
bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 04.07.2016 
Endenergiebedarf: 99,53 kWh/m²a 
Hauptenergieträger: Heizöl 
Gebäudebaujahr: 1977 
Energieeffizienzklasse: C 

Exklusive Maisonette auf Wassergrundstück 
in Berlin-Zehlendorf
�� Wohnung im 1. und 2. OG, straßenseitig, mit 2 Balkonen
�� Wohnfläche ca. 140 m², Zimmer: 2 + 3 kleinere Räume
�� Aufzug, Parkettboden, Alarmanlage, Schwimmbad im Haus
�� Kaufpreis: 695.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 24
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Wir sind für Sie da.
BVBI: markterfahren, kompetent und schnell.

immobilien.bvbi.de

(030) 56 55555 0
info@bvbi.de | www.bvbi.de

Bauträger / Investment / Gewerbe

Bereich Berlin-West  

Lars Pillau
Selbstständiger Handelsvertreter, 
Immobilienmakler / Bereich  
Bauträger und Firmenkunden

(030) 56 55555 15
lars.pillau@bvbi.de
 

Monika Kostomlatsky
Immobilienmaklerin / Bereich  
Bauträger und Firmenkunden

(030) 56 55555 17
monika.kostomlatsky@bvbi.de

La
rs

 P
ill

au
M

on
ik

a 
K

os
to

m
la

ts
ky

Immobilienmakler der BVBI
Berlin, Brandenburg und überregional

Firmenkunden und  
Spezialimmobilien

Bauträger / Investment / Gewerbe

Bereich Berlin-Mitte sowie  
institutionelle Immobilienkunden

Carsten Kuhne
Selbstständiger Handelsvertreter, 
Immobilienmakler / Bereich  
Bauträger und Firmenkunden / 
Projektmarketing

(030) 56 55555 21  
carsten.kuhne@bvbi.de 

Sanierung / Abwicklung

Betreuung, Zwangsverwaltung 
und Zwangsversteigerung u.a.

Ralf Kunert
Selbstständiger Handelsvertreter, 
Immobilienmakler / Bereich  
Spezialimmobilien

(030) 56 55555 12
ralf.kunert@bvbi.de

Bauträger / Investment / Gewerbe

Bereich Berlin-Ost  
und Brandenburg

Marc Hofmann
Selbstständiger Handelsvertreter, 
Immobilienmakler / Bereich  
Private Banking  und Firmenkunden

(030) 56 55555 13
marc.hofmann@bvbi.de

Bauträger
Die Vermittlung von Immobilien in  Bauträger-
maßnahmen ist für die BVBI eine Herzensange-
legenheit. Erfahren Sie mehr über die Zusam-
menarbeit zwischen Bauträgern und der BVBI 
als Vertrieb sowohl von Neubauten als auch von 
sanierten Altbauten oder Aufteilungsprojekten. 

Investment
Die BVBI ist Ihr kompetenter Partner, wenn es 
darum geht, Ihr  Investment, wie Zinshäuser, 
Gewerbe und Grundstücksflächen, richtig am 
Markt zu platzieren. Kompetent und markter-
fahren finden wir schlussendlich den passenden 
Käufer. 

Gewerbe
Ob Ladenlokal, Büro- oder Ärztehäuser, Hotels 
oder Produktionsgebäuden – bei der Planung 
neuer  Gewerbebauten stehen wir Ihnen ebenso 
mit fachkundiger Expertise zur Seite wie bei der 
Optimierung oder beim Verkauf Ihres Bestandes.

Sanierung und Abwicklung 
Betreuung bei der Sanierung und Abwicklung 
von in Schieflage geratenen Finanzierungen 
bzw. Eigentumsverhältnissen (Bsp. Betreuung, 
Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung) – 
der Berliner Volksbank und anderer Gläubiger.

Hauptbüro
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin (Tempelhof)
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Zuhause in Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau
Mit Andreas Richter, Immobilienmakler der Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH (BVBI), an Ihrer Seite

Ein fester Händedruck zur Begrüßung, imponierende 1,90 Meter groß, 
zugewandt, jugendliche Ausstrahlung – das Gespräch mit Andreas Richter ist 
offen und freundlich. Dass er bereits die fünfzig überschritten hat und bereits 
seit einigen Jahren Großvater ist, sieht man ihm nicht an. Herr Richter berät 
Interessenten und seine Kunden in allen Fragen rund um die Immobilie. Er ist 
ihr Partner bei der Suche nach einer schönen Wohnung oder einem passenden 
Haus, ebenso wie bei deren Veräußerung.

