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Restaurierte Gründerzeit-Villa in Wannsee  — 
3 Wohneinheiten mit großer Remise!
	� Kaufpreis: 3.200.000,00 € (zzgl. Prov.)
	� 4 Zimmer & eine Gesamtwohnfläche von ca. 430 m2

	� Grundstück mit ca. 1.800 m² Fläche; Süd-West-Terrasse - 2 Süd- und Ost-Balkone
	� Moderne Bäder + Gäste-WC auf jeder Etage; hohe Räume; 2 Carports
	� Massives Nebengebäude/Remise im Stile der Villa - ausbaufähig 

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

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 31.10.2018
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 241,40 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1884
Energieeffizient: F (< 200 kWh/m2a)
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GUTE  

GRÜNDE

Für Eigentümer, die den Verkauf ihrer Immobilie 
in Erwägung ziehen, stellen sich eine Reihe 
Fragen. Eine davon lautet meist: Warum sollte 
ich einen Immobilienmakler beauftragen? 
Wer seine Immobilie verkaufen möchte, sollte 
dies nicht dem Zufall überlassen – sondern 
einem Experten. Wir haben einmal 25 gute 
Gründe für die Beauftragung der BVBI als Ihren 
Immobilienmakler parat: 
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GEMEINSAM SIND WIR STARK

INNOVATIVE KONZEPTE

OPTISCHE VISUALISIERUNG

VERMARKTUNGSERFAHRUNG

UNTERLAGEN

BVB-NETZWERK

BESICHTIGUNGEN

RUND UM DIE UHR 

FOTOAUFNAHMEN

SCHNELLE ABWICKLUNG

ZUVERLÄSSIGKEIT & SORGFALT

AFTER-SALES-SERVICE
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Genießen Sie unsere Leidenschaft, erfolg-
reich Wohn- und Gewerbeimmobilien zu 
vermitteln. Seit über 10 Jahren sind wir für 
Sie als Tochter der Berliner Volksbank eG „on 
fire“. Wir brennen für das, was wir tun. Im-
mobilienmakler/in ist für uns eine Berufung, 
kein Beruf.

Die Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
arbeitet immer am Puls der Zeit und bietet 
mit innovativen Konzepten neuartige Ver-
marktungsstrategien und setzt sich somit 
zu Ihrem Vorteil klar vom Rest ab. Für Sie 
sind wir immer auf dem aktuellsten Stand.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen realitätsge-
treue, virtuelle Rundgänge durch Ihre Immo-
bilie oder 3D-Grundrisse an, sodass Kunden 
vorab einschätzen können, ob die Immobilie 
für sie in Frage kommt. Somit bleibt Ihnen 
lästiger Besichtigungstourismus erspart.

Wir haben für Sie bestmögliche Referenzen 
zusammengestellt, indem wir unzählige Ob-
jekte in Berlin & Brandenburg in den letzten  
10 Jahren effizient und zur vollen Kundenzu-
friedenheit vermarktet haben.

Sie müssen keine der relevanten Unter-
lagen besorgen, die für den Verkauf Ihrer 
Immobilie notwendig sind. Selbst um die 
Beantragung des Energieausweises küm-
mern wir uns.

Durch unsere regionalen Wurzeln haben 
wir um genossenschaftlichen Verbund alle 
strukturellen Partner im Haus. Von der Im-
mobilienfinanzierung, über Versicherungs-
fragen, bis hin zu Modernisierungsförde-
rungen stellen wir Ihnen unser Netzwerk 
gern zur Verfügung.

Durch unsere bekannte Muttergesell-
schaft, die Berliner Volksbank, haben wir 
den stärksten, regionalen Partner an der 
Hand. Mit diesem soliden, partnerschaft-
lichen Background an Kompetenz & Ver-
trauen, sind Sie mit Ihrem Anliegen in den 
besten Händen.

Wir vereinbaren hauptsächlich Einzelbe-
sichtigungen mit vorausgewählten, ge-
prüften Kunden, um Ihnen und den Interes-
senten auseichend Möglichkeit zu bieten, 
sich und die Immobilie kennen zu lernen. 

Sie erreichen unsere Makler täglich per 
E-Mail oder Telefon. Innerhalb kürzester 
Zeit erhalten Sie eine Rückmeldung. Dies 
garantieren wir Ihnen mit unserer „Erreich-
barkeitsgarantie“.

Sie profitieren dank modernster Kameras 
und „High-End- Bildbearbeitung“ davon, 
dass wir Ihre Immobilie im besten Glanz er-
strahlen lassen.

Sie haben schnell wieder den Kopf für die 
wichtigen Dinge frei, da unsere durchschnitt-
liche Vermarktungsdauer nur rund drei 
Monate dauert. Vom Erstkontakt bis zum 
Vermarktungsbeginn vergehen nur wenige 
Tage.

