
bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Energieausweisdaten zum Objekt
Energieausweis vom 21.08.2012
Hauptenergieträger: Gas
Endenergiebedarf: 154,34 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1993
Energieeffizienzklasse: D

Moderne Eleganz mit großem Garten  
in Berlin Heiligensee!
�� Einfamilienhaus mit ca. 720 m2 Grundstücksfläche
�� ca. 240 m2 Wohnfläche, 5 Zimmer, Gas - Fußbodenheizung
�� Baujahr 1994, Zustand: Gepflegt
�� Kaufpreis: 860.000 Euro (zzgl. Prov.)

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

Zuhause in Teltow-Fläming, 
Dahme-Spreewald und Oder-Spree
Mit Peter Schlüter, Immobilienmakler der Berliner 
Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

Peter Schlüter von der Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH kennt sich hier bestens 
aus: Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, 
Oder-Spree. Das ist seine Region, in der er 
wohnt und mit seiner Familie lebt. Die Fami-
lie ist ihm wichtig, vor allem von seinen En-
keln erzählt er gerne. Er liebt die Natur hier 
in Brandenburg, in seiner freien Zeit geht er 
angeln und kümmert sich um seine Bienen. 
Und er ist im besten Sinne ein „alter Hase“ 
in allen Fragen rund um die Immobilie. Beim 
Kauf von Ein- und Mehrfamilienhäusern, von 
Eigentumswohnungen und Grundstücken 
steht er seinen Kunden als beratender Part-
ner und Makler zur Seite.

Die Frage, welche Objekte in welchen Lagen 
zur Zeit besonders gefragt sind, beantwortet 
er zweigeteilt: „Da wenden sich an mich zum 
einen die Interessenten, die aus der Stadt – 
meist aus Berlin – mit ihrer Familie ins Grüne 
ziehen möchten, ohne dabei die Anbindung an 
die Stadt zu verlieren, z.B. weil sie dort arbei-
ten. Bevorzugt werden dann Orte mit maximal 
30 bis 40 Kilometern Entfernung zur Stadtgren-
ze, zum Beispiel Teltow oder Königs Wuster-
hausen. Für diese Käufer finde ich geeignete 
Objekte, den Wünschen entsprechend meist 

höherwertig. Gelegentlich akzeptieren Käufer 
mit gehobenen Ansprüchen aber auch längere 
Wege zur Stadt, nämlich dann, wenn ein beson-
ders attraktives Objekt mit außergewöhnlicher 
Qualität, z.B. eine Villa mit Seezugang oder ein 
großes bebaubares Wassergrundstück, erwor-
ben werden kann.

Anders sind häufig die Wünsche von Käufern, 
die in kleinen Orten oder auf dem Land leben 
und trotz Umzug in eine andere Immobilie ihre 
Wurzeln und ihr soziales Netzwerk behalten 
wollen. Diese Interessenten nutzen gern die 
Chance auf einen Erwerb preisgünstiger Im-
mobilien in eher ländlichen Gebieten.“
 
Die Preisunterschiede in Abhängigkeit von 
der jeweiligen regionalen Infrastruktur sind 
deutlich spürbar. „Königs Wusterhausen zum 
Beispiel zieht zunehmend junge Leute aus der 
Stadt an, hier gibt es gute Wohnqualitäten und 
eine ausgebaute Infrastruktur. Die Folge sind 
steigende Preise für Bestandsimmobilien und 
Baugrundstücke in KW und Umgebung“, erläu-
tert Herr Schlüter.
 
