
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Neubauwohnungen Berlin-Karlshorst
�� zentrale Lage in Berlin-Karlshorst
�� 2-4-Zimmer-Wohnungen mit ca. 65-178 m² Wfl. im Bau 
�� Energieeffizienz A+, Tiefgaragenplätze möglich
�� Kaufpreis: ab 251.000 Euro (käuferprovisionsfrei)

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

Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 14.06.2016
Hauptenergieträger: BHKW/Gas
Verbrauchswert: 24,3 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 2016
Energieeffizient: A+
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Immobilienmanagement 
Ein wichtiger Bestandteil des „Private Banking“
Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, was 
eigentlich „Private Banking“ bedeutet, wenn er 
vor einer Bankfiliale mit entsprechender Be-
schilderung oder auch Werbung dazu stand? 
Die „Private Banking“-Abteilungen der Kredi-
tinstitute beschäftigen sich mit sämtlichen 
Bankgeschäften vermögender Privatkunden – 
ein Bereich der aufgrund der individuellen Be-
treuung zu einem der beratungsintensivsten 
der Banken gehört. 

Deutschlands wachsende Erbengeneration  
und auch erfolgreiche Jungunternehmer grei-
fen immer mehr auf diese umfangreichen 
Beratungsleistungen zurück. Denn die Kom-
plexität der Themen eines Vermögensma-
nagements ist kaum von einer Privatperson 
allein zu bewältigen, vor allem wenn die eige-
nen Expertisen in ganz anderen Bereichen des 
Wirtschaftslebens liegen.

Wichtige Themen des „Private Banking“ sind 
in der Regel die Vermögensstrukturanalyse, 
das Wertpapier- und Immobilienmanagement, 
das Private Risk Management, das Finanzie-

rungsmanagement sowie das Nachlassma-
nagement.

Heute möchten wir das Immobilienmanage-
ment genauer betrachten. Immobilien sind ein 
wichtiger und sensibler Vermögensbaustein. 
Ein Großteil der „Private Banking“-Kunden ver-
fügt bereits über ein umfangreiches Immobili-
enportfolio, dessen Ausbau und Entwicklung 
fortlaufend im Fokus steht. 

Wir – die Berliner Volksbank Immobilien GmbH, 
verfügen als 100%iges Tochterunternehmen 
der Berliner Volksbank eG über ausgezeichnete 
Kontakte und fundierte Kenntnisse des lokalen 
Immobilienmarktes. Neben unserer Marktpreis- 
einschätzung, bei der wir den gegenwärtigen 
Marktwert Ihrer Immobilie ermitteln können, 
rückt für unsere Kunden immer mehr unsere 
Portfolioanalyse in den Vordergrund. Hier neh-
men wir das gesamte Immobilienvermögen 
des Kunden unter die Lupe. Wir beurteilen die 
Markt- und Objektattraktivität einer jeden ein-
zelnen Immobilie und sprechen – unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Ziele und der 

jeweiligen Situation des Kunden – geeignete 
Handlungsempfehlungen aus. Diesen Vorgang 
möchten wir Ihnen gern im Folgenden etwas 
näher erläutern.

Immobilien-/Portfolioanalyse

Um die Immobilien in einer Entscheidungs-
matrix positionieren zu können, definieren wir 
zwei Größen, die zu betrachten sind. Das ist auf 
der einen Seite die Marktattraktivität, die sich 
aus wirtschaftlichen und lokalen Immobilien-
marktdaten sowie Standortfaktoren und auch 
makroökonomischen Rahmenbedingungen 
zusammensetzt. Auf der anderen Seite steht 
die Objektattraktivität, bei welcher wir die ma-
ximal mögliche Ausnutzung des Grundstücks, 
die bauliche und technische Beschaffenheit 
des Gebäudes sowie die Wirtschaftlichkeit bzw. 
Mieterhöhungspotenziale prüfen.

Nachdem wir unter diesen Aspekten den Wert 
der Immobilien eingeschätzt haben, geben wir 
in einem abschließenden Schritt Handlungs-
empfehlungen ab, die der Gesamtstrategie 

und Portfolioausrichtung dienlich sind. Je 
nach persönlicher Situation und individuellen 
Zielen kann nun differiert werden.