Sie können zu jeder Zeit auf uns zählen. 
Wir handeln stets lösungsorientiert und 
in Ihrem Interesse. Bei uns ist der Kunde 
noch König/Königin.

Auch nach erfolgreicher Beurkundung Ihres 
Objekts sind wir selbstverständlich weiterhin 
für Sie da und stehen Ihnen beratend bei al-
len Immobilien-Fragen zur Seite.

Für Sie ist unsere Tätigkeit grundsätzlich bis 
zur Auftragserteilung kostenlos. Wir gehen 
für Sie gerne in Vorleistung und erhalten 
unser Honorar erst bei erfolgreichem Kauf- 
oder Mietvertragsabschluss.

Sie als unser Kunde profitieren davon, dass 
wir den Beurkundungstermin von A-Z orga-
nisieren und auch im Termin selbst bis zur 
letzten Minute zur Seite stehen. Wir beglei-
ten Sie als Verkäufer, sowie den Käufer mit 
allen Fragen bis zur Übergabe und darüber 
hinaus.

Sie entscheiden, wie Ihre Immobilie ver-
marktet werden soll. Es stehen diverse 
Vermarktungswege, online wie offline zur 
Verfügung.

Unsere Makler verfügen über ausreichende 
Qualifikationen und mehrjährige Erfah-
rungen. Durch Fort- und Weiterbildungen 
sind Sie immer auf dem neuesten Stand. 
Die Beachtung aller rechtlichen Aspekte, 
nach dem aktuellsten Stand, ist für uns 
selbstverständlich. 

Dank innovativster Software erstellen wir für 
Sie ein aussagekräftiges Exposé zur zielge-
richteten Vermarktung Ihrer Immobilie.

Auf Ihren Wunsch hin führen wir ein privates 
Bieterverfahren durch, um somit den best-
möglichen Verkaufspreis Ihrer Immobilie für 
Sie zu erzielen.

Dank jahrelanger erfolgreicher Immobili-
envermittlungen konnten wir ein großes 
Netzwerk an solventen Kunden aufbauen, 
welches wir Ihnen jetzt zur Verfügung stel-
len können. Dadurch ist schnell der perfekte 
Käufer für Ihr Objekt gefunden.

Sie profitieren davon, dass wir das Motto 
Full-Service nicht nur predigen, sondern 
auch leben. Wir kümmern uns nicht nur um 
alle Ihre Anliegen rund um die Veräußerung 
Ihrer Immobilie, sondern stehen Ihnen auch 
darüberhinaus mit Rat und Tat zur Seite. Bei 
uns wird Ihnen immer geholfen.

Sie erzielen mit uns den höchsten Preis für 
Ihre Immobilie dank jahrelanger Erfahrung 
in der Vermittlung von Objekten. Wir stellen 
Ihnen gerne darüber hinaus auch eine mehr-
seitige Wohnmarktanalyse zur Verfügung.

Ihnen bleiben Exposé-Sammler erspart, da 
wir genau für Sie prüfen, wer überhaupt als 
potentieller und solventer Kunde in Frage 
kommt und besichtigen darf. Für Sie küm-
mern wir uns gewissenhaft um die Prüfung 
aller für die Feststellung der Bonität rele-
vanten Unterlagen und stellen somit für Sie 
sicher, dass der Kunde auch wirklich solvent 
ist und es zu keinen Rechtsstreitigkeiten we-
gen Zahlungsunfähigkeit kommt.

Ihre Immobilie wird durch uns ins beste Licht 
gerückt, um die letzten paar Prozent aus 
Ihrem Objekt herauszuholen. Mit unseren 
Staging & Styling-Partnern lassen wir Ihre 
Immobilie auf Wunsch glänzen.

Die Berliner Volksbank bietet Finanzierungs-
lösungen für Bestand, Neubau oder Moder-
niserung mit besten Konditionen aus einer 
Auswahl von 300 Partnerbanken. Auch öf-
fentliche Kreditprogramme können wir in die 
Finanzierung mit einbinden.
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KOSTENLOS

NOTARTERMIN / ÜBERGABE

VERMARKTUNGSWEGE

STEHTS INFORMIERT

EXPOSÉ-ERSTELLUNG

PRIVATES BIETERVERFAHREN

ÜBERREGIONALES NETZWERK

FULL-SERVICE

PREISERMITTLUNG

VORAUSWAHL/BÖNITÄT

REGIONALE WURZELN

STAGING & STYLING

FINANZIERUNG
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Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der           Berliner Volksbankwww.bvbi.de +49 (030) 56 55555 0info@bvbi.de

