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Fassadendämmung: Der Wintermantel fürs Haus 

Energieeffizientes Bauen ohne Dämmung ist undenkbar. Jahr für Jahr 
stehen Bauherren in Sachen Dämmung aber vor vielen Fragen. Welche 
Wärmedämmung ist die Beste? Welches Dämmmaterial ist sinnvoll? 
Und welche Dämmmethode ist ergibt Sinn? Klar ist, schlecht 
gedämmte Häuser verbrauchen viel Heizenergie. Wer sein Haus 
dagegen gut „verpackt“, kann sparen und Gutes für die Umwelt tun.
Die Entscheidung über den richtigen Dämmstoff sollte gut überlegt 
sein. Hier eine Übersicht über die gängigsten Wärmedämmsysteme:

Wärmeverbundsysteme aus Styropor oder Polyurethan 
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) sind mehrere Schichten auf-
einander abgestimmter Baustoffe zur außenseitigen Montage. Das 
System besteht aus folgenden Teilen: Befestigung auf der Außen-
wand, Wärmedämmung, Armierungsschicht, Außenputz.
Wärmedämmziegel 
Hierbei handelt es sich um einen mit Vulkangestein gefüllten Mauer-
ziegel. Dieser kann bei entsprechender Mauerdicke selbst in Passiv-
häusern verbaut werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung 
als Vorbaumauer bei der Sanierung und nachträglichen Wärmed-
ämmung. Hier wird eine Mauer mit Abstand vorgebaut. Der Zwischen-
raum kann dann noch zusätzlich mit Granulat verfüllt werden. 

Vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Mineralwolldämmung. 

Diese Vorhangfassade besteht auf einer Unterkonstruktion aus Metall 
oder Holz in deren Zwischenräume dann eine Dämmschicht bestehend 
aus Mineralwolle eingebracht wird. Anfallende Feuchtigkeit kann 
aufgrund der Unterkonstruktion entweichen. Die abschließende Außen-
fassade kann dann ein Klinker oder Putz sein, je nach 
persönlichem Geschmack.
 
Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk. 

Hierbei werden zwei Mauern gebaut. Einmal die Innenwand und davor 
mit Abstand die Außenhülle aus frostbeständigen Steinen. Stehen beide 
Mauern kann der Zwischenraum mit verschiedensten Dämmmaterialien 
gefüllt werden. Hierbei sollte man auf gute Umweltverträglichkeit achten 
und zum Beispiel Holzfaser, Kork oder Schafwolle verwenden. 

Innendämmung

Nicht immer ist die Außendämmung möglich. Für die Innendämmung
gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann das Dämmmaterial direkt als 
Platte auf der Innenwand angebracht werden. Eine andere Möglichkeit 
ist auch hier das Anbringen einer Unterkonstruktion aus Holz oder 
Metall deren Zwischenräume dann mit Dämmmaterial gefüllt werden. 
Geschlossen wird die Konstruktion dann über zum Beispiel Gips-Platten. 
Diese Art der Dämmung hat jedoch eine erhöhte Gefahr der 
Schimmelbildung. Man sollte sich deshalb vorher gut informieren und 
beraten lassen.

Quelle: immocompact.de

       Liebe Leserinnen und Leser,

       kaum sind die Feiertage und die 
       ersten Tage des neuen Jahres 
       vorbei, steckt man auch schon 
       wieder voll drin im neuen Jahr 
       – im Jahr 2018. Kommt es Ihnen 
       auch so vor, als würde die Zeit 
       immer schneller verrennen? 
       Man dreht sich einmal um und 
       schon sind die ersten zwei, drei 
       Monate des Jahres vorbei. Aber 
       freuen Sie sich: Bald kommt der 
       Frühling, die Tage werden 
länger und das Leben bekommt wieder mehr Lebensqualität. 
Wir können wieder auf unseren Balkonen oder Terrassen sitzen, 
uns um die Gartenarbeit kümmern und mit Freunden und 
Verwandten schöne Grillabende veranstalten. All das macht das 
Leben doch viel lebenswerter. Ich jedenfalls freue mich schon in 
wenigen Wochen auf meiner Terrasse in Neuenhagen zu sitzen 
und bei einem Glas Wein und einem guten Buch die Feierabende 
wieder draußen verbringen zu können. Doch auch in diesem Jahr 
stehen uns wieder viele Herausforderungen bevor, einige haben 
wir schon gemeistert, andere werden noch kommen. So hielt ich 
Anfang des Jahres auf dem Sprengnetter Jahreskongress in 
Fulda (einem der größten Branchenkongresse) meinen ersten 
Vortrag vor ca. 350 Kollegen und Kolleginnen, büber ein Thema, 
welches mir sehr am Herzen liegt und für das ich mich täglich 
einsetze: Wir brauchen mehr (junge) Frauen in unserer Branche. 
Wie dies lief und bei den Zuhörern ankam, können Sie in dieser 
Ausgabe lesen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
verschiedene Eigentümer Veranstaltungen geplant. Im September 
letzten Jahres gab es den Auftakt dazu und wir erzählten ca. 50 
Interessierten im Bürgerhaus Neuenhagen auf was sie beim
privaten Immobilienverkauf achten sollten. 
Am 22. Februar fand die zweite Veranstaltung statt und für das 
Frühjahr ist auch schon die nächste Veranstaltung geplant. Sie 
möchten zu diesem Thema informiert werden? Dann rufen Sie
uns an und lassen sich auf unsere vorgemerkte Kundenliste 
setzen. Wir melden uns dann automatisch bei Ihnen wenn die 
nächste Veranstaltung ansteht. Auch rechtlich gesehen gibt es 
regelmäßig Neuigkeiten in unserer Branche. Dieses Jahr laufen 
die ersten Energieausweise aus. Denken Sie dran sich um einen 
neuen zu kümmern, sofern Sie vermieten oder verkaufen möchten. 
Gern unterstützen wir Sie dabei. Welche Alternativen es gibt, z.B. 
den Nießbrauch, und was Sie sonst noch zum Thema Fassaden-
dämmung und Immobilienverkauf wissen müssen, lesen Sie 
ebenfalls auf den nächsten Seiten. Und natürlich finden Sie auch 
wieder einige aktuelle Kundengesuche, aktuelle Objekte und 
vieles mehr.Sie haben Fragen an uns rund um das Thema 
Immobilien? Melden Sie sich gern bei uns – denn dafür sind wir 
ja da. Ich wünsche Ihnen nun wieder viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe – vielleicht ja schon mit einem Glas Wein und 
(noch) einer kuscheligen Decke auf Ihrem Balkon oder 
der Terrasse.

