
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Luxuriöse Maisonette Stolper Heide
�� Lage am Golfplatz Stolpe (OHV), Berlin-Nähe (A 111)
�� 6 Zimmer, 2 Bäder + Gäste-WC, ca. 300 m² Wohnfläche 
�� 2 Balkone, Aufzug, EBK, Möbelübernahme möglich
�� Kaufpreis: 870.000 Euro (zzgl. Prov.)

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

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchssausweis vom 27.10.2008
Hauptenergieträger:  Gas
Verbrauchswert: 131 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1998
Energieeffizient: E
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Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Verkaufen, Kaufen, Finanzieren – 
gemeinsam machen wir es möglich!
Wie verkaufe ich meine Immobilie und erwerbe 
gleichzeitig eine neue in Verbindung mit einem 
alten und neuen Immobiliendarlehen?

Der Kauf einer Immobilie ist für die meisten 
eine große Sache - etwas fürs Leben! Die Wahl 
richtet sich immer nach den eigenen Bedürf-
nissen, Wünschen und Zukunftsplänen und 
fällt z.B. auf ein Haus im Grünen für die ganze 
Familie oder eine schicke Eigentumswohnung 
im angesagten Kiez. Wenn dann das Leben die 
Richtung wechselt, eine Ehe zerbricht oder die 
Kinder aus dem Haus sind, stellt man oft fest, 
dass die Immobilie nicht mehr zum Leben 
passt und es entstehen Fragen, wie: 

 y Was passiert nun mit meiner Immobilie?
 y Wie viel ist meine Immobilie wert?
 y Wie viel darf eine neue Immobilie 
kosten? Wie finanziere ich diese?

 y Muss ich den alten Kredit ablösen und 
Vorfälligkeitszinsen zahlen obwohl 
ich doch für die neue Immobilie evtl. 
wieder einen Kredit nehmen muss?

Heute berichten Ralf Liebeskind, Bezirksleiter 
und Handelsvertreter für die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall AG und unser Immobili-
enteam der Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH – Sandra Raschke und Jörg Wild, wie 

sie zusammen einen solchen Fall angegangen 
sind und gelöst haben. Sie zeigen auf, wie gut 
sich der Verkauf und Kauf samt Finanzierung 
abwickeln lassen, wenn die richtigen Berater 
zur Seite stehen.

Im Jahr 2010 erwarb ein Familienvater für 
seine vierköpfige Familie ein Häuschen aus 
den 70ern in Wannsee. Finanziert wurde ganz 
klassisch aus Eigenkapital und einem Darle-
hen mit 15-jähriger Zinsbindung in Verbindung 
mit mehreren Bausparverträgen über die Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall. Mit den Jahren 
verwandelte sich der von Unkraut befallene 
Garten in ein Spielparadies und das moosbe-
fallene Haus im Retroschick in ein schmuckes 
Refugium für die Familie.

Wie so oft im Leben kam es anders als ge-
dacht, denn das Paar trennte sich. Die Frau 
zog aus, nahm die Kinder mit und zurück blieb 
ein Haus voller Erinnerungen, welches zudem 
viel zu groß war für eine einzelne Person. 

Doch nach einem Tief folgt bekanntlich ein 
Hoch! Die neue Liebe klopfte eines Tages an. 

Beide waren sich einig, dass statt des Häus-
chens im Grünen, eine Eigentumswohnung im 
Zentrum von Berlin zur neuen Lebenssituation 
passt. Diese wurde auch schnell gefunden – 
ein Neubauprojekt im Herzen Berlins, mit 3 
Zimmern und großer Wohnküche – wie für 
das Paar gemacht. Einen kleinen Haken hatte 
die Sache jedoch. Der Einzug ist für Ende 2019 
angesetzt, ein Großteil des Kaufpreises wird 
bereits vorher in mehreren Raten fällig und der 
Übergang von der alten zur neuen Immobilie 
kann nicht fließend erfolgen.

Und genau hier setzte unser Beratungsteam 
sein gesamtes fachliches Knowhow ein. Ralf 
Liebeskind stand als zuständiger Berater in 
Sachen Immobiliendarlehen zur Verfügung. 
Unser Maklerteam übernahm die Kauf-
preiseinwertung sowie die Vermittlung der 
Wannseeimmobilie.

