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Einfamilienhaus mit  
Einliegerwohnung in  
Oranienburg OT Zehlendorf!
	� 5 Zimmer mit ca. 221 m2 Wohnfläche -  
sowie ausbaufähiges Dachgeschoss; Kamin
	� ca. 795 m2 Grundstücksfläche 
	� Wintergarten und idyllischer Garten ; Doppelcarport
	� Kaufpreis: 469.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 27

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 11.02.2020
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 73,10 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1935
Energieeffizient: B (< 75 kWh/m2a)
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Am 30. April diesen Jahres werde ich den Staffelstab 
als Sprecher der Geschäftsführung an Frau Seide-
Mainka übergeben, die dann die Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH allein weiterführen wird. Zeit 
für mich, einmal auf die vergangenen 10 Jahre als 
Geschäftsführer zurückzublicken und dabei auch 
einmal die Entwicklung des Immobilienmarktes zu 
beleuchten.

Als ich Anfang 2010 als Regionalleiter der Ber-
liner Volksbank in die Leitung der kurz vorher 
gegründeten BVBI wechselte, stand eine he-
rausfordernde Aufgabe vor mir. Das vorher als 
Abteilung der Bank geführte Immobilienmak-
lergeschäft sollte künftig eigenständig und 
relativ unabhängig von der Bank aufgebaut 
werden. 

3 Maklerkollegen, die auch heute noch erfolg-
reich bei der BVBI sind, wagten damals u.a. 
den Sprung in die Selbständigkeit. Seitdem 
verstärkten nach und nach weitere Vertriebs-
kollegen das Team, sodass heute 14 Immobi-
lienmakler den ganzen Bereich des Geschäfts-
gebiets der Berliner Volksbank abdecken. 

Unterstützt werden sie im Backoffice von 4 
Assistenzen, einer kreativen Marketingmitar-
beiterin, unserer langjährigen Büroleiterin und 
einer Buchhalterin. Gemeinsam schafften wir 
es, in diesen Jahren Immobilien in einem Ge-
samtwert von rund 600 Mio. Euro, davon 90 
Mio Euro an Neubauten, zu vermitteln. Dass 
sich der Immobilienmarkt so gut entwickeln 
würde, war am Anfang noch nicht abzuse-
hen. Kurz nach Ende der Finanzkrise lagen die 
durchschnittlichen Immobilienpreise in Berlin 
bei ca. 1600 Euro/qm. Berlin entwickelte sich 
anschließend immer mehr zur Trendmetropo-
le, die auch wirtschaftlich erheblich zulegte. 

Nach Zeiten des Bevölkerungsrückgangs er-
lebten die Stadt und das Umland einen nach-
haltigen Bevölkerungszuwachs, der zusätz-
lichen Wohnraum nachfragte, aber auf ein 
relativ konstantes Angebot traf. 

Parallel fielen die Zinsen auf ein früher für un-
vorstellbar gehaltenes Niveau und befeuerten 
somit zusätzlich die Nachfrage, auch aus 
anderen Ländern, nach alternativen, sicheren 
Anlageobjekten. Ende letzten Jahres lag dann 
das durchschnittliche Preisniveau für Berliner 
Immobilien bei über 4500 Euro/qm. Das be-
deutet eine Steigerung von 181%! 

Die Mieten sind nicht ganz so stark gestiegen. 
In Verbindung mit zusätzlich gestiegenen 
Nebenkosten werden sie aber als besonders 
belastend von einem Großteil der Bevölkerung 
wahrgenommen, worauf die Berliner Politik mit 
weitreichenden Maßnahmen und Begrenzung 
der marktwirtschaftlichen Entfaltung reagiert. 

Herausforderungen gibt es also in unserem 
Geschäftsfeld genug. Die BVBI ist hierfür gut 
gerüstet. Ich selbst freue mich jetzt auf meine 
eigenen, neuen, etwas ruhigeren Herausfor-
derungen im privaten und beruflichen Umfeld 
und sage auf Wiedersehen und alles Gute! 