Herzlichst,
Ihre Vivien Hermel
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Erste Energieausweise älterer Wohnhäuser 
werden 2018 ungültig

Ob beim Verkauf, der Vermietung oder auch der  Ver-
pachtung – ein Energieausweis ist Pflicht. Doch auf-
gemerkt: 2018 werden die ersten ausgestellten Energie-
ausweise ungültig. Darauf verweist derzeit die Deutsche 
Energie-Agentur (dena). Sie empfiehlt zudem aussage-
kräftigere Bedarfsausweise einzusetzen. Die ersten 
Energieausweise für ältere Wohngebäude werden Mitte 
des Jahres ungültig. Sie haben eine Laufzeit von zehn 
Jahren und sind ab Juli 2008 für Häuser mit einem Bau-
jahr vor 1966 ausgestellt worden. Hauseigentümer der 
betroffenen Gebäude müssen aber nur einen aktuellen 
Energieausweis vorlegen, wenn sie ihr Haus in naher 
Zukunft verkaufen, vermieten oder verpachten wollen. 
Darauf verweist die Deutsche Energie-Agentur (dena). 
Sie empfiehlt Hauseigentümern, die einen neuen 
Energieausweis erstellen lassen wollen, sich an einen 
qualifizierten Energieberater aus der Energieeffizienz-
Expertenliste zu wenden. Bedarfsausweis genauer als 
Verbrauchsausweis Bei der Wahl des Energieaus-
weises rät die dena zum Bedarfsausweis. Denn nur der 
sei wirklich aussagekräftig. 
Es gibt zwei Arten des Energieausweises: den Ver-
brauchs- und den Bedarfsausweis. Der Verbrauchsaus-
weis legt lediglich die Verbrauchswerte der vergangen-
en drei Jahre zugrunde, die stark vom Verhalten der 
Bewohner abhängen. Die dena empfiehlt deshalb den 
Bedarfs-ausweis. Zur Ausstellung berechnet ein Energie-
berater anhand einer technischen Analyse aller Ge-
bäudedaten den Energiebedarf und dokumentiert den 
energetischen Zustand des Gebäudes – unabhängig 
vom Nutzerverhalten. Dabei werden die Qualität der 
Gebäudehülle – wie Fenster, Decken und Außenwände 
– sowie der Heizungsanlage und des Energieträgers 
berücksichtigt. Der energetische Zustand des Hauses
sowie 
mögliche Sanierungsmaßnahmen, mit denen der Zu-
stand verbessert und der Wert der Immobilie gesteigert 
werden kann, lassen sich so deutlich exakter darstellen. 
Generell haben Eigentümer die Wahl zwischen einem 
hochwertigen Bedarfs- und einem Verbrauchsausweis. 
Ausnahme: Ein Bedarfsausweis ist verpflichtend für 
Bestandsgebäude mit bis zu vier Wohnungen und 
einem Bauantrag vor dem 1. November 1977, wenn sie 
nicht energetisch saniert wurden.Wohnhäuser mit Bau-
jahr ab 1966 brauchen ab 2019 einen neuen Energie-
ausweis Wohnhäuser mit Baujahr ab 1966 brauchen 
seit Januar 2009 einen Energieausweis, wenn sie ver-
mietet, verpachtet oder verkauftwerden. Das heißt, 
hier werden in etwa einem Jahr die erstenAusweise 
ungültig. Neubauten oder umfassend modernisierte 
Häuser benötigen seit Inkrafttreten der Energieeinspar-
verordnung (EnEV) 2002 am 1. Februar 2002 einen 
Energieausweis, so dass in diesen Fällen die Energie-
ausweise bereits erneuert worden sind. Sie benötigen 
auch einen Energieausweis? Gern können wir in diesem 
Punkt als Dienstleister für Sie tätig werden. 
Sprechen Sie uns gern gezielt an. Sie erreichen uns 
unter 030-51487800. 

Ihr Team von Living in Berlin 

Ein Geschenk an die Kinder, von dem Sie selbst profitieren? 
Der Nießbrauch.

Es kommt die Zeit, in der Sie sich als Immobilienbesitzer langsam, aber sicher damit 
auseinandersetzen, Ihr Hab und Gut dem Nachwuchs zu überlassen. Dabei stellt sich 
die Frage: früher oder später? Ein Vorteil der Hinterlassenschaft zu Lebzeiten ist es, 
Ihren Sprösslingen eine interessante Steuersparmöglichkeit zu bieten. Aber wohin mit 
Ihnen?

Ein gangbarer Weg ist es, sich ein sog. „Nießbrauchrecht“ einräumen zu lassen. 
Damit werden Ihre Kinder zum Eigentümer und es wird gleichzeitig sichergestellt, 
dass Sie weiterhin in Ihrem Heimathafen wohnen werden bzw. die Mieteinnahmen 
nach wie vor auf Ihrem Konto landen. Darüber hinaus beinhaltet dieses Vorgehen 
noch folgende Formalien:

Der Nießbrauch im Detail

Seine Regelung findet sich in den §§ 1030 ff. BGB. Sie können das Recht auf Lebens-
zeit oder befristet nutzen und es auch jederzeit wieder abgeben. Letzteres könnte 
Ihnen jedoch als weitere Schenkung ausgelegt werden und eine dementsprechende 
Steuerzahlung zur Folge haben. Die Bestellung muss notariell beurkundet und auch 
im Grundbuch eingetragen werden. Sie selbst wären bei dieser Abmachung nicht 
mehr befugt, die Immobilie zu verkaufen, dieses Recht hätten dann nur noch Ihre 
Kinder. Sollten diese irgendwann davon Gebrauch machen, genießen Sie dennoch
 künftig den Status als Nießbraucher. 