Verkauf – Immobilienteam  
Sandra Raschke und Jörg Wild

Im Oktober 2017 vereinbarten wir mit dem 
frischverliebten Paar einen unverbindlichen Ter-
min bei ihnen Zuhause, lernten uns kennen und 
gingen mit der Aufgabe, kurzfristig eine kosten-
lose Marktwerteinschätzung durchzuführen.

Die Verkäufer waren mit unserer Einschät-
zung einverstanden und beauftragten uns mit 
der Vermittlung. Zu unserem zweiten Besuch 
brachten wir unsere Profi-Fotografin mit. Be-
sonders großen Wert legen wir auf eine profes-
sionelle Darstellung der Immobilie, denn jede 
hat ihren eigenen Charme. Diesen wollen wir 
so gut wie möglich herausstellen, um potenti-
elle Käufer zu überzeugen. Wer sein Auto zum 
höchstmöglichen Preis verkaufen möchte, 

führt vorher eine ordentliche Grundreinigung 
durch – genau das empfehlen wir auch beim 
Immobilienverkauf. 

Das Haus präsentierte sich von seiner besten 
Seite. Kleinere Malerarbeiten im Treppenbe-
reich sowie an den Türen und Fenstern wur-
den im Vorhinein erledigt, die Betten waren 
gemacht und der Rasen frisch gemäht. Nicht 
jede Immobilie protzt vor charmanten Details 
im Altbaustil und ist vom Keller bis ins Dach 
perfekt ausgestattet, und trotzdem wird auf 
unseren Bildern nichts kaschiert oder gar an-
ders dargestellt, als es ist. Wir rücken einfach 
positive Merkmale, wie zum Beispiel licht-
durchflutete Räume, ein großzügiges Wohn-
zimmer oder einen wohnlich ausgebauten 
Hobbyraum ins rechte Licht.

Nachdem das Exposé geschrieben und mit 
dem Eigentümer abgestimmt war, informierten 
wir unsere Bestandskunden zunächst exklusiv. 
Das heißt, bevor wir aktiv in die Werbung gehen, 
erhalten unsere Suchkunden das Exposé – und 
somit vor allen anderen – die Möglichkeit, ihre 
Wunschimmobilie zu erwerben. 

Über unsere Muttergesellschaft, die Berliner 
Volksbank eG, informieren wir in allen Stand-
orten an blauen Litfaßsäulen über unsere ak-
tuellen Angebote. Für alle, die dem Zeitalter 
Internet lieber fern bleiben, liegt dort zudem 
unser Immobilienjournal im Empfangsbereich 
aus. So schaffen wir eine optimale Ansprache 
verschiedenster Zielgruppen über die Bezirks-
grenzen hinaus.

Natürlich erfreute sich das Haus in Wannsee gro-
ßer Nachfrage, wobei der Preis mit 5.250 €/m²  
Wohnfläche nicht unerheblich war. Nichtsde-
stotrotz fand die Immobilie noch vor Weih-
nachten 2017 einen Käufer zum Marktwert, 
denn diesen bestimmt u.a. die zur Zeit hohe 
Nachfrage auf dem Immobilienmarkt.

Finanzierung – Ralf Liebeskind

Die laufende Finanzierung  bestand aus ver-
schiedenen Bausteinen – zum Glück! Denn 
im ersten Schritt wurde ein Bauspardarlehen 
aus dem Verkaufserlös der Wannseeimmobilie 
kostenfrei abgelöst und somit die monatliche 
Haushaltskasse entlastet. 

Auch die neue Finanzierung sollte durch meh-
rere Varianten die besten Konditionen schaf-
fen. So wurde für einen Teil des Kaufpreises 
der neuen Wohnung ein neues Darlehen mit 
den aktuellen niedrigen Konditionen von der 
Bausparkasse Schwäbisch Hall zugesagt. Das 

Paar wünschte sich eine mittelfristige Zins-
festschreibung über die gesamte Laufzeit, fle-
xible Raten und kostenfreie Sonderzahlungen/
Sondertilgungen. Diese Wünsche konnte ich 
vollständig erfüllen!

Nun bestand aber bei der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall noch das Hauptdarlehen 
mit Zinsfestschreibung für das Einfamilien-
haus in Wannsee. Die frühzeitige Ablösung 
erforderte zwangsläufig eine Vorfälligkeits-
entschädigung. Dieser erhebliche Kostenfak-
tor bedeutet, dass das Paar aus dem Erlös des 
Verkaufes weniger Rücklagen für die neue Le-
benssituation bilden kann.

