
bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 18.07.2017
Hauptenergieträger: Holz-Pellets
Endenergiebedarf: 167,5 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1905
Energieeffizienzklasse: F

Luxuriöses Wohn/Gewerbe-Loft in Bernau
�� ehemaliges Fabrikgebäude mit ca. 1.580 m2 Grundstück
�� ca. 445 m2 Wohn-/Nutzfl., 11 Zimmer, 3 Bäder, EBK, 3 Garagen, uvm.
�� Baujahr 1905, 2015 Kernsanierung und Um-/Ausbau
�� Kaufpreis: 995.000 Euro (zzgl. Prov.)

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

Immobilienmediation –  
Konfliktlösung ohne Gerichtsprozess

In den letzten Jahren hat sich die Mediation als weiterer Lösungsweg von 
Konflikten außerhalb des Gerichts auch in Deutschland etabliert. Besonders bei 
Streitfragen, die in Zusammenhang mit einer Immobilie stehen, geht es einerseits 
schnell um hohe Summen und andererseits können emotionale Bindungen an 
das Objekt besondere Rahmenbedingungen schaffen. Ein Gerichtsurteil bringt 
oft kein für die Beteiligten befriedigendes Ergebnis. Hier kann die Mediation 
der geeignetere Ansatz sein, um einen Konflikt so zu beenden, dass es ihrem 
Gerechtigkeitsempfinden entspricht.

1. Was ist eigentlich eine Mediation und 
was ist ein Mediator? 

Das ist gut im Mediationsgesetz (MediationsG) 
§1 geregelt: 

„(1) Mediation ist ein vertrauliches und struk-
turiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe 
eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und 
eigenverantwortlich eine einvernehmliche  
Beilegung ihres Konflikts anstreben.

(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neu-
trale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die 
die Parteien durch die Mediation führt.“

2. Rechtlicher Hintergrund und Abgrenzung 
zum Gerichtsverfahren 

Im MediationsG ist weiterhin z.B. grundsätz-
lich festgelegt, wie der Ablauf zu gestalten ist, 
welche Aufgaben der Mediator hat und auch 
ob finanzielle Förderungen bestehen, unab-
hängig von eventuellen Kostenübernahmen 
von Rechtsschutzversicherungen. 

Die Mediation ersetzt normalerweise nicht die 
Einbeziehung rechtlicher Beratung. Spätestens 
sobald eine notwendige Vereinbarung am En-
de des Verfahrens rechtssicher formuliert wer-
den muss, werden die Konfliktparteien einen 
Rechtsanwalt oder Notar einbeziehen. Medi-
atoren des Verfahrens dürfen diese Funktion 

nicht übernehmen, auch wenn sie selbst sonst 
diese juristische Tätigkeit ausüben. So soll ih-
re Neutralität oder besser Allparteilichkeit ge-
wahrt bleiben. In der Regel wird die Mediation 
ohne direkte Einbeziehung von Rechtsanwäl-
ten stattfinden. Der Mediator soll den Parteien 
gleichwertig gegenüber stehen. 

Wenn ein Konflikt gerichtsanhängig wird, ent-
scheidet der Richter unter Anwendung der ent-
sprechenden Gesetze und unter Einbeziehung 
der Rechtsanwälte, die ihre Mandanten vor 
Gericht vertreten. Anwälte sind bemüht, unter 
Anwendung der gesetzlichen Normen, das 
bestmögliche Ergebnis für ihren Mandanten 
zu erreichen. Die Konfliktparteien sind in einer 
passiven Rolle. Es wird für sie entschieden. Es 
gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer, 
selbst ein gerichtlicher Vergleich bedeutet ja 
nicht, dass die Konfliktparteien beide zufrieden 
sind. Einer wird sich etwas mehr, der andere 
etwas weniger als Verlierer sehen, je nach der 
Ausgangslage. 