Das erwartet Sie bzw. ändert sich für Sie

     Per Gesetz ist es Ihnen untersagt, das Nießbrauchrecht zu vererben oder zu 
     veräußern. 
     Es ist Ihnen nicht mehr gestattet, die Immobilie ohne Zustimmung der jetzigen 
     Eigentümer, sprich: Ihres Sohnes/Ihrer Tochter - mit einem zusätzlichen
     Kredit zu belasten.
     Sie dürfen Ihre Bleibe auch nicht mehr wesentlich umgestalten 
     oder verändern. 
     Dennoch ist es Ihre Pflicht, die Immobilie zu erhalten und zu 
     versichern – nicht aber mehr, beispielsweise notwendige Modernisierungsmaß-
     nahmen zu finanzieren. Das wäre dann alleinige Sache der Eigentümer.

Sind diese Punkte unabdingbar?

Nein. Sie haben die Möglichkeit, die Übertragung von den gesetzlichen Regelungen 
abweichend zu gestalten. So könnten Sie z. B. schriftlich festhalten, sich auch in 
Zukunft um die Vornahme und Finanzierung sämtlicher grundlegender Instand-
haltungsmaßnahmen zu kümmern. Dies würde Sie zu Umbauten oder Erweiterungen
der Immobilie Ihren Vorstellungen entsprechend berechtigen – was laut der gesetz-
lichen Vorgabe nicht denkbar wäre. 

Zudem ist folgende Vereinbarung in Betracht zu ziehen: Mit der Immobilie verbundene 
Kreditlasten gehen nicht auf Ihren Nachwuchs über, Zins sowie Tilgung werden auch
kommend von Ihnen getragen.

Im Falle von Streitigkeiten

Sollte es zu einem unschönen Zerwürfnis zwischen Ihnen und Ihren Abkömmlingen
kommen, sind Sie – da Ihnen das Nießbrauchrecht lebenslang oder befristet ein-
geräumt wurde – auch für den jeweils festgelegten Zeitraum geschützt.
Ist der Zwist allerdings zu tiefgreifend für Sie, können Sie mit der Feststellung des 
sogenannten „groben Undanks“ die Schenkung widerrufen.

Wir wissen nie, wie es kommen kann

Sichern Sie sich deshalb bitte im Vorfeld gegen Dinge ab, die das Leben mit sich 
bringen kann –beispielsweise eine Scheidung, die Heirat ohne Ehevertrag oder gar 
ein Insolvenzverfahren Ihres Kindes etc. Oder auch Ihren finanziellen Einbruch, bei 
dem Sie auf den Erlös der Immobilie beim Verkauf angewiesen sind, um Ihre Alters-
vorsorge zu gewährleisten. 
Konkrete Rückforderungsrechte im Übertragungsvertrag sichern Sie bestmöglich ab. 
Nehmen Sie deshalb die gute Beratung eines Notars oder Rechtsanwalts in Anspruch, 
um für Ihren bestmöglichen Schutz zu sorgen.
Living in Berlin kann Sie ebenfalls vor bösen Überraschungen rund um Ihre Immobilie 
bewahren. Und für Gute sorgen. Das wollen Sie? Dann nehmen Sie doch einfach 
jetzt Kontakt zu uns auf.
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Wer 5 Jahre besteht, hat es geschafft, 
sagt man. Living in Berlin hat es zu 
140 % geschafft.

Was für Kinder ein zartes Alter ist, bedeutet für ein 
Unternehmen Etablierung: Sieben Jahre lang besteht 
Living in Berlin nun als stetig aufstrebendes Maklerbüro 
am Berliner Markt und hat sich mit Sachverstand, 
Kreativität und der Farbe Pink neben einem guten 
Namen auch selbst zur Marke gemacht. Wie das 
gelang? Vivien Hermel, der clevere Kopf „det Janzen“, 
verrät ein paar Details:
„Im März 2011 gründete ich meine Berufung Living in 
Berlin als Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft und habe mich seitdem mit meinen Teamplayer-
innen ohne Unterlass weiterentwickelt. Selbstredend 
ist dabei unsere regelmäßige Teilnahme an zahlreichen 
Aus-und Fortbildungen, in denen wir permanent und 
geradlinig unser Fachwissen erweitern. So sind wir 
stets auf dem neuesten Stand und ein Gewinn für 
unsere Kunden. Ich persönlich bin unterdessen 
zusätzlich Energie-Wert-Expertin, Markt-Wert-Maklerin, 
Immo-Schaden-Bewerterin und seit letztem Juni noch 
Barrierefrei-Expertin von Sprengnetter. Des Weiteren 
absolviere ich gerade die Sachverständigen-Ausbildung 
für Immobilienbewertung. Dieses stabile Fundament 
kann aus der Branche kaum jemand nachweisen, der 
in unserem Alter um die 30 ist. 