Wenngleich die Bedürfnisse und Anforderun-
gen der Immobiliensuchenden sich natürlich 

unterscheiden, so stellt Herr Schlüter doch 
einen immer wiederkehrenden Wunsch fest: 
„Am häufigsten nachgefragt wird von meinen 
Kunden das frei stehende Einfamilienhaus, 
rundum begehbar, mit circa 700 bis 800 Qua-
dratmetern Grundstücks- und rund 120 bis 
130 Quadratmetern Wohnfläche. Während Sie 
dafür in KW und Umgebung ca. 220.000 bis 
350.000 Euro bezahlen müssen, erhalten Sie 
ein vergleichbares Objekt auf dem Land zum 
Beispiel für 140.000 bis 200.000 Euro.“
 
Nicht nur für Eigennutzer, sondern auch zu-
nehmend für Kapitalanleger ist Herr Schlüter 
Ansprechpartner: „Alternative Kapitalanlagen 
bringen dem Anleger zur Zeit deutlich weniger 
Rendite als zum Beispiel langfristig vermietete 
Eigentumswohnungen. Bei Preisen von circa 
1.000 bis 1.800 Euro pro Quadratmeter lassen 
sich Renditen von 4 bis 6 Prozent per annum 
erzielen. Meine Kunden sprechen mich ver-
mehrt auf derartige Anlagemöglichkeiten an.“
 
Verkaufsbereite Immobilieneigentümer stel-
len sich jetzt häufig die Frage, ob es ange-
sichts steigender Immobilienpreise nicht 
sinnvoll sei, mit dem Verkauf noch zu war-
ten. Der Immobilienexperte ist da skeptisch: 
„Die Preisentwicklungen in meiner Region sind 
unterschiedlich. Sehr gute und gute Lagen ver-
zeichnen Preissteigerungen, in weniger guten, 
meist ländlichen Lagen dagegen stagnieren die 
Preise oder gehen sogar zurück. Sofern heute 
– aus Verkäufersicht – ein angemessener Preis 
erzielt werden kann, ist der jetzige Verkauf sinn-
voll. So ist man unabhängig von den Unwägbar-
keiten der Marktpreisentwicklung.“
 
Beweggründe für den Verkauf der eigenen 
Wohnimmobilie sind oftmals Veränderungen 
der Lebensumstände bei den Eigentümern. 
Scheidungen oder finanzielle Engpässe sind 
leider keine seltenen Ursachen. Auch viele 
ältere Eigentümer vertrauen Herrn Schlüter 
den Verkauf ihres Hauses an. „Die Kinder 
sind aus dem Haus, es fällt immer schwerer, 
die größeren Einheiten zu bewirtschaften und 
den Garten in Ordnung zu halten. Dann finde 
ich im Auftrag meiner älteren Kunden jüngere 
Käufer für das Objekt und helfe gleichzeitig bei 
der Suche nach einem altersgerechten Zuhau-
se für die oder den Verkäufer.“
 
Einen Mangel an geeigneten Kaufobjekten 
für seine Kunden hat – anders als viele sei-
ner Kollegen im Markt – Herr Schlüter nicht 
zu beklagen: „Mit der Berliner Volksbank Im-
mobilien GmbH sind wir in unserer Region und 
den hiesigen Interessenten bestens vernetzt. 
Eine hervorragende Arbeit leisten dabei die 

Geschäftsstellen der Berliner Volksbank in Kö-
nigs Wusterhausen, Großbeeren und in Halbe. 
Die Bankkunden schätzen die Verbundenheit 
und nutzen gern vertrauensvoll das gesamte 
Leistungsspektrum rund um das Thema Im-
mobilie. Insbesondere bei der Auswahl eines 
seriösen Maklers ist der Vertrauensbonus 
maßgeblich, den wir als hundertprozentiges 
Tochterunternehmen der Berliner Volksbank 
von den Kunden der Bank – aber auch von den 
Nichtkunden – erhalten.“
 
Da schließt sich die Frage an, wie die Zusam-
menarbeit eines Immobilienverkäufers mit 
Herrn Schlüter abläuft: „Am Anfang mache 
ich eine detaillierte Objektaufnahme, mit allen 
wichtigen Merkmalen der Immobilie, wie z.B. 
Lage, Ausstattung, Zustand, Besonderheiten. 
Dabei steht die Berechnung eines marktfähigen 
Verkaufspreises im Mittelpunkt. Ich kenne die 
Marktsituation hier in allen regionalen Teilbe-
reichen sehr genau und weiß daher, welcher 
Preis jeweils für eine bestimmte Immobilie re-
alisiert werden kann. Auf dieser Basis schließt 
dann der Verkäufer einen Vermittlungsvertrag 

