der Liesenstraße kann man mit 
Recht als „klein und fein“ beschreiben. Mit nur 
elf Wohneinheiten ist das Bauvorhaben für all 
diejenigen perfekt, die mit großen und unüber-
sichtlichen Eigentumsverhältnissen wenig an-
fangen können. Das Wohnungsangebot reicht 
von 2-Zimmer-Apartments mit 63 m² bis zur 

Informationen zu LIESEN10 
finden Sie unter:

www.bvbi.de/liesen10 

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555 56 
info@bvbi.de
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