Und auch bei der Ausweitung unserer Serviceleistungen 
bleiben wir – aufeinander eingeschworenen – fünf 
Mädels immer am Ball. Wenn ich mir die Exposés aus 
der Anfangszeit und unsere jetzigen ansehe, muss ich 
immer noch lachen.“ 

Raus aus der Masse, hin zum Kunden

„Da ich klar weiß, dass nur vorankommt, wer seinen 
Kunden weitaus mehr bietet als die Kollegen, punktet – 
um nur einiges zu nennen – unsere Homepage damit, 
dass sie ausgesprochen informativ, innovativ, klar und 
benutzerfreundlich ist. Blogthemen versorgen unsere 
Kunden gratis mit aufschlussreichem Mehrwert, über 
den VIP-Service erfahren unsere Suchenden schon vor 
dem öffentlichen Angebot von einer neuen Immobilie 
und der Eigentümer-Service bringt unsere Besitzer 
jederzeit auf den aktuellen Sachstand ihres Verkaufs/
ihrer Vermietung etc.“

Stillstand ist nichts für Living in Berlin

„Deshalb machen wir uns ständig Gedanken, wie wir 
unseren Kunden das Leben leichter gestalten können 
und was sie noch benötigen. Da wir aber keine 
schlafenden Hunde wecken wollen, sage ich an dieser 
Stelle nur, dass wir mehrere Ideen und z. B. auch einen 
Geistesblitz haben, wie wir beruflich arg eingebundenen 
Kunden eine Menge Zeit ersparen. Also, jetzt erst mal: 
Psssst. Sie dürfen gespannt sein. Denn: Wir kümmern 
uns um Menschen und nicht nur um die Immobilie, so 
das Living in Berlin-Motto. Und das spüren unsere 
Kunden auch.“

Sie möchten dasselbe? Gerne, rufen Sie uns einfach 
an und wir finden heraus, was Sie sich ganz persönlich 
wünschen.

Wann ist ein Makler wirklich hilfreich? Und vor allem, welcher?

Das Internet bietet uns heute für nahezu jedes Problem eine Lösung, die wir im Allein-
gang bewältigen könnten – sei es nun die streikende Waschmaschine, das stotternde 
Auto oder eine juristische Kniffligkeit etc. Auch über das Vermieten oder den Verkauf
unserer Immobilie als Privatperson tummeln sich zahlreiche Ratgeber im Netz. 
Aber wenn die Küche unter Wasser steht, der Wagen bedrohliche Geräusche von sich 
gibt oder die Gesetzgebung uns eher verwirrt, als dass sie uns weiterhilft, greifen wir 
doch lieber auf den Mann oder die Frau vom Fach zurück.

Handelt es sich allerdings um die Veräußerung bzw. die Vermietung des eigenen Hab 
und Guts, zögern viele, sich von einem versierten Makler unterstützen zu lassen. 
Warum ist das so?

Zum einen, weil sich leider unter der Vielzahl an Maklern diverse schwarze Schafe 
verstecken und Eigentümer kaum eine Vorstellung haben, woran sie den echten 
Experten erkennen können. Zum anderen, weil das seit Juni 2015 gültige Besteller-
prinzip Unsicherheiten mit sich bringt, wer denn nun tatsächlich für die Maklerprovision 
aufzukommen hat. Lesen Sie hier, woran Sie sich zuverlässig orientieren können:

Keine Angst vorm bösen Wolf: die Makler-Courtage

Im Verkauf ist die Provision immer noch frei verhandelbar. Die Novellierung des 
Mietrechtsgesetzes gibt derzeit lediglich vor, dass Vermieter die Provision zu tragen 
haben, aber:

    Sie können diese steuerlich absetzen.
    Und: Sie fällt nur im Erfolgsfalle an. 
    Zudem können Sie mit dem Maklerhonorar fest planen, die Kosten der eigenen Ver-
    marktung sind eher unkalkulierbar.

Und wie kann ich die Spreu vom Weizen trennen?

Ein sicheres Expertenkennzeichen ist die Herangehensweise des Maklers an Ihren 
Auftrag. Ein Makler, der nicht nur am Geschäft, sondern auch an Ihrem Wohlergehen 
interessiert ist, wird Ihnen als Vermieter mit verschiedenen Provisionsmodellen
entgegenkommen, falls Ihr Geldbeutel nicht genügend hergibt. 

Neben der unabdingbaren menschlichen Wertschätzung ist auch die Ihrer Immobilie 
eine seiner obersten Prioritäten. So wird er – angepasst an das aktuelle Angebot und 
die momentane Nachfrage – die realistische Wertermittlung Ihres Hauses/Ihrer 
Wohnung vornehmen. Ihnen als Verkäufer gewährleistet er so einen schnelleren 
Verkauf. Und der Käufer bezahlt nicht mehr, als die Immobilie tatsächlich wert ist. 
Damit sichert er beide Kundengruppen professionell und vertrauenswürdig ab. 

Genauso, wie Sie als Vermieter bei der Kalkulation des richtigen Mietpreises: unter 
Berücksichtigung aller ausschlaggebenden Faktoren, der ortsüblichen Vergleichs- 
bzw. aktuellen Marktmiete; der Einhaltung gesetzlicher Maßgaben, um Sie vor hor-
renden Bußgeldern zu schützen etc.

Ganz abgesehen davon: Ein Makler, der etwas auf sich hält …

wird sich Zeit für Sie und Ihre Wünsche nehmen, da er ein echtes Interesse an Ihrem 
zum Verkauf oder zur Vermietung stehenden Objekt zeigt. Er verschafft sich im Aus-
tausch mit Ihnen ein präzises Bild Ihrer Situation – und wird Sie niemals zu einem 
Abschluss drängen. 

Jegliche relevanten Punkte klärt er mit Ihnen ab, bereitet anschließend alles Not-
wendige inklusive sämtlicher Objekt-Unterlagen akkurat vor und kann auf diese Weise 
den eigentlichen Verkaufs- bzw. Vermietungsprozess reibungslos für Sie abwickeln. 
Im Zuge dessen wird ein verlässlicher Makler weder kurz durch Ihre Räumlichkeiten 
hasten, um ein paar schnelle Schnappschüsse zu machen, noch eilig ein paar Zeilen 
zu Ihrem Objekt hinkritzeln und es dann gedankenlos im Internet einstellen. 