mit mir ab. Im nächsten Schritt folgt die werb-
liche Aufbereitung des Verkaufsangebotes, 
also die Erstellung eines Exposés mit Fotos 
und textlichen Darstellungen. Damit spreche 
ich zuerst mögliche Interessenten aus meiner 
umfangreichen Datei an, die somit bevorzugt 
das Angebot für sich prüfen können. Darüber 
hinaus präsentiere ich das Objekt werblich in 
der Tagespresse und in geeigneten Internet-
börsen, unter anderem natürlich auf unserer 
Website bvbi.de. Dann folgen die Beratungen 
der Interessenten am Telefon, persönlich und 
in erster Linie bei Besichtigungen vor Ort, die 
ich vorher mit dem Eigentümer abstimme, 
organisiere und dann – wenn vom Verkäufer 
gewünscht, auch ohne sein Beisein – durch-
führe. Ist der Käufer gefunden, begleite ich bei-
de Vertragsparteien zum Notar, bespreche die 
erforderlichen Unterlagen mit den Mandanten 
und bin gern auch bis zur Übergabe Ansprech-
partner und Berater.“
 
Neben der Fülle an guten Objekten für Kau-
finteressierte und dem großen Potential an 
solventen Käufern für Verkaufsinteressierte 
betont Herr Schlüter noch einmal die Be-
deutung des Leistungsangebotes aus einer 
Hand: „Das schnelle Finden des passenden 
Objektes für den Käufer und das reibungslose 
Finden eines solventen Käufers beim Immobili-
enverkauf sind meine zentralen Aufgaben. Mei-
ne Kunden sagen mir aber auch immer wieder, 
dass unsere vielen weiteren Immobiliendienste 
und -beratungen ebenfalls maßgeblich für den 
Kontakt zu uns sind. Dazu gehören Immobili-
enfinanzierungen der Berliner Volksbank und 
Immobilienversicherungen sowie Bausparan-
gebote unserer Partnerunternehmen im ge-
nossenschaftlichen Verbund. Dazu gehören 
auch meine Dienste bei der Ermittlung des 
marktgerechten Immobilienwertes und bei 
der Erstellung von Wertgutachten, sowie bei 
der Ausstellung eines Energiepasses. Und als 
Sachverständiger stehe ich meinen Kunden 
gerne auch in Fragen der Gebäudethermogra-
phie zur Seite.“

Wir danken Herrn Schlüter für das Gespräch.

Büro Königs Wusterhausen
Bahnhofstraße 15a
15711 Königs Wusterhausen

Peter Schlüter
Tel. (030) 56 55555-30

peter.schlueter@bvbi.de

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Zweifamilienhaus in Forst 
Kaufpreis: 105.000,00 € (zzgl. Provision)
Wohnfläche: 159 m² Baujahr: 1903 
Grundstück: 901 m² Zimmer: 6
Energieausweis in Erstellung

Objekt-Nr. 2596

Einfamilienhaus in Halbe
Kaufpreis: 425.000,00 € (zzgl. Provision)
Wohnfläche: 150 m² Baujahr: 1995
Grundstück: 750 m² Zimmer: 9
V, 78,2 kWh, Gas, BJ 1995, B

Objekt-Nr. 9067-04

Bungalow in Schönefeld
Kaufpreis: 620.000,00 € (zzgl. Provision)
Wohnfläche: 140 m² Baujahr: 2000
Grundstück: 700 m² Zimmer: 4
Energieausweis in Erstellung

Objekt-Nr. 2444

Bauernhaus in Halbe
Kaufpreis: 184.000,00 € (zzgl. Provision)
Wohnfläche: 120 m² Baujahr: 1906
Grundstück: 1.671 m² Zimmer: 5
B, 133,62 kWh, Gas, BJ 1906, E

Objekt-Nr. 1909

Handverlesene Angebote:

Schloss Königs Wusterhausen  
© BVBI

Turm auf dem Funkerberg  
© BVBI

VERKAUFT

Immobilienmarkt aktuell
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Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Ein Abend rund um die 
Immobilie, die Bank 
macht´s möglich.
Lesen Sie warum Eigentümer stets ein 
offenes Ohr bei uns finden.