Die Konfliktparteien können vor Gericht erwar-
ten, dass ihnen Verfahrensgerechtigkeit zuteil 
wird. Aber wird das Ergebnis auch immer als 
gerecht empfunden? Die Mediation hat das 
Ziel, ein wirkliches Gerechtigkeitsempfinden 
zu schaffen und zwar für alle beteiligten Par-
teien. Im Unterschied zum Gerichtsverfah-
ren erarbeiten diese selbst persönlich unter 
ausgleichender Führung des Mediators das 
Ergebnis. Nur so ist gewährleistet, dass auch 
Bedürfnisse, die nicht offensichtlich sind, be-
rücksichtigt werden können.

3. Wann ist ein Mediationsverfahren  
hilfreich?  

 y Wie eben dargestellt, soll die Mediation 
vermeiden, dass eine Partei sich unge-
recht behandelt fühlt. Das ist immer dann 
bedeutsam, wenn nach Beendigung des 
Konflikts beide noch in Verbindung blei-
ben wollen oder müssen:  z.B. möchten 
nach einer Erbauseinandersetzung um 
ein Haus, die Familienmitglieder noch  
miteinander leben können, oder strei-
tende Handwerker und Bauunternehmer 
weiter miteinander arbeiten müssen, 

weil noch andere gemeinsame Projekte 
abzuwickeln sind. 

 y Manchmal sind Konflikte auch gar nicht 
von passenden Gesetzen erfassbar: z.B. 
wenn Hausnachbarn ein unterschied-
liches Belästigungsempfinden für die 
Gartennutzung haben.  

 y Wenn die schnelle Lösung eines Konflikts 
im Vordergrund steht, kann eine Medi-
ation auch oft hilfreich sein, z.B. ist der 
Weg über das Gericht unter Umständen 
zu zeitaufwendig, um ein Bauprojekt in-
nerhalb des Zeitplans zu halten, wenn der 
Konflikt zwischen Bauherr und Architekt 
zu einem Stillstand des Vorhabens führt. 

 y Falls der Ausgang eines Gerichtsverfah-
rens sehr unsicher ist (es gibt keine vorhe-
rige Sicherheit dafür) oder eine Partei sich 
in der schwächeren Position sieht, kann 
eine Mediation der bessere Weg sein.

 y Auch die Kostenreduzierung zur Vermei-
dung zu aufwendiger aber unsicherer 
anwaltschaftlicher Tätigkeiten kann 
ein Aspekt für die Mediation sein.

4. Wie läuft eine Mediation ab?   

Die Parteien sollen fallbezogen in die Lage 
gebracht werden, über eine Kommunikation 
auf Augenhöhe eine Basis zu finden von der 
aus sie unter ausgleichender Begleitung des 
Mediators Schritt für Schritt gemeinsam eine 
verbindliche Lösung erarbeiten. 

Bevor die Mediation im engeren Sinne beginnt, 
ist zu klären, ob sie für die Streitparteien über-
haupt grundsätzlich das richtige Verfahren ist. 
Hier werden ihre Erwartungen, Hoffnungen und 
Motivationen geäußert ohne gleich in die Tiefe 
des Falls zu gehen. Es wird der Ablauf des Ver-
fahrens dargestellt und auch die Bereitschaft 
der Kontrahenten festgestellt, ob sie selbst 
eine Lösung erarbeiten wollen. Die Regeln im 
Verfahren werden erläutert und vereinbart, auf 
die sich auch sehr unterschiedliche Parteien 
einlassen sollen. Somit ist gewährleistet, dass 
sie sich ohne Gefahr des Gesichtsverlustes auf 
ein gemeinsames Plateau begeben und dort 
ihr Zerwürfnis bearbeiten können, auch bei 
einem augenscheinlichen starken Machtge-
fälle. Gelingt dies nicht, kommt eine Mediation 
nicht erfolgreich zustande. 