DANKE LIEBER WOLFGANG HOUY

Danke für fünf vertrauensvolle und erfolgreiche 
gemeinsame Jahre. Wir waren ein tolles Team, 
haben uns immer sehr gut ergänzt und hatten  
vor allem immer gemeinsam mit dem Ziel vor 
Augen, im Sinne der BVBI die bestmöglichen 
Entscheidungen getroffen. Und ja, wir sind gut 
aufgestellt und gut auf die nächsten Jahre vor-
bereitet: Die Mannschaft ist motivierter denn je 
und die Zusammenarbeit mit unserer Mutter-
gesellschaft gewinnt immer mehr an Gewicht 
und Qualität. 

Wir alle haben uns das Ziel gesetzt, der Mak-
ler Nummer Eins für die Kunden der Berliner 
Volksbank zu sein, DER Ansprechpartner zu 
allen Immobilienthemen, solange es nicht um 
die Finanzierung geht, denn das ist das Kern-
geschäft unserer Muttergesellschaft.

Darüber hinaus wollen wir natürlich weiter für 
uns und die Berliner Volksbank Neukunden am 
Berliner Markt gewinnen, denn unser genos-
senschaftlicher Servicegedanke wird auch in 
der Maklerbranche sehr geschätzt und unter-
scheidet uns oftmals von den Mitbewerbern.

Die Art der von uns vermittelten Immobilien ist 
breit gefächert: Es sind viele Eigentumswoh-
nungen dabei, das selbst genutzte Einfami-
lienhaus oder die Villa und zunehmend auch 
lukrative Wohn-und Geschäftshäuser sowie 
interessante gewerblich genutzte Objekte.

Wir sprechen Kunden in allen Lebenspha-
sen an, eine individuelle Beratung ist für uns 
selbstverständlich: Kaufen oder Verkaufen 
(auch Neubauprojekte!), Halten und/oder In-
vestieren, das Immobilien-Portfolio optimieren 
oder Nachfolgeregelungen vorbereiten. Auch 
eine selbstgenutzte Immobilie verkaufen und 
drin wohnen bleiben ist möglich, fragen Sie 
uns! Wir informieren Sie gern.

 
NEUERUNGEN AM IMMOBILIEN- 

MARKT UND OFFENE FRAGEN

Für unsere Dienstleistungen bei einem Immo-
bilienerwerb beziehungsweise -verkauf wer-
den wir zukünftig von Verkäufer und Käufer 
bezahlt, nicht nur vom Käufer, wie bisher in 
Berlin überwiegend üblich. Das unterstreicht 
unsere Aufgabe, als Mittler zwischen zwei 
Parteien aufzutreten und lösungsorientiert für 
beide Seiten zu einem glücklichen Ergebnis 
zu kommen. In diesem Zusammenhang ist 
es besonders wichtig, dem Verkäufer aufzu-

zeigen, welche Leistungen er von uns erhält, 
welche Vorteile es hat, mit einem professio-
nellen Berater an seiner Seite seine Immobilie 
zu veräußern, um so mögliche Gefahren und 
Fallen zu vermeiden und den bestmöglichen 
Preis zu erzielen.

Auch im Falle von Erbengemeinschaften 
zum Beispiel ist es augenscheinlich von 
Vorteil, einen unabhängigen Dritten bei 
einem gemeinsamen Verkauf von Immo-
bilien zu Rate zu ziehen. Wir erleben hier 
oft sehr dankbare Beteiligte, die ihre Situa-
tion selten allein friedlich handeln können. 