Am 14. Mai fand in unserer schönen Beelitzer 
Filiale eine besondere Veranstaltung statt. Ge-
treu dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark.“, 
engagierten sich die Beraterinnen der Berliner 
Volksbank eG in Beelitz, unser Immobilienteam 
der Berliner Volksbank Immobilien GmbH sowie 

die Kollegin der Bausparkasse Schwäbisch Hall 
mit viel Herzblut und ermöglichten einen gelun-
genen Abend für unsere Volksbankkunden.

Die Filialleiterin Ines Jestand begrüßte das 
Publikum und versprach einen informativen 

Abend. Stolz stellte Sie die Beraterinnen vor 
und bedankte sich für den großen Einsatz, die 
rege Kundenansprache und die perfekte Um-
setzung von der Einladung bis zum Catering 
und leitete zu den Referenten über.

Unser sympathisches Maklerteam Sandra 
Raschke und Jörg Wild begeisterte von der er-
sten Minute an, waren die Themen doch ganz 
auf das Interesse der Kunden zugeschnitten. 
Zunächst warben die beiden für sich und das 
gesamte Team der BVBI. Denn die Immobili-
enmakler bieten Beratung & Vermittlung mit 
einem hohen Servicelevel. „Wir unterscheiden 
uns von anderen Maklerbüros. Bei uns stehen 
die Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund 
und nicht der Verkaufsauftrag.“ So die selbst-
bewusste Aussage von Sandra Raschke. In 
der Regel stellen die Volksbankberater*innen 
den Erstkontakt her. „Wir besuchen die Kunden 
zu Hause oder treffen uns an einem Standort 
der Bank und lernen uns zunächst kennen.“ 
Folgende Fragen beschäftigen die Eigentümer 
am meisten: 

„Oftmals stellen wir fest, dass unsere Kunden 
vor Hürden stehen, die gar nicht so schwer zu 
überwinden sind. Wer sich zum Beispiel noch 
zu jung für ein Seniorenwohnheim fühlt, der  
findet in einer altersgerechten Mietwohnung 

eine gute und flexible Wohnlösung.“ Es gibt un-
zählige Möglichkeiten für Sie als Eigentümer. 
Wir empfehlen daher:

„Wenn also mal wieder der unbeliebte Zaun-
anstrich naht und Sie können sich so gar nicht 
dazu aufraffen, dann sollten Sie überlegen, 
ob Haus und Garten nicht doch so langsam 
über den Kopf wachsen.“ Auf diesen Hinweis 
ernten vor allem die Herren in der Runde einen 
belächelnden Seitenblick ihrer Frauen. „Oder es 
steht eine größere Investition an, wie eine neue 
Heizung oder gar ein neues Dach. Stellen Sie 
dann fest, dass die Kosten hierfür Ihre Möglich-
keiten übersteigen, muss Ihnen auch klar sein, 
dass dieser Sanierungsbedarf den Wert Ihrer 
Immobilie mindert.

Natürlich ist Ihre Immobilie von unschätz-
barem Wert für Sie. Verbinden Sie doch wert-
volle Erinnerungen, die Sie mit Familie und 
Freunden teilen. Deshalb stellt die Kaufpreiser-
mittlung eine besondere Herausforderung für 
unsere Makler dar. „Wir ermitteln den Wert un-
ter sachlichen Gesichtspunkten, vergleichen 
mit anderen Immobilienverkäufen aus der 
Umgebung und lassen unseren persönlichen 
Eindruck einfließen“, so Jörg Wild. Er steht un-

seren Kunden mit über 30 Jahren Erfahrung 
im Immobiliengeschäft auch als zertifizierter 
Sachverständiger für Immobilienbewertungen 
zur Seite.