Die Verfahrensregeln und die folgende Inter-
aktion der Teilnehmer basieren auf einzuhal-

tenden Prinzipien. Der Mediator hat in seiner 
Haltung die Allparteilichkeit zu den Parteien zu 
wahren und sie zu unterstützen, gemeinsam 
den Weg der Einigung zu verfolgen. Das ist 
herausfordernder als lediglich Neutralität zu 
bewahren, da er empathisch beiden gleich-
wertig begegnen muss. Die Medianten sollen 
verinnerlichen, dass sie freiwillig und eigen-
verantwortlich an dem Verfahren teilnehmen 
und bereit sein, ein Ergebnis zu erarbeiten 
und zu tragen, das u.U. nicht das ist, das sie 
vor Beginn der Mediation erwarteten. Bevor 
es zu einer abschließenden Einigung kommt, 
haben die Medianten sich ggf. Rechtskenntnis 
bei Außenanwälten zu besorgen, um sich zu 
vergewissern, wie ihr Konflikt im Lichte eines 
Gerichtsverfahrens zu sehen wäre und welche 
Chancen und Risiken dabei bestehen. Anson-
sten sind Juristen während des Mediation nor-
malerweise nicht aktiv eingebunden. 

Die Autonomie und Eigenverantwortung der 
Konfliktparteien ist wichtig in deren Kenntnis, 
dass nichts passiert oder entschieden wird 
ohne Einvernehmen von beiden. Der Media-
tor hat festzustellen, dass dazu auch die Vo-
raussetzungen bei den Medianten vorhanden 
sind. Wichtig ist in dem Zusammenhang die 
Bereitschaft zur Offenheit über die Preisgabe 
aller wichtigen Informationen innerhalb des 
Verfahrens, die für eine Meinungsbildung 
wichtig sind, z.B. Grundbuchauszüge. Für die 
Vertrauensbildung ist es wichtig zu akzeptie-
ren, dass die Inhalte des Verfahrens Vertrau-
lichkeit genießen und nur im Einverständnis 
beider Medianten an Dritte weitergegeben 
werden dürfen. In verschärftem Maße gilt das 
auch für den Mediator, der selbst ein Zeugnis-
verweigerungsrecht und eine Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit hat.

Die Startphase endet mit der gemeinsamen 
Vereinbarung eines Vertrags, des sog. Arbeits-
bündnisses, zwischen den Beteiligten inklusive 
des Honorars des Mediators.

Erst wenn alle Beteiligten die Regeln und Prin-
zipien akzeptiert und verstanden haben, führt 
der Mediator in die weiteren Phasen der Medi-
ation. Als nächstes werden die zu klärenden 
Themen und Prioritäten in der Klärung ohne 
Bewertung gemeinsam festgelegt und erst 
dann die Positionen der Konfliktparteien er-
fasst. Dann wird es besonders wichtig mit den 
Medianten deren wahre Bedürfnisse zu erar-
beiten und deren Anerkennung von der jeweils 
anderen Konfliktpartei zu fördern. Im nächsten 
Schritt werden darauf aufbauend mögliche Lö-
sungen gesammelt und dann eine Bewertung 

der Optionen vorgenommen. Alles endet in ei-
ner schriftlich gefassten Lösung, die dann in ei-
ne juristisch notwenige Form gebracht werden 
muss. Ggf. erfolgt dann nochmals eine Modi-
fikation der von den Konfliktparteien erarbei-
teten Lösung, die dann wieder einvernehmlich 
getroffen wird. Die Schlussvereinbarung been-
det den Mediationsprozess, dessen Laufzeit in 
der Hand der Konfliktparteien liegt.

5. Beispiel für eine erfolgreich  
durchgeführte Mediation  

Der verwitwete geschäftsführende Gesell-
schafter eines Fliesenfachgeschäfts hinter-
ließ seinen 3 Kindern folgendes Vermögen: der 
älteste Sohn A erhielt die Gewerbeimmobilie 
sowie 52% der Geschäftsanteile und sollte Ge-
schäftsführer werden, Tochter B das elterliche 
Wohnhaus sowie 24% und die jüngste Tochter 
C das Ferienhaus in Spanien und eine kleine 
Eigentumswohnung sowie 24% Geschäftsan-
teile. A war in der Firma und C als Marketing-
leiterin in einem Baumarkt beschäftigt. B (ver-
heiratet 3 Kinder) war Hausfrau. C war im Streit 
mit den Geschwistern um das Testament und 
strengte eine Mediation um eine abweichende 
Regelung an. C war mit ihrer offensiven Art 
früh wegen Differenzen mit dem Vater eigene 
Wege gegangen. Es stellte sich nach mehre-
ren Sitzungen heraus, dass der Wert des Unter-
nehmens infolge eines überbewerteten Lagers, 
drohenden Forderungsausfällen und einem Sa-
nierungsstau im Gewerbeobjekt viel geringer 
war, als C annahm. 