Ganz im Gegenteil:

Er betreibt eine optimale Vermarktung über alle zur Verfügung stehenden Kanäle, 
dazu gehören professionelle Fotos genauso wie anschauliche Grundrisse und ein aus-
sagekräftiges Exposé. So kann sich der potenzielle Käufer/Mieter bereits in Ihrer 
Immobilie wohnen sehen; erhält alles, was er zu seiner Entscheidung benötigt und der 
Makler ist in der Lage, den bestmöglichen Kauf-/Mietpreis für Sie zu erzielen – mit dem 
Resultat der gelungenen Übergabe Ihrer Immobilie.
Sie möchten einen Makler engagieren, der Ihnen als Ihr verlängerter Arm den Rücken 
freihält? Gerne. Rufen Sie uns einfach an. Und lehnen sich – im Gegensatz zur Allein-
bewältigung – während des Vermittlungsprozesses entspannt zurück. 
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Auch in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen wieder einige unserer aktuellen Kundengesuche vor. Sollten Sie eine passende Immobilie 
besitzen oder jemanden kennen, der eine besitzt, freuen wir uns sehr über Ihren Anruf. 

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer regelmäßigen Rubrik möchten 
wir Ihnen diesmal die Erfahrungen von 
Frau Maltan bezüglich unserer Zusammen-
arbeit näher bringen. Frau Maltan wand 
sich an uns, da sie in Bayern wohnt und 
sich hier in Berlin um den Verkauf einer 
Immobilie Ihres Großvaters kümmern 
sollte. Es handelte sich um eine vermietet 
Eigentumswohnung in Charlottenburg. 
Innerhalb weniger Wochen war diese zum 
angebotenen Preis verkauft und die 
Mieterin konnte wohnen dort bleiben. 
So waren am Ende alle glücklich.

Wie sind Sie auf LIVING IN BERLIN 
aufmerksam geworden?

Da wir aus Bayern sind und niemanden 
kannten, der uns einen Makler in Berlin 
empfehlen konnte, habe ich mich durch 
sämtliche Foren, Maklerverzeichnisse und 
Google-Anzeigen geklickt und bin so dann 
auch auf Ihre Website gekommen. Die 
Seite war mir wegen der schönen pinken 
Farbgebung gleich sympathisch und weil 
sie sich so von den sonst oft eher kühlen 
und unpersönlichen Immobilienseiten 
abhebt.

Und weswegen haben Sie sich dann 
schlussendlich für die Vermarktung 
über uns entschieden?

Die Entscheidung für LIVING IN BERLIN 
habe ich sehr schnell getroffen und zwar 
gleich nach dem ersten Telefonat mit Ihnen. 
Ich habe davor schon mit einigen Maklern 
Kontakt gehabt und war nie so richtig 
überzeugt. Bei Ihnen hatte ich sofort ein 
gutes Gefühl.

 

Was unterscheidet LIVING IN BERLIN aus 
Ihrer Sicht von anderen Maklerbüros?

Für mich war die Beratung vor dem Verkauf 
entscheidend. Ich habe noch nie eine 
Immobilie verkauft und da ich ja quasi am 
anderen Ende von Deutschland wohne, 
kenne ich den Markt in Berlin auch nicht. 
Bei LIVING IN BERLIN wurde ich sehr 
ausführlich beraten. Sie haben mir 
verschiedene Verkaufsstrategien mit allen 
Vor- und Nachteilen erklärt und ich konnte 
dann entscheiden, wie wir vorgehen würden. 
Das war nicht bei allen Maklern so. Viele 
versuchen einen einfach mit völlig 
überzogenen Preisen zu ködern.

Würden Sie uns eine weitere Immobilie in 
den Verkauf oder die Vermietung geben?

Auf jeden Fall! 

Was war für Sie das Highlight in der 
Zusammenarbeit?

Ich hatte zwei Highlights. Sie haben uns 
gesagt, dass wir damit rechnen müssten, 
die Wohnung erst im Frühjahr 2018 zu 
verkaufen, weil es auch am Immobilienmarkt 
über Weihnachten und Neujahr etwas ruhiger 
ist. Sie haben aber noch vor Weihnachten 

einen Käufer gefunden. Außerdem wollte 
der Käufer keinen Eigenbedarf an-
melden und die Mieterin konnte in der 
Wohnung bleiben. Das war mir persönlich 
auch wichtig.  

Hand aufs Herz – es gab doch bestimmt 
auch etwas, das nicht so gut lief!

Da müsste ich mir jetzt was ausdenken. 
Ich war wirklich rundum zufrieden.

Was raten Sie jedem, der darüber nach-
denkt, einen Makler zu beauftragen? 
Worauf sollte man achten? Ich denke, 
man muss ein Maklerbüro finden, bei 
dem man sich sowohl fachlich als auch 
persönlich gut aufgehoben fühlt. Bei 
einem Immobilienverkauf geht es immer 
um sehr viel Geld, da braucht man einen 
Makler, der kompetent berät und dem 
man vertrauen kann. Wir danken Ihnen, 
liebe Frau Maltan, sehr für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen und die 
sehr angenehme Zusammenarbeit. I
ch freue mich immer wieder darüber, 
Eigentümer aus dem gesamten Bundes-
gebiet unterstützen zu können. Gerade 
wenn man, wie Sie, nicht aus Berlin 
kommt und auch nicht vor Ort ist, ist es 
toll, dass wir regelmäßig so gut unter-
stützen und helfen können. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Lieben alles alles Gute.

Wir danken Ihnen, liebe Frau Maltan, sehr 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
und die sehr angenehme Zusammenarbeit. 
Ich freue mich immer wieder darüber, 
Eigentümer aus dem gesamten Bundes-
gebiet unterstützen zu können. Gerade 
wenn man, wie Sie, nicht aus Berlin 
kommt und auch nicht vor Ort ist, ist es 
toll, dass wir regelmäßig so gut unter-
stützen und helfen können. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Lieben alles alles Gute.

Ein junges Pärchen sucht eine Immobilie 
in Berlin, welche selbst genutzt werden 
kann. Sollte sie vermietet sein, müsste der 
Mietvertag innerhalb von maximal sechs 
Monaten auflösbar sein. Gesucht wird in 
Friedrichshain und angrenzenden 
Bezirken. Ideal wäre eine 2-Zimmer-
Wohnung ab 45m² für maximal 150.000€ 
oder eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung ab 
90m² bis maximal 350.000€.