Ist der Entschluss zum Verkauf gefasst, bietet 
die BVBI ein umfangreiches Dienstleistungs-
paket rund um den Verkauf. Der passende 
Käufer findet sich oft schon in der Interessen-
tendatenbank der BVBI oder über die gängigen 
Medien, wie dem beliebten ImmobilienJournal.
Selbstverständlich sind wir bei der Finanzie-
rung behilflich und vermitteln an den jeweiligen 
Baufinanzierungsberater. 

Zum krönenden Abschluss informierte un-
ser Maklerteam über die Preisentwicklung 
der vergangenen 5 Jahre in Beelitz. Der ste-
tige Preisanstieg war für keinen eine Überra-
schung. Dennoch stellen unsere Makler in den 
Gesprächen mit Verkäufern oft fest, dass die 
ermittelten Marktpreise deutlich über der ei-
genen Einschätzung liegen. „Umso höher ist 
dann die Freude, da sich zu diesem Preis auch 
meist ein Käufer findet. Nicht selten steigt der 
Preis während der Verkaufsphase. Selten ist 
die Resonanz der Käufer geringer als erwartet 
und der Preis muss in diesem Fall ein wenig 
nach unten korrigiert werden.“ erläutert Sandra 
Raschke ganz ehrlich und transparent und be-
endete damit den Vortrag.

„Statt gleich zum leckeren Buffet zu marschie-
ren, wurden wir von den geduldigen Zuhörern 
mit Fragen belohnt“. Jeder fand sich in einem 
der vielen geschilderten Fälle wieder und bat 
um ergänzende Informationen. So endete der 
Abend mit einem leckeren Gaumenschmaus 
vom Spargelhof Jakobs. 

Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Zu-
sammenarbeit mit unseren Kolleg*innen der Ber-
liner Volksbank eG, Bausparkasse Schwäbisch 
Hall und Berliner Volksbank Immobilien GmbH. 

Lesen Sie also schon bald den nächsten Ar-
tikel.

•	 Wann	ist	der	richtige	Zeitpunkt	für	
einen	Verkauf?

•	 Wie	viel	ist	unsere	Immobilie	wert?
•	 Was	mache	ich	mit	dem		

Verkaufserlös?

•	 Bleiben	Sie	so	lange	es	geht	in	Ihrer	
Immobilie	wohnen.

•	 Aber:	Entscheiden	Sie	sich	rechtzeitig	
für	eine	Alternative,	denn	ein	gepfleg-
tes	Heim,	bringt	mehr	Geld,	als	ein	
vernachlässigtes	oder	sanierungsbe-
dürftiges.

Wir bieten unter anderem:

•	 Unverbindliches	Beratungsgespräch
•	 Kostenlose	Markteinschätzung
•	 Umfangreiches	Dienstleitungspaket	
•	 Vermittlung	an	vorgemerkte	Kunden
•	 Prüfung	der	Finanzierbarkeit
•	 Betreuung	bis	zur	Übergabe	und		

darüber	hinaus

Unsere Finanzdienstleister  
für Immobilien:

•	 Finanzierungsexperten	der		
Berliner	Volksbank	eG	
www.bvbi.de/angebote/finanzierung

•	 Bausparkasse	Schwäbisch	Hall	
www.schwaebisch-hall.de

•	 R+V	Versicherungs	AG	
www.rv24.de

Immobilienmarkt aktuell

Büro Süd-West
Teltower Damm 26
14169 Berlin

Jörg Wild
Tel.:	(030)	56	55	555	-	23

joerg.wild@bvbi.de

Sandra Raschke
Tel.:	(030)	56	55	555	-	25
sandra.raschke@bvbi.de

Berliner Volksbank eG
Clara-Zetkin-Straße	37,	14547	Beelitz
Filialleiterin	Ines	Jestand
Tel.:	+49	30	3063-8741	
Fax:	+49	30	3063-910304
E-Mail:	ines.jestand@berliner-volksbank.de
Internet:	www.berliner-volksbank.de 	 	
junge.berliner-volksbank.de
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