A war in seiner eher zurückhaltenden Art ein 
guter Handwerker aber weniger Kaufmann und 
Verkäufer und fühlte sich mit der Verantwortung 
für die Geschäftsführung überfordert und wollte 
eigentlich gern mehr seiner Segelleidenschaft 
folgen, wozu er kaum Zeit hatte. C stand kurz 
vor einer beruflichen Veränderung in eine ande-
re leitende Position bei einem Bauunternehmen, 
fühlte sich aber immer noch mit dem elterlichen 
Betrieb verbunden. Es kam zu einer einvernehm-
lichen Einigung abweichend vom Testament. 
Die Kinder teilten sich die Geschäftsanteile zu je 
einem Drittel, die Gewerbeimmobilie je hälftig A 
und C, C überließ A das Ferienhaus in Spanien. A 
und C übernahmen gemeinsam die Geschäfts-
führung nachdem B der Regelung zugestimmt 
hatte. Das Ergebnis wurde von allen Parteien als 
gerecht empfunden.  

Weitere Informationen zur Immobilienmediation 
können z.B. die Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH oder der IVD Berlin-Brandenburg geben.

© WavebreakMediaMicro / fotolia.com
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Erich Stackfleth
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Steglitz-Zehlendorf

Zuhause im Nordosten
Mit Erich Stackfleth, Immobilienberater und -makler der 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH (BVBI), an Ihrer Seite

Nur ein paar Hundert Einwohner pro km² leben zum Beispiel in den Ortsteilen 
Falkenberg, Buch, Wartenberg, Blankenfelde; mehr als 10.000 Einwohner müssen 
sich dagegen einen Quadratkilometer in den Ortsteilen Neu-Hohenschönhausen, 
Fennpfuhl, Prenzlauer Berg, Friedrichshain teilen. Entsprechend verschiedenartig 
und vielfältig ist die Immobilienlandschaft im Nordosten Berlins.

„In meinen Bezirken Pankow, Lichtenberg, 
Marzahn-Hellersdorf sowie dem Ortsteil Fried-
richshain finden Immobilieninteressenten mit 
völlig unterschiedlichen Wohnansprüchen ihr 
Zuhause. Ob kleine Eigentumswohnung 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 Nord-
osten Berlins eine Immobilie kaufen oder ver-
kaufen möchten.“ – das sagt Erich Stackfleth, 
der 49-jährige Vater zweier fast erwachsener 
Kinder. Obwohl schon lange in Berlin ansäs-
sig, ist er immer noch neugierig auf seine 
neue Heimatstadt und erkundet diese vor-
zugsweise mit dem Rad. Dem Fachwirt für 
Finanzen und Versicherungen und Immo-

bilienmakler mit IHK Abschluss ist es nicht 
nur wichtig ein Wohnobjekt zu vermarkten, 
sonder auch den ökologischen Background, 
die Umgebung zu kennen und dem Interes-
senten zu vermitteln. Er selbst sagt von sich, 
dass es ihm ein Anliegen ist nicht nur die 
örtliche Lage zu betrachten, sondern auch 
die Möglichkeiten ein Leben im Einklang mit 
der Natur, sofern es in Berlin geht, zu führen. 
Von daher sind ihm auch die öffentlichen und 
alternativen Verkehrsanbindungen im Umfeld 
einer Immobilie sehr wichtig. Nicht zu unter-
schätzen natürlich auch der direkte und ver-
bindliche Kontakt zu den Kunden, nicht nur 
zu den üblichen Bürozeiten, um bei einer der 
wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens 
seinen Kunden zur Seite zur stehen.