GUTER RAT IN ZEITEN DES 
MIETENDECKELS

 

Die BVBI stellt ein breites Spektrum an indi-
viduellen Ansprechpartnern bereit, sodass Ih-
nen für jedes Anliegen ein erfahrener Kollege 
zur Seite steht, der Sie in der Umsetzung Ihrer 
Wünsche unterstützen kann. Unsere Makler 
sind auf alle Fragen gut vorbereitet und freuen 
sich auf Ihren Anruf.

In der Presse liest man überwiegend von 
gierigen, privaten Wohnungsgesellschaft 
und anderen großen Immobilieninvestoren, 
deren Einnahmen und Renditen nun be-
grenzt werden sollen. Wer aber denkt an 
den privaten Anleger, der sich für seine Al-
tersvorsorge ein oder zwei vermieteten Ei-
gentumswohnungen gekauft hat! Auch er 
riskiert bei der Nichtbeachtung der neuen 
Gesetze Geldstrafen bis zu 500.000 EUR. 

Daniela Seide-Mainka
Geschäftsführerin
Tel.: 030 56 55555 - 10

Wolfgang Houy
Geschäftsführer
Tel.: 030 56 55555 - 26

Büro City
Tempelhofer Damm 159
12099 Berlin-Tempelhof
Mail: info@bvbi.de
www.bvbi.de

-Wolfgang Houy, Geschäftsführer BVBI

-Daniela Seide-Mainka, GF BVBI

SPANNENDE  
JAHRE GEHEN ZU ENDE

WIR SAGEN
DANKE &  
WÜNSCHEN 
ALLES GUTE! 

BETRIFFT DER MIETENDECKEL AUCH 
MEINE WOHNUNG?

WENN JA, WELCHE FRISTEN MUSS 
ICH BEACHTEN?

WAS MUSS ICH BIS DAHIN TUN?

WANN UND WIE IST EINE ÜBERHÖHTE 
BESTANDSMIETE ZU SENKEN?

WIR STEHEN IHNEN ZUR SEITE 
BEI DER BEANTWORTUNG DER 
WICHTIGEN FRAGEN WIE:

BIN ICH EIN HÄRTEFALL?

KANN ICH ODER SOLL ICH VERKAUFEN?



Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Leidenschaft für Immobilien ist seit Jahr-
zehnten unser Antrieb für eine erfolgreiche 
Partnerschaft. Unter dem Dach der Bank und 
dennoch eigenständig. Als hundertprozen-
tiges Tochterunternehmen der Berliner Volks-
bank eG ist die Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH – oder kurz BVBI – seit 2008 eigen-
ständig. Unsere enge Beziehung zur Berliner 
Volksbank bringt Ihnen unzählige Vorteile, 
ganz gleich, ob Sie Bauträger, Investor, oder 
Unternehmer sind – und auch, wenn Sie privat 
kaufen bzw. verkaufen möchten.

Wir erreichen auf kurzem Weg 550.000 Kun-
den der Berliner Volksbank – das sind über 
eine halbe Million potenzielle Käufer und Ver-
käufer. Im Verbund der Volks- und Raiffeisen-
banken sind wir auch über unsere Heimatregi-
onen Berlin und Brandenburg hinaus bestens 
vernetzt. Zugleich bieten wir Ihnen auf Wunsch 
und in Kooperation mit der Berliner Volksbank 
alle essenziellen Dienstleistungen für ein er-
folgreiches Immobiliengeschäft – von der 
maßgeschneiderten Finanzierung bis hin zur 
adäquaten Versicherung Ihrer Immobilie oder 
Ihres Bauprojekts. Zusammen begleiten wir  
mit Ihnen Ihr Immobilienprojekt ganzheitlich.

Das Geschäftsfeld der Bestandsimmobilien ist 
regional aufgestellt und wird von den Immo-
bilienberatern verantwortet. Die weiteren Ge-
schäftsfelder werden von den entsprechenden 
Kompetenzteams überregional betreut. 

Neben den Geschäftsführern Wolfgang Houy 
(Bestandsgeschäft) und Daniela Seide-Mainka 
(Bauträger, Investment, Zwangsversteigerung) 
steht den Immobilienberatern das Team Ver-
triebsassistenz unterstützend zur Seite.