Hier kam die Bausparkasse dem langjährigen 
Kunden entgegen. Das alte Darlehen inkl. Zins-
zahlung wurde vorübergehend ausgesetzt. 
Lediglich der zugehörige Bausparvertrag wird 
weiter bedient. Auch diese Maßnahmen sorgten 
für eine weitere Entlastung der Haushaltskasse.

Mit dem neuen Bauträger wurde der Zahlungs-
plan so abgestimmt, dass für die anstehenden 
Teilzahlungen des Kaufpreises das alte Dar-
lehen wieder aufgenommen und auf die neue 
Immobilie umgeschrieben wurde. Die Bau-
sparkasse erstattete dann sogar die Vorfällig-
keitsentschädigung. Außerdem konnten alle 
Vorteile der damaligen Finanzierung weiter 
genutzt werden. Ebenso wurde die Frage nach 
den Bereitstellungszinsen so gelöst, das alle 
Zahlungen der Bausparkasse an den Bauträger 
im Rahmen des aktuellen Zahlungs- und Zeit-
planes so erfolgen, dass hier möglichst keine 
zusätzlichen Kosten für das Paar entstehen. 

Mit diesem Lösungspaket konnte der Kauf der 
neuen Eigentumswohnung im Februar 2018 
zu aller Zufriedenheit erfolgen. 

In wenigen Monaten wird die Übergabe sein. 
Das Paar fand eine schmucke Mietwohnung 
für die Übergangszeit. Oftmals können wir 
aber auch einen nahtlosen Wechsel von der 
alten zur neuen Immobilie ermöglichen. Wie? 
Sprechen Sie uns an!   

Im Übrigen heiratet unser Paar im Mai. Wir 
wünschen beiden schöne Jahre mit viel Wohn-
vergnügen!

Ihre Ansprechpartner: 
im Haus der  
Berliner Volksbank eG 
Teltower Damm 26 
14169 Berlin

Ralf Liebeskind, gepr. Fachberater 
für Finanzdienstleistungen  
Mobil 01522 2685313  
ralf.liebeskind@schwaebisch-hall.de  
www.bsk.sh/ralf.liebeskind                        

Sandra Raschke 
gepr. Immobilienmaklerin  
Tel. 030 56 55555-25 
sandra.raschke@bvbi.de 
www.bvbi.de

Dipl.-Kaufmann Jörg Wild, 
Immobilienmakler  
Tel. 030 56 55555-23  
joerg.wild@bvbi.de  
www.bvbi.de
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Berliner Volksbank  
Immobilien GmbH 
Schillstraße 10 
10785 Berlin 
Telefon: (030) 56 55555 0 
E-Mail: info@bvbi.de 
www.bvbi.de

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
erweitert ihre Geschäftstätigkeit
Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH (BVBI) wird in diesem Jahr 10 Jahre 
alt. Das ist für uns Anlass, unsere Geschäftstätigkeit wieder neu zu justieren. 
Ende April werden wir unseren Hauptstandort von der Schillstraße im Stadtteil 
Tiergarten in neue Geschäftsräume in Tempelhof verlegen. Die Filiale Tempel-
hofer Damm der Berliner Volksbank, unserer Muttergesellschaft, schließt, und 
wir werden in deren großzügige Räumlichkeiten umziehen. Dies bedeutet für 
uns erweiterte Möglichkeiten, unsere Tätigkeiten auszubauen. 

Grundsätzlich bieten wir die gleichen Leis-
tungen wie bisher an, jedoch noch besser fo-
kussiert auf die gewandelten Bedürfnisse un-
serer Kunden und die der Berliner Volksbank. 
So vermitteln wir Häuser, Wohnungen und 
Grundstücke in Berlin und Brandenburg und 
sind darüber hinaus natürlich auch beratend 
für Bauträger, Unternehmerkunden sowie Be-
standshalter umfangreicher Immobilienport-
folios tätig.

Ab sofort werden die langjährigen Erfahrungen 
unserer Mitarbeiter und unseres großen Netz-
werkes in zwei Geschäftsbereichen gebündelt. 
Unter der Leitung von Herrn Wolfgang Houy 
und seinen Teams werden die Kunden ange-
sprochen, die privat eine Immobilie kaufen 
oder verkaufen wollen. Unter der Leitung von 
Frau Daniela Seide-Mainka und ihren Teams 
werden alle gewerblichen Kunden bei ihren Ab-
sichten unterstützt, eine Immobilie zu erwer-

ben, zu veräußern, zu entwickeln, in Immobili-
enportfolien einzubinden oder herauszulösen.