Zunächst bitten wir ihn, uns die aktuelle Im-
mobiliensituation in „seinen“ verschiedenen 
Bezirken zu schildern. „Der Szenekiez in 
Prenzlberg ist unvermindert ‚in‘. Trotz großer 
Parkplatznot und weiter steigender Preise wer-
den hier Eigentumswohnungen nachgefragt, 
jedoch zunehmend von Interessenten, die auch 
tiefer in ihre Taschen greifen können. So müs-
sen zum Beispiel für bezugsfreie Wohnungen 
im Neubaubereich oder nach Sanierung teil-
weise weit mehr als 5.000 oder sogar mehr als 
7.000 Euro pro m² bezahlt werden. Diese Prei-
se gelten auch für vermietete Wohnungen 
im  hochwertigen Bereich, zum Beispiel für 
Penthäuser. Für Käufer, die Immobilien alterna-
tiv zu anderen Kapitalanlagen erwerben, sind 
also im Vergleich zu den vergangenen Jahren 
hier nur noch geringere Renditen zu erzielen. 
Als ‚Ausweichmöglichkeit‘  entwickelt sich 
Friedrichshain stürmisch, denn dieser Ortsteil 
liegt genau so zentral wie Prenzlauer  Berg. 
Hierher ziehen viele junge Leute, die gute In-
frastruktur bietet hohe Beweglichkeit, kleine 
Läden und quirlige Straßen prägen ein urbanes 
vielfältiges Ambiente. Entsprechend sind auch 
hier die Immobilienpreise gestiegen, erreichen 
aber – noch – nicht das Niveau von Prenzlauer 
Berg. Für freie Eigentumswohnungen in gutem 
Zustand muss  man hier mindestens 3.800, 
teilweise schon weit über 4.000 Euro pro m² 
investieren. Bei vermieteten Wohnungen liegen 

die Preiserwartungen teilweise über 3.000 Euro 
pro m².“

Kann man denn vermuten – so unsere Fra-
ge  – , dass Wohnraum umso preiswerter 
ist, je weiter er von den zentralen Bereichen 
entfernt liegt? „Ja, das ist im Prinzip so“, ant-
wortet Herr Stackfleth, „aber mitentscheidend 
für die Preise sind natürlich immer die Lage und 
die Ausstattung der Immobilie. Wenn wir die Ci-
tybereiche ein wenig Richtung Norden verlas-
sen, kommen wir nach Weißensee in ‚zentraler 
Randlage‘ und durchaus attraktiv. Für neuge-
baute Eigentumswohnungen werden ca. 3.500 
bis 4.500 Euro pro m² veranschlagt, für Pent-
häuser muss man den m² mit bis zu 5.000 Euro 
oder auch mehr bezahlen. Neue bezugsfertige 
Einfamilienhäuser für Preise unter 350.000 Eu-
ro sind rar. Übrigens: Interessenten sollten bei 
Angeboten immer genau die Baubeschreibung 
studieren, denn nicht selten sind Angebote ohne 
Endfertigstellung kalkuliert. Unter Berücksichti-
gung entsprechend zusätzlicher Kosten sind 
350.000 bis 400.000 Euro realistisch für ein 
neugebautes Einfamilienhaus. Diese Summen 
muss man auch ansetzen, wenn anstelle eines 
neuen ein‚ gebrauchtes‘ Haus bezugsfertig ge-
sucht wird.“

Mit Blick auf die Berlinkarte, speziell den Be-
zirk Pankow, weist Herr Stackfleth auf wei-
tere attraktive Ortsteile von Pankow hin: „Hei-
nersdorf, Blankenburg und noch weiter Richtung 
Stadtrand gibt es für Familien idyllische Sied-
lungen mit Häusern, die deutlich preiswerter 
sind als zentrale Lagen. Für ca. 2.100 Euro pro 
m² kann man hier – allerdings nur begrenzt – 
Angebote finden. Bei  Neubauten muss man 
mit ca. 2.900 bis 3.500 Euro pro m² rechnen. 
Sofern Sie selber bauen möchten, müssen Sie 
z.B. in Blankenburg, Karow oder Pankow mit 
Bodenpreisen von mindestens 300 Euro pro m² 
rechnen. Die hohen Anforderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV) haben zu weiter ge-
stiegenen Baukosten geführt.“ Herr Stackfleth 
wandert mit seinem Finger auf der Berlinkar-
te weiter Richtung Osten. „Auch in Marzahn 
und Hellersdorf finden Sie – neben  Platten-
bauten – durchaus Gegenden mit älteren und 

zunehmend neuen Einfamilienhäusern, die inte-
ressant sind für junge Familien. Das Gleiche gilt 
für Karlshorst.“