„In meinen Bezirken Charlottenburg-Wil-
mersdorf und Spandau finden Immobilien-
interessenten mit völlig unterschiedlichen 
Wohnansprüchen ihr Zuhause. Ob kleine Ei-
gentumswohnung mitten im zentralen Kiez, 
ob großes Dachgeschoss im restaurierten 
Altbau oder auch schnuckeliges Häuschen 
für die Familie am Stadtrand: ich bin Berater 
und Partner für alle, die hier im Nordwesten 
Berlins eine Immobilie kaufen oder verkau-
fen möchten.“ – das sagt Andreas Richter, der  
schon viele Jahre im Nordwesten von Berlin 
gearbeitet hat und nun erneut diese Region 
sein vertrautes Arbeitsgebiet nennt.

Im Gespräch mit Herrn Richter wird schnell 
deutlich, dass er eine gute fachliche Kompe-
tenz für eine notwendige Voraussetzung hält 
– entscheidend für ihn ist aber der Kontakt zu 
den Menschen, zu seinen Kunden. 
„Gehe mit den Menschen und deinen Kunden 
immer so um, wie du selber möchtest, dass sie 
mit dir umgehen“, sagt er. „Meine Kunden sol-
len mich alles fragen können. Ein offenes und 
gutes Verhältnis meiner Kunden zu mir und 
umgekehrt ist das A und O. Wenn es das nicht 
gibt, werden beide Seiten nicht zufrieden sein. 
Und es ist mir sehr wichtig, zufriedene Kunden 
zu haben.“

Herr Richter ist Spezialist für verschiedene 
Bezirke mit deutlich unterschiedlichen Im-
mobiliensituationen: 
„In Charlottenburg und Wilmersdorf richten sich 
die häufigsten Nachfragen auf 2- bis 4-Zimmer-
wohnungen, möglichst ruhig, aber dennoch ver-
kehrsgünstig. Für eine schöne Altbauwohnung 
muss ein Käufer dort zur Zeit 4.500 Euro und 
mehr je Quadratmeter einplanen, für renovie-
rungs- oder sanierungsbedürftige Wohnungen 
sind Quadratmeterpreise ab 3.000 Euro reali-
sierbar.“ 

Für jene Interessenten, die nicht unbedingt 
in der Innenstadt leben möchten, bietet sich 
Spandau mit sehr unterschiedlichen Lagen an: 
„Immobilien in Spandau mit guter Substanz 
sind schon zu Preisen ab 2.000 Euro je Qua-
dratmeter erhältlich.“ 

Und mit welchem Preis muss ein Interessent 
rechnen, der eine Immobilie am Wasser sucht? 
„In Gatow und Kladow gibt es begehrte Lagen. 
So konnten zum Beispiel Einfamilienhäuser in 
Kladow im vorigen Jahr eine Preissteigerung 
von ca. 10 Prozent verzeichnen. Quadratmeter-
preise ab 3.200 Euro sind dort für Einfamilien-
häuser in gutem Zustand heute realistisch.“

Aber nicht nur für Eigennutzer, auch für Kapi-
talanleger ist Herr Richter aktiv: 
„Für Immobilien mit guter Anbindung an die 
öffentlichen Verkehrsmittel bzw. -wege finde 
ich immer Abnehmer, egal in welchen Grö-
ßenordnungen. Käufer von vermieteten Eigen-
tumswohnungen im innerstädtischen Bereich 
können Renditen von 3 bis 4 Prozent pro anno 
realisieren, in Randbereichen 5 bis 6 Prozent, 
weil dort eher mal mit vorübergehendem Leer-
stand gerechnet werden kann.“

Nun kommen wir zu einer interessanten Fra-
ge für viele Eigentümer, die den Verkauf ihrer 
Immobilie in Erwägung ziehen oder konkret 
planen. Warum ist Herr Richter dafür ein 
Partner?
„Bei der eigenen Immobilie handelt es sich 
meist um einen ganz wesentlichen Vermö-
gensgegenstand, bei dessen Veräußerung kei-
ne Fehler oder Versäumnisse passieren dürfen. 
Deswegen ist dabei eine ordentliche fachliche 
Begleitung unbedingt zu empfehlen.“

Und wie kann sich ein potentieller Verkäufer 
davon überzeugen? 
„Am Anfang steht das gegenseitige Kennen-
lernen bei einem oder mehreren persönlichen 
Gesprächen. Es muss das Gefühl eines part-
nerschaftlichen Verhältnisses entstehen. Nur 
dann, wenn Vertrauen spürbar wird, ist die 
Zusammenarbeit sinnvoll. Häufig wird ein An-
fangsvertrauen in der Vorbereitungszeit zur 
Vermarktung dann noch intensiver. Denn eine 
perfekte Vorbereitung ist meines Erachtens der 
zentrale Schlüssel für den erfolgreichen Ver-
kauf des Objektes. Darin sehe ich eine wichtige 
Aufgabe für mich. Das Finden des geeigneten 
Käufers und der Verkauf zu einem guten Preis 
ist auf Basis einer perfekten Vorbereitung dann 
meist einfach und schnell umsetzbar.“ 