 

Eine junge Familie aus Berlin sucht nach 
Wohneigentum. Gesucht wird in und um 
Berlin, bevorzug in Karlshorst, aber auch in 
Mahlsdorf, Biesdorf, Köpenick, 
Friedrichshagen oder angrenzenden 
Bezirken. Es soll entweder ein Grundstück 
ab 450m² bis 250.000€ Kaufpreis oder ein 
Einfamilienhaus ab 130m² Wohnfläche mit 
mindestens fünf Zimmern bis 680.000€ 
sein. Alternativ käme auch ein Zwei-
Familien-Haus als Mehrgenerationen-
Wohnen in Frage. Hier könnte der Preis bei 
maximal 880.000€ liegen.

Ein junger Mann sucht für sich und seine 
Familie ein voll erschlossenes Grundstück 
ab ca. 500m² für ca. 45.000€. Alternativ 
wäre auch eine Bestandsimmobilie ab 
Baujahr 2005 als Bungalow für maximal 
185.000€ denkbar. Das Grundstück oder 
der Bungalow sollten maximal 30 
Kilometer von Adlershof und Pankow
entfernt liegen und sich nicht innerhalb 
der Flugrouten befinden.

1 . Gesuch 2 . Gesuch 3 . Gesuch

in Neuenhagen 

GESUCHE
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Hönow: Tolle Kapitalanlage fürs Alter 
– zwei Mehrfamilienhäuser!

Berlin-Mitte: Tolle Neubau-Wohnung 
in zentralster Lage! 

Berlin-Köpenick: Hochwertige Neubau-
Wohnungen in diversen Größen!

Berlin-Spandau: 
Gewerbeeinheit für Laden oder Büro!

Berlin-Charlottenburg: Tolle Kapitalanlage 
– jetzt zuschlagen!

Hier können wir Ihnen etwas richtig Schönes fürs 
Alter anbieten. Es handelt sich um zwei kleine 
Mehrfamilienhäuser. Das eine Haus ist 1996 als 
Neubau errichtet worden und verfügt über acht 
Wohneinheiten. Das andere kleine Haus wurde ca. 
1900 gebaut und verfügt neben einer sanierungs-
bedürftigen Gewerbeeinheit über eine weitere 
Wohneinheit. Insgesamt stehen ca. 573m² Wohn-
fläche auf einem ca. 1.480m² großen Grundstück 
zur Verfügung. Alle Einheiten, bis auf die Gewerbe-
einheit im Altbau, sind vermietet.
Baujahr 1996/1900, Gasetagenheizung, 
Bedarfsausweis, 111,37 kWh (m²*a)

Kaufpreis: 890.000€
Provision 3,57% inkl. 19% MwSt.

Strausberg: 
Selbst nutzen und was fürs Alter tun!

Hier können wir Ihnen ein echtes Schmuckstück an-
bieten! Diese herrschaftliche Villa wurde ca.1920 
erbaut und inzwischen komplett saniert und liebevoll 
instand gesetzt. Im Ober- und Dachgeschoss befindet 
sich eine 5-Zimmer-Wohnung, welche aktuell bezugsfrei 
ist. Eine Einheit im Hochparterr wird zum Ende des 
Jahres bezugsfrei. Sie könnten hier Wohnen und 
Arbeiten verbinden. Zwei weitere Einheiten im Souterrain 
und Nebengebäude sind vermietet und bringen so noch 
regelmäßige Einnahmen. Das Grundstück ist ca.2.394m² 
groß und bietet genügend Platz für Stellplätze, Mieter-
gärten und Ihren eigenen Bereich. Baujahr 1920, 
Zentralheizung, Gas, Verbrauchsausweis, 
77,3 kWh (m²*a)

Kaufpreis: 995.000€
Provision: 7,14% inkl. 19% MwSt.

Auf ca. 88m² Wohnfläche verteilt, finden Sie hier 
einen offenen Wohnküchenbereich mit hoch-
wertiger Einbauküche und Balkon mit Südost-
Ausrichtung, ein Schlafzimmer, ein Gäste-WC, ein 
Arbeits- oder Kinderzimmer sowie ein innen-
liegendes modernes Duschbad. Neben Fußboden-
heizung, dreifach verglasten Holzfenstern und 
einem schönen Parkettboden, sind sowohl die 
Küche als auch die Bäder geschmackvoll und 
modern gestaltet. Baujahr 2013, Zentralheizung, 
Fernwärme, Bedarfsausweis, 61,7 kWh (m²*a)

Kaltmiete: 1.299€
Warmmiete: 1.519€
3 Nettokaltmieten Kaution

In diesem Neubauobjekt in Berlin-Köpenick in der 
Wendenschloßstraße können wir Ihnen von 2- bis 
4-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoss bis hoch 
ins Dachgeschoss alles anbieten. Alle Wohnungen 
verfügen neben dreifach verglasten Fenstern mit 
Rollläden über Fußbodenheizung, einen 
hochwertigen Vinylboden, moderne Bäder mit
Badewannen und Balkone oder Terrassen. 
Die Wohnungen sind ab sofort bezugsfrei.
Baujahr 2017, Zentralheizung, Fernwärme, 
Bedarfsausweis, 57 kWh (m²*a)

Kaltmieten ab 642€
Warmmieten ab 770€
3 Nettokaltmieten Kaution

Diese frisch sanierte Einheit umfasst ca. 83m² 
Nutzfläche und verfügt neben einem sehr großen 
Präsentationsraum über ein kleines separates Büro, 
eine große Küche, ein Duschbad mit Fenster und 
eine separate Abstellkammer. Alle Wände sind frisch 
gestrichen. Der Boden strahlt mit einem neuen 
anthrazitfarbenen Fliesenboden. Die Fenster sind 
teilweise aus Kunststoff, teilweise noch aus Holz, 
verfügen aber über Rollläden. Es gibt eine schöne 
Schaufensterfront.Baujahr 1918, Zentralheizung, Gas, 
Verbrauchsausweis, 128 kWh (m²*a)