Auch wenn über das Internet heute eine große 
Markttransparenz besteht und viele Leistun-
gen in der Wertschöpfungskette einer Immo-
bilie online zur Verfügung gestellt werden, so 
ist es doch immer noch nicht möglich, eine 
Immobilie komplett online zu kaufen oder 
verkaufen. Nicht nur einige rechtliche Aspekte 
verlangen das persönliche Erscheinen von 
Menschen, z.B. beim Notar, sondern auch der 
persönliche Eindruck vor der Entscheidung 
ist fast unumgänglich. Die BVBI nutzt alle in-
ternetbasierten Möglichkeiten, um ihre Kun-
den sicher bei ihren Immobilienabsichten zu 
unterstützen. Inzwischen erfolgen über 90% 
aller Erstkontakte zu Interessenten über das 
Internet und davon mehr als 2/3 über mobile 
Geräte. Die Kombination von online zur Verfü-
gung stehenden Hilfsmitteln und persönlicher 

fachlicher Erfahrung und lokaler Kenntnis 
bringt für die weitere Bearbeitung das beste 
Ergebnis für unsere Kunden. 

Für Privatkunden …

… ist die BVBI sowohl Partner beim Kauf einer 
geeigneten Immobilie als auch beim bestmög-
lichen Verkauf eines Hauses, einer Eigentums-
wohnung oder eines Grundstücks. Da wir uns 
auf die Region konzentrieren, kennen wir den 
Immobilienmarkt in Berlin und Brandenburg 
besonders gut: Durch die Aufteilung der Tätig-
keitsgebiete in einzelne Teilregionen können 
die spezialisierten Berater den Kunden vor Ort 
mit Expertenwissen betreuen. Aufgrund der 
engen Verbundenheit zu den Geschäftsstellen 
der „Mutter“ – also der Berliner Volksbank – 
greifen deren Kunden auf ein umfangreiches 
Angebot an geprüften Objekten beim Kauf 
bzw. auf ein enormes Potenzial an solventen 
Käufern beim Verkauf ihrer Objekte zu. 

Was ist zu tun, wenn man ein Objekt zu ver-
kaufen hat? Aus welchem Grund auch immer 
eine Immobilie zum Verkauf steht – egal ob es 
die eigenen vier Wände oder die eines nahen 
Angehörigen sind – jeder Verkäufer ist mit der 
Immobilie auch emotional verwurzelt. Hier ist 
professionelle Unterstützung angeraten. 

Fragen wie: 
 y Wieviel ist meine Immobilie wert, 

was kann ich dafür bekommen?
 y Wo finde ich passende und 

potenzielle Käufer?
 y Welche Unterlagen benötige ich 

und wo bekomme ich diese her?
 y Kann ich von irgendwoher Hil-

fe für all die Dinge erhalten?
können von dem professionellen Immobili-
enberatungsteam der Berliner Volksbank Im-
mobilien GmbH geklärt werden. Der jeweilige 
Berater steht bei allen notwendigen Aktivitäten 
zum Verkauf mit Rat und Tat zur Seite, die 
Punkte, die auf dem Weg zum Verkauf einer 
Immobilie zu beachten sind, werden Schritt für 
Schritt gemeinsam mit dem Verkäufer durch-
laufen. Von der Entscheidung zum Verkauf bis 
zur Übergabe. 

Für gewerbliche Kunden …

… ist das Unternehmen ein langjähriger, zuver-
lässiger und professioneller Vertriebspartner 
für die Entwicklung, Projektierung und den 
Verkauf von Wohnbauprojekten. Seit über 10 
Jahren begleiten wir Bauträger, Investoren und 
schließlich die künftigen Eigentümer von der 
Projektidee, über die Finanzierung bis zum Ver-
kauf der letzten Einheit. Die Realisierung von 
Bauvorhaben ist somit für die BVBI eine Her-
zensangelegenheit.