© Tiberius Gracchus | fotolia



Berliner Volksbank Immobilien GmbH

©
  freepik.com

Quellenangabe:
1 Bundeszentrale für politische Bildung, Mikrozensus 
  2011 und Statistisches Bundesamt 2019
² ifo Institut 02.06.2020 Zahlen für Mai 2020
3 Civey-Befragung vom 01.06.-15.06.2020, 10.006 Befragte
4Civey-Befragung vom 16.05.-15.06.2020, 5.007 Befragte

-Lars Pillau,
selbstständiger Immobilienmakler der BVBI

Für die meisten von uns ist die Normalität 
wieder eingezogen. Es sei denn, Sie gehören 
zu den rund acht Millionen der 41,4 Millionen 
Haushalte mit minderjährigen Kindern1. Oder 
Sie sind wie fast 7,3 Millionen der 33,4 Milli-
onen sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten, von Kurzarbeit betroffen². Oder beides. 
Schon diese Zahlen zeigen, dass Corona nicht 
vorbei ist. Nicht als Pandemie, und schon gar 
nicht die wirtschaftlichen Nachwirkungen auf 
die Lockdown-Maßnahmen.

ZWISCHEN BESORGNIS 
UND ZUVERSICHT

Während der letzten drei Monate mit Lock-
down, Auslandsrückholung, Kontaktbe-
schränkungen bis zu ersten und dann fast 
vollständigen Lockerungen, suchte der über-
wiegende Teil der Bevölkerung nach Halt und 
Orientierung. Das Krisenmanagement der 
Bundesregierung erhielt gute Noten. Laut einer 
Befragung von Civey aus den ersten beiden 
Juni-Wochen, zeigten sich 65,3% eher oder 
sehr zufrieden. Die höchsten Zufriedenheits-
werte mit 70,8% verzeichnet Bayern – obwohl, 
oder gerade weil – hier die Corona-Maßnah-
men besonders streng waren.

Deutschland ist im internationalen Vergleich 
bisher gut durch die Krise gekommen. Unser 
Gesundheitssystem zeigte sich gut aufgestellt, 
die Fallzahlen blieben unterdurchschnittlich. 
Mitte Juni 2020 bestätigte das Robert-Koch-
Institut rund 187.000 COVID-19-Fälle, also 
rund einer von 444 Einwohnern in Deutsch-
land. Die Infektion oder gar die Erkrankung 
kennen die meisten glücklicherweise nur aus 
der Berichterstattung.

Dennoch ist die Besorgnis real. Knapp 37% 
halten die Sorge vor Ansteckung immer noch 
für das größte Problem der Corona-Pandemie, 
weit vor der Bedrohung des Arbeitsplatzes 
(9,8 %) und finanziellen Einbußen (13%)³. Die 
Stimmung ist also überwiegend positiv. Einen 
großen Anteil daran haben sicher die viel-
schichtigen Corona-Hilfspakete, mit denen 
Bund und Länder mit hunderten Milliarden 
Euro der Wirtschaft wieder auf die Sprünge 

helfen wollen. Nun sind 
wir als Verbraucher ge-
fragt, mit entsprechender 
Nachfrage den Konsum-
motor wieder anzu-
kurbeln. Aber Konsum 
braucht Zuversicht. Eine 
große Anschaffung wird 
nur derjenige tätigen, der 
auf lange Sicht zuver-
sichtlich sein kann, sein 
Einkommen zu erhalten 
bzw. wiederzuerlangen. 
Beschäftigte im Einzel-
handel, der Autoindustrie 
und auch im Hotel- und 
Gaststättengewerbe ge-
hören eher nicht dazu.

Corona scheint vorbei zu sein. Freunde treffen, Shoppen, Restaurantbesuche, 
sogar der Trip nach Mallorca – alles ist wieder möglich. Nur für Großveran-
staltungen bleiben Einschränkungen noch bestehen – und ja, auch der Re-
gelbetrieb in Schulen wird wohl erst nach den Sommerferien allerorts statt-
finden. Auch Abstand und Masken zeugen im Alltag noch davon, dass auf 
SARS-CoV-2 weltweit anders reagiert wurde, als auf andere herkömmliche Viren.

IMMOBILIENBRANCHE 
TROTZT CORONA

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen 
zeigt sich die Immobilienbranchen recht ro-
bust, zumindest für den Bereich der wohnwirt-
schaftlichen Immobilien. Klar, auf neue Möbel, 
eine Reise oder ein neues Auto kann verzichtet 
werden, auf Wohnen aber nicht.