Möglichkeiten gibt es einige, wie nun mit der 
jeweiligen Einzel-Immobilie verfahren werden 
kann, beispielsweise empfehlen wir:

 y die Immobilie zu halten und 
nichts weiter zu tun

 y in die Immobilie zu investieren, (sanieren 
und/oder entwickeln) und sie zu halten

 y den Verkauf der Immobilie  
(wie sie steht und liegt)

 y in die Immobilie zu investieren,  
(sanieren und/oder entwickeln)  
und sie anschließend zu verkaufen

 y einen Abriss und anschließenden Neubau 
(evtl. mit anschließendem Verkauf)

Vorteil für den Kunden

Das Immobilienportfolio des Kunden wird 
strategisch ausgerichtet und die Erträge ge-
steigert. Die Erhöhung der Liquidität schafft 
Spielraum für die weitere Entwicklung des 
bestehenden Immobilienportfolios durch In-
vestitionen oder Modernisierungen. Auch der 
weitere Ausbau des Portfolios durch Erwerb 
neuer Objekte ist eine Option. Das Immobili-
enportfolio des Kunden erlangt demnach fort-
laufend Wertzuwachs.

Derzeitige Marktlage

Unabhängig von persönlichen Gründen eines 
Kunden, die für den Verkauf einer seiner Im-
mobilien sprechen, kann es auch aus rein stra-
tegischer Sicht sinnvoll sein, eine Immobilie bei 
der gegenwärtigen Marktlage zu veräußern. Die 
Zinsen für Anleger befinden sich derzeit nahezu 
auf dem Nullpunkt. Viele Investoren versuchen 
daher, ihr Geld in Immobilien anzulegen – die 
Nachfrage ist dementsprechend hoch. Das 
niedrige Zinsniveau für Finanzierungsdarle-
hen spielt Immobilienverkäufern ebenfalls in 
die Karten. Für Investmentobjekte lassen sich 
derzeit Höchstpreise erzielen, da sich viele An-
leger mit Renditen im Bereich von drei bis fünf 
Prozent zufrieden geben. 

Hält beispielsweise ein Investor ein Invest-
mentobjekt länger als 10 Jahre und hat er 
das Objekt entsprechend entwickelt, kann 
ein Verkauf durchaus interessant sein. So ist 
der Veräußerungsgewinn – nach 10 Jahren 
und derzeitigem Stand – unter Umständen 
steuerfrei. Der Verkaufserlös kann teils beim 
Neuerwerb eines anderen Objektes eingesetzt 
werden, wobei der Restbetrag historisch gün-
stig finanziert wird. Der verbliebene Teil kann 
in ein anderes Objekt oder gar in andere Invest-
mentbereiche (Aktien, Fonds, etc.) investiert 
werden. Oder es wird vorübergehend komplett 
in andere Investmentbereiche eingebracht um 
abzuwarten, bis die Zinsen für Finanzierungs-
darlehen wieder steigen und die Preise für 
Investmentobjekte wieder sinken. Zu einem 
späteren Zeitpunkt kann dann wieder ein Ob-
jekt aus Eigenmitteln erworben werden. Denn 
es ist davon auszugehen, dass langfristig die 
Zinsen wieder ansteigen und sich der Immobi-
lienmarkt für Investmentobjekte wieder etwas 
„abkühlen“ wird.

Neugierig geworden?!

Sie besitzen ein oder mehrere Investment-
objekte, sind an einer Analyse oder an einer 
strategischen Ausrichtung Ihres Immobilien-
portfolios interessiert und möchten die gute 
Marktlage nutzen? In einem ersten unverbind-
lichen und kostenlosen Beratungsgespräch 
können Sie uns Ihre persönlichen Ziele sowie 
Ihre Situation schildern. Unser Immobilien-
makler Marc Hofmann, Ansprechpartner für 
den gesamten „Private Banking“-Bereich, so-
wie unsere Geschäftsführerin Daniela Seide-
Mainka beraten Sie gern fortlaufend ganz 
individuell und kompetent. Wir freuen uns auf 
Ihre Kontaktaufnahme, gern vereinbaren wir 
mit Ihnen einen Termin.
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Unsere Kontaktdaten: 

Berliner Volksbank  
Immobilien GmbH 
Büro City 
Schillstraße 10 
10785 Berlin

Marc Hofmann  
Immobilienmakler Investment 
Tel.: (030) 56 55555-13 
marc.hofmann@bvbi.de

Daniela Seide-Mainka 
Geschäftsführerin 
Tel.: (030) 56 55555-10 
daniela.seide-mainka@bvbi.de
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Wir begleiten Sie 
beim Immobilienverkauf.