Ein gut aufgebautes Geschäftsstellennetz 
der Berliner Volksbank mit mehr als 570.000 
Kunden und entsprechend ziel(gruppen)ge-
nauen Kontaktmöglichkeiten ist für die BVBI 
eine hervorragende Vertriebsgrundlage. Zu-
dem wird mit intensivem Internetmarketing 
eine regionale und (inter)nationale Kundenk-
lientel erschlossen. Das Geschäftsfeld der 
Bauträgerprojektbetreuung ist historisch 
eng mit der Muttergesellschaft verknüpft: 
Die Berliner Volksbank ist eine der ersten 
Adressen bei der Finanzierung von Bau-
trägeraktivitäten in Berlin. Das „Team Bau-
träger“ berät die Kunden von der Projektie-
rungsphase an und erstellt beispielsweise 
ausführliche Markt- und Standortanalysen, 
gibt bei Bedarf qualifizierte Empfehlungen 
zu geforderten Baustandards sowie markt-
fähigen Verkaufspreisen und spiegelt auch 
Marktanforderungen hinsichtlich Ausstat-
tung, Grundrissen, Design und Funktionalität 
von Wohnobjekten wider. Eine Auswahl der 
Vertriebserfolge findet sich unter www.bvbi.
de/bautraeger/Referenzobjekte.

Für Investoren …

… bietet die BVBI ein Portfolio an Renditeob-
jekten wie Mietshäuser, Wohn- und Geschäfts-
häuser, Wohnungspakete, Gewerbeimmobili-
en, Sanierungsobjekte oder Baugrundstücke 
von der konstant stark nachgefragten Berliner 
Mitte bis in den wachsenden Speckgürtel der 
Stadt. Mittelfristig werden insbesondere auch 
Städte im Brandenburger Land, die an den 
Nahverkehr Berlins angeschlossen sind, zu-
nehmend interessanter. 

Dank der Zugehörigkeit zur Berliner Volksbank 
können wir Ihnen ein erweitertes Leistungs-
spektrum anbieten. Profitieren Sie von unserer 
engen Zusammenarbeit mit unseren starken 
Konzernpartnern, und nutzen Sie unser umfas-
sendes Business-Angebot:

 y Steuerung und Optimierung der Er-
tragsstärke Ihres Immobilienportfolios

 y Prüfung von Entwicklungs- und 
Verwendungsmöglichkeiten 
bei Bestandsimmobilien

 y Aufdeckung von Beleihungsreser-
ven, Vorschläge zur Anpassung 
des Beleihungskonzeptes

 y Entwicklung von konkreten Stra-
tegiemodellen, Szenario- und 
Investitionsrechnungen

 y Projektsteuerung und Vertrieb von Auf-
teilungsobjekten oder bei Sanierungen

Für Firmenkunden …

… stehen bei der BVBI Experten zur Verfü-
gung, die sich mit großem Erfahrungswissen 
ausschließlich den individuellen Immobilienan-
liegen widmen. Ganz gleich, ob als Unterneh-
mer, Firmeninhaber, Gewerbetreibender, als 
Geschäftsführer oder leitender Angestellter 

– die BVBI unterstützt bei Fragen zu gewerb-
lichen Objekten, genauso wie bei privaten 
Immobilienangelegenheiten. Aber nicht nur 
die „pure“ Vermittlungstätigkeit sondern ins-
besondere die Beratungsqualität wird von den 
Firmenkunden geschätzt. Fundierte Immo-
bilienmarktanalysen, Kaufpreisschätzungen, 
Beurteilungen von Verkaufschancen bei Auf-
teilung, Vermietung oder Neubau, Analyse des 
Immobilienportfolios, Begleitung von Objekt-
entwicklungen, Vermittlung von Objekten aus 
notleidenden Engagements: Das sind Beispiele 
der BVBI-Leistungen.

Frau Daniela Seide-Mainka Herr Wolfgang Houy

Unter der Leitung von Frau Daniela 
Seide-Mainka und ihren Teams werden 
alle gewerblichen Kunden unterstützt.
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(030) 56 55555 0
info@bvbi.de
bvbi.de

Bei Immobilien immer erste Wahl

Als Immobilienmakler der Berliner Volksbank suchen wir 
für vorgemerkte Kunden

 � Baugrundstücke
 � Einfamilienhäuser
 � Mehrfamilienhäuser
 � Eigentumswohnungen
 � Gewerbegrundstücke
 � Gewerbeimmobilien

Wenn Sie jemanden kennen, der seine Immobilie  
verkaufen möchte, zahlen wir Ihnen eine 

bei erfolgreicher Vermittlung.

 X Tipp-Prämie von bis zu 1.000 Euro 

markterfahren, kompetent und schnell.
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