Nehmen wir an, der Eigentümer möchte 
Herrn Richter mit dem Verkauf seiner Immo-
bilie beauftragen – wie geht es dann weiter?
 „Nachdem ich mit meinem Kunden die markt-
gerechte Bewertung der Immobilie, die Ein-
schätzung des Objektes aus der Sicht eines 
möglichen Käufers und damit die Vermark-
tungschancen, die Maßnahmen zur Publi-
zierung des Angebotes und die für den or-
dentlichen Verkauf erforderlichen Unterlagen 
besprochen habe, organisiere ich die Besichti-
gungen. Grundsätzlich führe ich diese nur mit 
einzelnen ausgewählten Interessenten durch. 
Dabei ist eine Anwesenheit des Eigentümers 
nicht erforderlich – im Gegenteil: Diese Hand-
habung – so ist meine Erfahrung – führt am 
schnellsten zum Verkaufserfolg.“

Apropos Verkaufserfolg – auf welchem We-
ge findet Herr Richter seriöse Kaufinteres-
senten? 
„Große Bedeutung dafür hat der Kontakt zum 
Mutterunternehmen der Berliner Volksbank Im-
mobilien GmbH, also – unser Name sagt es – 
zur Berliner Volksbank. Die Bankkunden wissen, 
dass sie mit uns als Partner Immobilien kaufen 
oder verkaufen können. Entsprechend teilen 
sie uns ihre detaillierten Kauf- bzw. Verkaufs-
wünsche mit, so dass ich zum Beispiel für ein 
bestimmtes Verkaufsangebot aus der umfang-

reichen Interessentendatei schnell einen geeig-
neten und potenten Käufer finden kann. Das A 
und O – ich wiederhole mich – im Immobilien-
geschäft und im Kontakt zu meinen Kunden ist 
gegenseitiges Vertrauen. Die Kunden möchten, 
dass die Seriosität der Berliner Volksbank auch 
im Kontakt zu mir von ihnen erfahren wird.“

Frau Charlotte Liebig, die vor einiger Zeit ihr 
Einfamilienhaus in Kladow verkaufen wollte 
und sich mit diesem Anliegen an ihre Filiale 
der Berliner Volksbank gewendet hatte, sagt 
dazu folgendes: 
„Ich kenne mich in Immobilienfragen nicht aus, 
hatte Sorge bei der Auswahl eines kompetenten 
Maklers und bin deswegen zur Berliner Volks-
bank gegangen. Mein Vertrauen hat sich bestä-
tigt. Vom ersten Moment an habe ich gespürt, 
dass ich Herrn Richter vertrauen kann. Meinen 
Hausverkauf wusste ich bei ihm in guten Hän-
den. Er hat mir bei der gesamten Abwicklung des 
Verkaufs bis hin zu den vertraglichen Angelegen-
heiten sehr geholfen.“  

Das immer wieder von Herrn Richter betonte 
offene und vertrauensvolle Verhältnis zu 
seinen Kunden ist nicht nur beim Verkauf ein 
wichtiger Erfolgsschlüssel, sondern auch 
beim Auftrag zur Suche nach einer geeig-
neten Kauf-immobilie. Suchkriterien wie z.B. 
‚Eigentumswohnung, 2 Zimmer, 50 – 60 m2, 
Wilmersdorf, Nebenstraße‘ machen es nicht 
leicht, für diesen Interessenten das passende 
Objekt zu finden. Denn diese Kriterien sagen 
nichts aus über „das Bild im Kopf des Suchen-
den“, wie es Herr Richter nennt. Neben den 
‚Hardfacts‘ spielen die ‚Soft-facts‘ eine große 
Rolle bei der effizienten Suche. „Möchte ich 
eine Wohnung im Kiez, möchte ich abends aus-
gehen, soll es dort Restaurants, Kinos, Kneipen 
geben? Oder möchte ich eher funktional, sach-
lich, auch ohne besonderes Ambiente leben? 
Brauchen wir eine kindgerechte Umgebung – 
wenn ja, was heißt das konkret für uns – oder 
ist die Nähe zur Autobahn wichtiger? ‚Wohnen‘ 
ist höchstpersönlich, hat ganz viel mit Emoti-
onen zu tun. Wenn meine Kunden mir ein wenig 
von ihren Wünschen und Lebensweisen erzäh-
len, setze ich alles daran, das entsprechende 
Zuhause für sie zu finden. Und das gelingt mir 
oft.“ sagt Herr Richter zum Abschluss des 
Gesprächs.

Zitadelle in Berlin-Spandau © BVBI

Schloss Charlottenburg © BVBI
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Andreas Richter
Tel. (030) 56 55555-41

andreas.richter@bvbi.de
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