Natürlich verfiel auch die Immobilienbranche 
Mitte März in Schockstarre. Immobilieninve-
stitionen wurden zurückgestellt, insbesonde-
re vermietete Immobilien fanden kaum noch 
Abnehmer. Interessanterweise schossen die 
Klickzahlen für Immobilienangebote während 
des Shutdowns in die Höhe, die Zahl der tat-
sächlichen Immobilieninteressenten ging aber 
gleichzeitig deutlich zurück. Die Hamburger 
Forschungsgesellschaft F+B wertete die Im-
mobilienangebote seit Beginn der Corona-
Pandemie aus und zeigt, dass gegenüber der 
Vor-Corona-Zeit Anfang März das Angebot 
z.B. an Eigentumswohnungen um bis zu einem 
Drittel rückläufig war, Ende Mai aber fast wie-
der das ursprüngliche Volumen erreichte. 

Die Angebotspreise blieben während des ge-
samten Zeitraums nicht nur stabil, sondern 
zeigten im Bundesdurchschnitt sogar nach 
oben. Ausnahme bilden die Großstädte, die, 
nach einem Zwischenhoch um Ostern, immer-
hin fast wieder das Preisniveau von Anfang 
März abbilden. Dass Berlin im Vergleich rund 4 
Prozentpunkte einbüßte, mag auch einer Ber-
liner Besonderheit geschuldet sein: dem Mie-
tendeckel. Denn schließlich stellen vermietete 
Eigentumswohnungen in der Hauptstadt einen 
Großteil des Immobilienangebots dar. 

Auch wenn ein gutes Drittel der durch Civey 
Befragten von sinkenden Immobilienpreisen 
ausgeht und gut die Hälfte den Immobilien-

verkauf während der Corona-Krise für einen 
schlechten Zeitpunkt hält, bilden dies die ak-
tuellen Angebotszahlen nicht ab. Noch scheint 
die geringere Nachfrage die wenigsten Anbie-
ter zu veranlassen, mit einer Preisanpassung 
der sinkenden Verkaufsgeschwindigkeit ent-
gegenzutreten.

NACHHALTIGE 
NACHFRAGEÄNDERUNGEN

Ob die im zweiten Halbjahr 2020 geltende 
Mehrwertsteuerreduzierung auf 16% einen 
Nachfrageschub auslösen wird, gilt als eher 
unwahrscheinlich. Umsatzsteuerpflichtig ist 
ja (bis auf wenige Ausnahmen) nicht der Im-
mobilienkauf selbst, sondern die Nebenkos-
ten für Makler, Notar und Gerichtskosten. Die 
Ersparnis bei einer 200.000 Euro teuren Im-
mobilie macht so gerade einmal 480 Euro aus.

Die Wunschliste an eine optimale Immobilie 
ist während der strengen Corona-Maßnahmen 
noch einmal verlängert worden. Wer im Home-
Office arbeitend parallel noch Home-Schooling 

unterstützen musste, sehnt sich nach einem 
Zimmer mehr. Auch die intensiver genutzte 
Küche rückt mehr in den Fokus. Andererseits 
fielen temporär die Vorteile einer Stadtwoh-
nung weg, als Geschäfte, Restaurants, Cafés 
und Kultureinrichtungen geschlossen blieben, 
sodass Außenbezirke und Umlandgemeinden 
mit niedrigerem Preisniveau und hohem Grün-
anteil an Attraktivität gewannen.

Je länger der Shutdown zurückliegt, je mehr 
gewohnte Normalität gelebt werden kann, 
desto mehr verblassen die Corona-bedingten 
Erfahrungen und Wünsche, als dass von einem 
nachhaltigen Trend ausgegangen werden 
könnte. Inwieweit befürchtete Insolvenzen 
und Stellenabbau tatsächlich zu einen nach-
haltigen Nachfrage-Rückgang und gegebe-
nenfalls Preiskorrekturen führen werden, muss 
seriöser Weise abgewartet werden. Bei Fragen 
rund helfen wir Ihnen selbstverständlich weiter 
und beraten Sie gern!

Wie beeinflusst Corona  
den Immobilienmarkt?

Denken Sie, die Immobilienpreise werden durch 
die Corona-Pandemie eher steigen oder sinken?

37,3 
%

21,5%

8,1 %

3,3%

29
,8
 %

Eindeutig steigen

Eher steigen

Unentschieden

Eher sinken

Eindeutig sinken

16.05.20-15.06.20

Befragungszeitraum4

Ist es während der Corona-Pandemie Ihrer 
Einschätzung nach ein guter oder schlechter 
Zeitpunkt, um Grundeigentum zu verkaufen?

Sehr gut

Eher gut

Unentschieden

Eher schlecht

Sehr schlecht

37,0
 %15,8 %

8,9 %

3%

35
,3
 %

01.06.20-15.06.20

Befragungszeitraum3
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Tel.: 030 56 55555-0
Mail: info@bvbi.de
Web: www.bvbi.de
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