BESTAND

Das Bestandsgeschäft beinhaltet die Ver-
mittlung von Gebrauchtimmobilien sowie 
baureifen Grundstücken. Ob bezugsfreie Ei-
gentumswohnung, kleine Kapitalanlage oder 
gemütliches Einfamilienhaus – unsere Immo-
bilienmakler helfen Ihnen beim Verkauf Ihrer 
Immobilie gerne weiter.

BAUTRÄGER

Die Vermittlung von Immobilien in Bauträger-
maßnahmen ist für die BVBI eine Herzensan-
gelegenheit. Wir unterstützen Bauträger gerne 

beim Vertrieb von Neubauten, als auch von 
sanierten Altbauten oder Aufteilungsprojekten.

INVESTMENT

Die BVBI bietet ein großes Portfolio an Ren-
diteobjekten wie Zinshäusern, Gewerbe oder 
Grundstücksflächen. Die BVBI ist Ihr kom-
petenter Partner, wenn es darum geht, Ihr 
Investment richtig am Markt zu platzieren. 
Kompetent und markterfahren finden wir 
schlussendlich den passenden Käufer.

GEWERBE

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

VERSTEIGERUNG

Die Zwangsverwertung von Immobilien ist in 
unserem Arbeitsalltag immer wieder eine be-
sondere Aufgabe. In diesem Bereich betreuen 
wir Immobilien aus Sanierungs- und Abwick-
lungsengagements der Berliner Volksbank, an-
dererseits gehören auch andere Banken, Ver-
sicherungen und natürlich Insolvenzverwalter 

gehören zu unseren Auftraggebern. Zudem 
begleiten die die Vermittlung von Immobilien 
im Bieterverfahren.

Echte Berliner, Brandenburger und Menschen, 
denen die Hauptstadtregion zum Lebensmit-
telpunkt geworden ist, sind die Gesichter der 
BVBI. Dabei verbinden uns vor allem zwei 
Dinge: die Leidenschaft zur Immobilie und die 
Liebe zur Region. Wir tragen unsere Heimat 
nicht nur im Namen, wir tragen Sie im Herzen. 
Und wir wissen: Berlin ist niemals gleich Ber-
lin. Berlin ist Altbau aus der Gründerzeit und 
Spielwiese moderner Architektur. Berlin ist 
schnell, Berlin ist immer im Umbruch. Jeder 
Kiez hat seine Eigenarten, jeder Bezirk seine 
Besonderheiten.

Wer hier Immobilien verkaufen oder in Wohn-
raum investieren möchte, braucht einen Part-
ner, der in dieser rasanten Entwicklung der 
Hauptstadt den Überblick bewahrt, der weiß, 
was morgen angesagt sein wird –  einen Part-
ner wie uns, die Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH. Für Berlin spricht aber noch viel mehr, 
als das pulsierende Leben: Das wunderschö-
ne Brandenburg umarmt die Stadt mit seinen 
Dörfern, Seen und Wäldern. Viele Berliner ha-
ben sich bereits für diese stadtnahe Idylle ent-
schieden. Auch Investoren und Bauträgern, die 
Projekte im Berliner Umland planen, stehen wir 
mit Rat und Tat zur Seite.

Sie wissen, was Sie von einem Immobilien-
unternehmen erwarten. Erwarten Sie getrost 
mehr von uns – denn wir sind die Immobilien-
Profis an Ihrer Seite. Die Welt der Immobilien 
birgt viele Facetten, wie Menschen individu-
elle Vorstellungen vom Wohnen haben. Dabei 
reichen die Wünsche von hohen Decken mit 
Stuck, über moderne Architektur mit großen 
Fenstern, bis hin zum Häuschen im Grünen.
Wir sorgen mit langjähriger Erfahrung und 
Kompetenz dafür, dass Ihre Ideen und Pläne 
Gestalt annehmen – Stein auf Stein. Seien es 
Bestandsimmobilien oder Neubauten, Einzim-
merwohnungen oder Anlageobjekte mit zahl-
reichen Wohneinheiten, private oder gewerb-
liche Nutzungen – für den Kauf oder Verkauf 
von Häusern, Wohnungen und Grundstücken 

haben wir die Spezialisten und bringen mit 
feinem Gespür die richtigen Menschen zu-
sammen.

Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft, wir auf 
unseres. Unser Engagement geht weit über 
den Verkauf hinaus. Fundierte Marktkenntnis, 
Zielgruppenorientierung und wirtschaftliches 
Verständnis sind dabei unsere Leistungs-
grundlagen.Eine Immobilie kauft oder verkauft 
man nicht zwischen Tür und Angel. Es gibt un-
zählige Regeln und Gesetze, die es zu beach-
ten gilt. In dieser Welt sind wir zu Hause – und 
immer auf dem neuesten Stand.

Bauträgern in Berlin und Brandenburg sind wir 
eine tatkräftige Hilfe bei der Entwicklung von 
Projekten. Wir bringen Ihre Ideen in die pas-
sende Form für den hiesigen Markt und be-
gleiten Sie von der Konzeption über den ersten 
Spatenstich, bis hin zum Verkauf der letzten 
Wohneinheit. Unternehmen unterstützen wir 
beim Kauf oder Verkauf gewerblich genutzter 
Immobilien mit unserer Marktkenntnis, unserer 
Erfahrung und unserem umfassenden Know-
how in Bezug auf die jeweils geltenden Bestim-
mungen und Rahmenbedingungen.

Sie suchen ganz privat einen schönen Platz für 
Ihre Familie oder möchten umziehen? Mit uns 
sind Sie sowohl bei Ihrer Suche nach einem 
neuen Zuhause als auch beim Verkauf Ihrer 
Immobilie bestens beraten. Die BVBI stellt ein 
breites Spektrum an individuellen Ansprech-
partnern bereit, sodass Ihnen für jedes Anlie-

gen ein erfahrener Kollege zur Seite steht, der 
Sie in der Umsetzung Ihrer Wünsche unter-
stützen kann.

Vertrauen, Diskretion, Seriosität und Fairness 
sind unsere Handlungsmaximen bei jedem 
Immobilienvorhaben, mehr noch: Als Tochter-
unternehmen der genossenschaftlich organi-
sierten Berliner Volksbank eG sind es die vier 
Bausteine unserer Unternehmens-DNA. Dabei 
unterstützen wir Sie gemäß unserer Hand-
lungsmaximen:

Berliner Volksbank Immobilien GmbH –  
Unser Netzwerk für Ihre Immobilien

Respekt
Ein respektvoller Umgang ist die Grund-
lage jeder guten Zusammenarbeit. Wir 
versichern Ihnen unsere Wertschätzung, 
unsere volle Aufmerksamkeit und eine 
faire Geschäftsbeziehung.

Partnerschaftlichkeit
Wir betrachten Sie nicht nur als Kunden, 
sondern vor allem als Partner. Darum 
sprechen wir offen, ernsthaft und ehrlich 
mit Ihnen.

Verantwortung
Wir fühlen uns dafür verantwortlich, die 
mit Ihnen gemeinsam gesteckten Auf-
tragsziele zu erreichen.

„IHR PARTNER IN ALLEN 
IMMOBILIENFRAGEN“

GESCHÄFTSFELDER

WAS WIR KÖNNEN

UNSER HERZ SCHLÄGT FÜR BERLIN WOFÜR WIR STEHENWIR SIND FÜR SIE DA

©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e 
| A

do
be

 S
to

ck

©
 fr

ee
pi

k.
co

m


	Titelbild
	Artikel-Abschied