 � erfahrene Immobilienmakler für ganz Berlin & Brandenburg
 � regionale Vernetzung und langjährige Erfahrung
 � schneller und diskreter Verkauf

     (030) 56 55 55 50

bvbi.de

Wir bieten:

Kostenlose Marktwerteinschätzung

(



berliner-volksbank-immobilien.de

Bei Immobilien immer erste Wahl
Wer in Berlin und Brandenburg 
eine Immobilie sucht - oder seine 
Immobilie verkaufen möchte, 
ist bei der BVBI in besten Händen.

markterfahren, kompetent und schnell.

wir bringen Käufer und Verkäufer zusammen.

Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
(030) 56 55 55 50

info@bvbi.de
www.bvbi.de

Informationen zu diesen und vielen weiteren 
Immobilienangeboten erhalten Sie in Ihrer 
Filiale der Berliner Volksbank oder unter:

Ihr Partner für den Immobilienkauf und -verkauf:  
Markterfahren, kompetent und schnell.         
 
Profitieren Sie vom regionalen Know-how erfahrener Immobilien- 
spezialisten und dem Leistungsangebot der Berliner Volksbank  
gleichermaßen. Mit unserer gebündelten Expertise beraten wir Sie  
gern – partnerschaftlich, individuell und transparent. Mehr Infor- 
mationen unter Telefon (030) 56 55 55 50 oder unter www.bvbi.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ich mach´ mir die Welt, wie sie mir gefällt! 
Teilsanierter Bungalow am Stadtrand. 

 
Objekt-Nr. 2009 

 
Alle Infos zum Objekt: 

 
 

Bungalow mit Garten 
in 12209 Berlin-Lichterfelde 

 Grundstücksfläche: ca. 626 m² 
 Wohnfl.: ca. 100 m², Nutzfl.: ca. 78 m² im Keller 
 Baujahr: 1965 – teilsaniert  
 Zimmer: 4 
 Garten und Terrasse in Südausrichtung 
 Garage inklusive, Bezug kurzfristig möglich 

 

Energieausweis vom 14.11.2017 
 Endenergiebedarf: 156,40 KWh/m²a 
 Hauptenergieträger: Heizöl EL 
 Gebäudebaujahr: 1964 
 Energieeffizienzklasse: E 

 

Kaufpreis: 480.000 EUR 
(käuferprovisionsfrei) 

Rufen Sie gerne an! 

 Ihr Ansprechpartner: Jörg Wild 
Tel: +49 30 5655555-23 
E-Mail: info@bvbi.de 

Ihr Partner für den Immobilienkauf und -verkauf:  
Markterfahren, kompetent und schnell.         
 
Profitieren Sie vom regionalen Know-how erfahrener Immobilien- 
spezialisten und dem Leistungsangebot der Berliner Volksbank  
gleichermaßen. Mit unserer gebündelten Expertise beraten wir Sie  
gern – partnerschaftlich, individuell und transparent. Mehr Infor- 
mationen unter Telefon (030) 56 55 55 50 oder unter www.bvbi.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helle 2 1/2 Zimmer in Rudow und riesigem 
Hobbykeller! 

 
Objekt-Nr. 2014 

 
Alle Infos zum Objekt: 

 
 

bezugsfreie Wohnung  
in 12355 Berlin-Rudow 

 Baujahr: 1965; Modernisierung: 2008 
 gepflegte Wohnanlage; renovierungsbedürftig 
 Wohnfl.: ca. 62,32 m²; Nutzfl.: ca. 63,40 m² 
 Hochparterre; 2,5 Zimmer 
 Südwest-Balkon, elektr. Rollläden, Einbauküche 
 großer zusätzl. Hobbykeller als Teileigentum 

 

Energieausweis vom 03.07.2008 
 Endenergieverbrauch: 135,00 KWh/m²a 
 Hauptenergieträger: leichtes Heizöl 
 Gebäudebaujahr: 1958 
 Energieeffizienzklasse: E 

 

Kaufpreis: 160.000 EUR 
(zzgl. Provision) 

Rufen Sie gerne an! 

 Ihr Ansprechpartner: Pia Pulkowski 
Tel: +49 30 5655555-33 
E-Mail: info@bvbi.de 
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