Kaltmiete: 626,25€
Warmmiete: 792,75€
3 Nettokaltmieten Kaution

Diese schöne 2-Zimmer-Wohnung verfügt 
insgesamt über ca. 67m² Wohnfläche und 
bietet neben einem Wohnzimmer mit offener 
Küche mit Einbauküche, ein Schlafzimmer, 
ein innenliegendes Wannenbad, eine Abstell-
kammer und einen Balkon. Auch ein Stellplatz 
gehört zur Wohnung dazu. Die monatlichen
Mieteinnahmen liegen bei ca. 585,00€. Die 
Mieterin würde gern in der Wohnung wohnen 
bleiben, daher wird sie als reines Anlageobjekt 
verkauft. Baujahr 1996, Zentralheizung, Gas, 
Verbrauchsausweis, 101 kWh (m²*a)
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Großzügige Maisonette-Wohnung 
in Karlshost

Auf ca. 102 m² Wohnfläche finden Sie hier
ein großes Wohnzimmer mit offener Küche,
ein modernes innenliegendes Dusch- und 
Wannenbad, eine Abstellkammer, zwei
weitere Zimmer und einen schönen Balkon.
Die gesamte Wohnanlage wurde 2009
komplett kernsaniert und neu aufgebaut.
Die Wohnung ist ab 01.01.2018 verfügbar.
Baujahr 2009, Zentralheizung, Gas,
Bedarfsausweis, 25,1 kWh (m²*a).

Kaltmiete 999,00 Euro
Warmmiete 1.309,00 Euro
3 Nettokaltmieten Kaution       
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Verschiedenste Möglichkeiten 
in Rahnsdorf

Dieses sehr große, z. Zt. als Einfamilienhaus ge-
nutzte Objekt, können Sie weiterhin als Einfamili-
enhaus nutzen oder als Mehrgenerationenwoh-
nen, auch zwei getrennte Wohneinheiten sind
möglich! Auf ca. 140 m² Wohnfläche und ca.
100 m² Nutzfläche im hochwertig ausgebauten
Kellergeschoss, finden Sie fünf Zimmer, zwei Kü-
chen, drei Bäder u.v.m. Das Grundstück ist mit 
766 m² Größe ebenfalls sehr ansprechend.
Baujahr 1997, Zentralheizung, Gas,  
Verbrauchsausweis, 141,2 kWh (m²*a).

Kaufpreis 495.000 Euro
Provision 3,57 % inkl. 19 % MwSt.  
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Viel Platz 
in Waldesruh!

Auf ca. 182 m² Wohnfläche verteilt, finden Sie
hier insgesamt neun Zimmer, ein Gäste-WC,
eine Küche und zwei Tageslichtbäder jeweils
mit Dusche und Badewanne. Zusätzlich gibt es
einen ca. 103 m² großen Keller, welcher sehr
viel Stauraum bietet. Auch eine Tiefgarage 
findet sich. Das Grundstück ist 945 m² groß
und sehr liebevoll mit einem kleinen Teich 
angelegt. Das Haus ist kurzfristig beziehbar.
Baujahr 2000, Zentralheizung, Gas,
Verbrauchsausweis, 113,4 kWh (m²*a)

Kaufpreis 499.000 Euro
Provision 3,57 % inkl. 19 % MwSt.       
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GÄSTEBUCH
Luisa Ried | 12. Dezember 
Richtig gut :-) Es fing schon an, als wir einen Besichtigungstermin 
vereinbart haben. Wir haben eine schnelle Rückmeldung auf 
unsere Anfrage bekommen und ein Besichtigungstermin wurde direkt 
schriftlich bestätigt. Die Abwicklung und Aniemtung der Wohnung
waren unkompliziert und schnell. DANKE !

Anne Kessler  | 22. Januar
Sehr kompetent und vertrauenswürdig, schnell, freundlich und 
höflich. Vielen Dank dafür - jederzeit wieder!

Breetz | 24. Januar 2018
Vollste Kundenorientierung und umfassender Service. Top!

  

Living in Berlin springt nicht nur für seine Kunden, 
sondern auch für Frauen der Immobilienbranche 
in die Bresche

Das junge, frische Immobilienunternehmen der Hauptstadt verdankt 
seinen Erfolg u. a. der Tatsache, dass es sich stets ganz im Sinne der 
Kunden weiterentwickelt, z. B. durch Fortbildungen. Eine davon ist die 
jährliche Sprengnetter Innovationstagung. Für 2018 merkte Vivien Hermel, 
die kluge Schöpferkraft Living in Berlins, gegenüber dem Ausrichter an, 
dass im letzten Jahr nur männliche Redner auf der Bühne standen, dies 
solle doch bitte geändert werden. Offensichtlich überzeugend, denn: 
Kaum hatte sie das geäußert, war sie schon zur Rednerin ernannt – 
ohne selbst jemals einen Vortrag gehalten zu haben. Da sie mit Sach-
verstand und Kreativität als Maklerin zur Marke wurde und dies auch 
eine gehörige Portion Mut erforderte, löffelte sie beherzt die Suppe aus, 
die sie sich eingebrockt hatte.

Nach intensiver, monatelanger Vorbereitung – sie nimmt ihre Aufgaben 
immer sehr ernst – inklusive treuer Unterstützung ihres versierten Teams 
und ihrer wortgewussten Texterin Susanne Purol gab sie am 10. Januar 
2018 ihr Wissen vor 350 begeisterten Zuhörern weiter. Dabei appellierte 
sie an die 80 % anwesenden Herren der Schöpfung, doch bitte die 
Stärken der Weiblichkeit für sich zu nutzen – unter dem Motto:

„Kompetenz [die] ist weiblich! Mit Sachverstand und Kreativität werden 
Sie als Maklerin zur Marke.“

Vivien Hermel zeigte anfangs entwaffnend ehrlich ihr Lampenfieber, um 
anschließend mit einer herrlichen Prise Humor, sympathischer 
Kompetenz sowie unbefangenem Charme vorzutragen, dass es noch 
deutlich zu wenig erfolgreiche Frauen in der Branche gibt und 

    warum sich das ändern sollte, 
    wie die verehrten Zuhörerinnen aus der dritten oder zweiten in die 
    erste Reihe gelangen und von nun an mehr als ein Wörtchen im 
    Geschäft mitzureden haben 
    und die verehrten männlichen Zuhörer sowie die Kunden 
    davon profitieren.
  