In allen von ihm betreuten regionalen Teilbe-
reichen verzeichnet Herr Stackfleth eine un-
vermindert starke Nachfrage nach privaten 
Bestandsimmobilien.  Das animiert uns zu 
der Frage nach der Angebotssituation: Was 
sind  aktuell zentrale Motive von Eigentü-
mern, ihre Immobilie am Markt zum Verkauf 
anzubieten? „Zunehmend spielt der Generati-
onswechsel dabei eine wichtige Rolle. Ältere Ei-
gentümer können ihre Wohnung oder ihr Haus 
nicht mehr ausreichend bewirtschaften, es fällt 
ihnen zunehmend schwer und sie suchen nach 
altersgerechten Wohnalternativen. Dann habe 
ich als Berater nicht nur die Aufgabe, die jetzige 
Immobilie zu verkaufen, sondern gleichzeitig 
auch ein neues Zuhause für den Verkäufer zu 
finden, das den altersbezogenen Ansprüchen 
genügt. Das muss dann Zug um Zug funktionie-
ren. Ein aktuelles Beispiel dafür ist ein im Auf-
trag einer älteren Dame durchgeführter Verkauf 
ihres Hauses, verbunden mit der Anforderung 
für die Dame parallel dazu und zeitgleich eine 
ihren neuen Bedürfnissen angepasste Woh-
nung zu finden. Das ist gelungen. Nun wohnt 
sie sehr zufrieden in einer ebenerdigen Zwei-
raumwohnung. Ihr ehemaliges Haus habe ich 
an eine junge Familie vermittelt, die diese Im-
mobilie zeitgemäß entwickelt hat und sich dort 
sehr wohl fühlt.“

Wenn man als Eigentümer seine Immo-
bilie  verkaufen möchte, dann kann man 
das  selbst organisieren oder aber einen 
Immobilienmakler damit beauftragen. Man-
fred K., mit dem wir sprachen, hatte sich für 
die zweite Variante entschieden: „Ich wollte 
meine  Eigentumswohnung verkaufen, mich 
aber nicht  selbst darum kümmern müssen. 
Bei der Suche nach einem Makler, dem ich den 
Verkauf anvertrauen konnte, ist mir Herr Stack-
fleth empfohlen worden. Er war mir auf Anhieb 
sympathisch und mein Vertrauen in ihn hat sich 
bestätigt. Er hat für mich den Verkauf bestens 
erledigt und einen guten Verkaufspreis erzielt. 
Alles lief reibungslos.“ 

Von Herrn Stackfleth möchten wir wissen, 
welche Leistungen er für einen Kunden er-
bringt, der seine Immobilie verkaufen möchte.
„Die Festlegung des ‚richtigen‘, des marktge-
rechten  Verkaufspreises steht am Anfang. 
Dann folgen die Zusammenstellung aller ver-
kaufsrelevanten Unterlagen, die Erstellung eines 
aussagekräftigen Exposés sowie anschließend 
die werbliche Vermarktung,  u.a. auch durch 
Aushang in den vielen  Geschäftsstellen der 
Berliner Volksbank. Bei der Auswahl der echten 
und solventen Interessenten  hilft mir meine 
langjährige Berufserfahrung – und meine um-
fangreiche Interessentendatei, die primär gute 
Kunden der Berliner Volksbank enthält, die den 
Kauf einer Immobilie beabsichtigen, mit  ge-
nauer Kennzeichnung der individuellen Bedarfs-
struktur. Diese Interessenten haben auch den 
Vorteil, möglichen Finanzierungsbedarf bei der 
Berliner Volksbank decken zu können. So 
wird  gewährleistet, dass der mich beauftra-
gende Verkäufer auch einen solventen Käufer 
findet. Die Besichtigung für die ‚handverlesenen‘ 
Interessenten erfolgt jeweils einzeln. Nach Fin-
den des Käufers begleite ich die Formalitäten 
der Eigentumsübertragung bis zur Übergabe 
der Immobilie.“

© BVBI
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