Anhand ihres eigenen gelungenen Werdegangs verdeutlichte sie 
überzeugend, welche weiblichen Vorzüge die Kraft der Männlichkeit 
harmonisch ergänzen, denn: Frauen überblicken selbst die chaotischste 
Situation und sind

    Beziehungs- und Netzwerkexpertinnen
    bestens organisiert
    lösungsorientiert
    feinfühlig: Sie messen instinktiv die emotionale Raumtemperatur 
    zwischen Gesprächspartnern und fahren sie je nach Bedarf hoch oder 
    coolen sie down etc.

Aber, und genau das sei das Problem, so Vivien Hermel: „Um sich für die 
Kunden am Markt zu positionieren, braucht es nicht nur Biss, sondern vor 
allem Originalität. Sonst versinkt man im Einheitsbrei. Wer aus der Masse 
herausstechen will, muss sich schon etwas einfallen lassen – mit einer 
reichlichen Portion Kreativität. Davon haben Frauen mehr als genug. Die 
Krux ist bloß: Es fehlt ihnen oft am Mut zur Lücke.“ Zur Ermunterung ihrer 
Zuhörerinnen, keine Angst zu haben, plauderte Vivien Hermel nun 
bestrickend aus ihrem Maklerinnen-Nähkästchen: Sie und ihre Team-
playerinnen hatten sich entschlossen, Living in Berlin komplett in der 
auffälligen Farbe Pink zu präsentieren. Das war waghalsig, weil Pink zu 
Barbie und Barbie zu blond und blond zu blöd führen kann. Wenn man 
blöd ist. Und so kam es, dass Vivien Hermel als „pinke Immobilienpuppe“ 
bezeichnet wurde.Dazu sagte sie:

„Sie als Frau haben die Wahl: Sie können solch eine Bemerkung als 
Abwertung oder als Ansporn verstehen. Ich persönlich habe es als 
konstruktive Herausforderung gesehen. Und Pink hat Living in Berlin nie 
geschadet. Ganz im Gegenteil.“

Das Fazit des Vortrages
Sowohl weiblicher- als auch männlicherseits wurde viel gelacht, 
entschieden zustimmend genickt und hochgestimmt geklatscht. Das 
feminine Feedback: Es sollte mehr solche Frauen wie Vivien Hermel 
geben. Die maskuline Rückmeldung: pures Lob und vor allem reine 
Anerkennung –  sogar von der deutlich älteren Generation. 

 

Baugenehmigungszahlen weiter 
im Sinkflug
Wie das Statistische Bundesamt berichtet, wurden von Januar bis 
November 2017 in Deutschland 7,8 Prozent oder 26.400 weniger 
Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt als in den ersten elf 
Monaten 2016. Auch im Dreimonatsvergleich habe die Zahl der 
genehmigten Wohnungen von Juli bis September 2017 im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum abgenommen, und zwar 
um 11,6 Prozent.

Reform der Grundsteuer
Das Bundesverfassungsgericht hat in einer mündlichen Verhand-
lung Anfang Januar über die Einheitsbewertung bei der Grund-
steuer beraten. Dabei hat es deutlich zu erkennen gegeben, dass 
das geltende Recht nicht mit der Verfassung vereinbar ist, weil die 
Einheitswerte von den heutigen Werten stark abweichen. Es ist 
davon auszugehen, dass das Gericht die Grundsteuer nicht für 
verfassungswidrig erklären wird, sondern dem Gesetzgeber 
eine Frist setzen wird, innerhalb derer es eine Neuregelung 
schaffen muss.

Neubauboom knickt ein
Die Berliner Mietenbegrenzungsverordnung ist unwirksam, weil sie 
unzulässig Berlin als ein Gebiet zusammenfasst. Berlin stellt jedoch 
keinen "einheitlichen Wohnungsmarkt" dar. Dies hat das Amts-
gericht Berlin-Pankow/Weißensee mit Urteil vom 20. Oktober 2017 
entschieden.

IVD-Erschwinglichkeitsindex
Die Preise für Immobilien sind in den vergangenen Jahren weiter an-
gestiegen. Dennoch ist Wohneigentum in vielen Städten und 
Regionen in Deutschland erschwinglich. Mit einem aktuellen Index-
wert von 122,63 (4. Quartal 2017, Vorjahr 134,29) bleibt der vom IVD 
erstellte Erschwinglichkeitsindex auf einem hohen Niveau. Überall in 
Deutschland ging der Index 2017 etwas zurück. Der Grund: Die 
Immobilienpreise sind mit ca. 6 Prozent (aus dem aktuellen IVD-
Wohnpreisspiegel) stärker gestiegen als die Kaufkraft mit plus 1,65 
Prozent im Bundesdurchschnitt. Das Zinsniveau hatte sich nur 
marginal verschlechtert. 

Die allgemeine Reaktion: „… ausgesprochen 
professionell und menschlich vorgetragen.“ 
„Wunderbar, dass es junge Leute gibt, die 
sich etwas trauen.“ „Das machen Sie genau 
richtig und man merkt deutlich, dass Sie nicht nur erzählen, sondern 
echtes Wissen und sowie tatsächlicher Spaß dahinterstecken.“ „Ihre 
Leistung und Ideen haben sehr beeindruckt, die  Immobilienwirtschaft 
braucht solche Menschen wie Sie.“ „Wo bekommen Sie denn pinkes 
Toilettenpapier her?“
Auch für Ihre Immobilie macht Living in Berlin sich stark. Engagiert, 
Gewusst-wie und von Herzen gerne. Rufen Sie uns einfach an.


