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Liebe Leserinnen und Leser,
in der letzten Ausgabe unserer
Kundenzeitung schrieb ich Ihnen
noch, dass Sie vielleicht schon in
eine Decke gekuschelt mit einem
Glas Wein oder einem guten Buch
auf Ihrem Balkon oder Ihrer
Terrasse sitzen können. Nun
schreibe ich die zweite Kundenzeitung des Jahres und fließe dabei
in meinem Büro fast weg. Es sind
Vivien Hermel
gefühlte 200 Grad hier drin, die
Sonne knallt den ganzen Tag aufs Büro. Ist es nicht komisch, dass
es fast nur noch die Wetterextreme gibt? Übergangszeiten wie es
sie früher gab (man nannte sie damals Frühling und Herbst) sind
kaum noch wahrnehmbar. Es gibt nur kalt oder heiß. Wobei uns
dann doch sicherlich fast allen heiß lieber ist als kalt. Mir zumindest
schon! Die Tage sind wieder lang: Auch nach langen und
anstrengenden Arbeitstagen kann man sich noch im Hellen in den
Garten setzen und entspannen. Die Gespräche mit Freunden und
Nachbarn werden wieder intensiver – im Winter sieht man ja kaum
jemanden durch die Straßen laufen. Die Vögel wecken uns morgens,
was vielleicht für den einen oder anderen unter Ihnen, der Nachtschichten leisten muss, an dem ein oder anderen Tag nicht so
angenehm ist. Alles in allem aber ist der Sommer die wesentlich
schönere Jahreszeit…die Jahreszeit, die jeder mag!
Und so geht auch bald die Urlaubssaison wieder los: Die Kinder und
Enkel haben Ferien, es werden die Koffer gepackt und der Flieger
geht ab in den Süden. Ein paar Tage den Alltag vergessen, die
Sorgen zu Hause lassen und entspannen. Da erfahrungsgemäß
besonders viele unserer Kunden im Sommer Zeit haben um sich
Immobilien anzusehen, haben wir unseren diesjährigen Firmenurlaub in den September verlegt. Wir grübeln noch wo es uns dieses
Jahr hin verschlägt. 2016 waren wir in Madrid, 2017 in Barcelona
(Sie erinnern sich vielleicht an den Bericht?) – doch wo geht es
dieses Jahr hin? Haben Sie Vorschläge für uns? Gibt es eine tolle
Stadt, einen tollen Ort, den wir vier Mädels in vier Tagen unbedingt
entdecken sollten? Geben Sie uns gern Tipps!
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen unser tolles Fotografen-Team
vor, mit welchem wir schon seit Jahren gut zusammen arbeiten.
Und falls Sie für die Einschulung der Kleinsten, eine Familienfeier
oder einfach nur für sich selbst noch ein paar Fotos brauchen – es
gibt eine tolle Aktion!
Selbstverständlich geben wir Ihnen auch wieder nützliche Tipps
rund um das Thema Immobilienverkauf, stellen Ihnen ein paar
aktuelle Objekte und Gesuche vor und möchten Ihnen natürlich
erneut nicht die Meinungen unserer bisherigen Kunden zu uns
vorenthalten. Denn diese zeichnen uns aus: Seit Jahren zählen
wir zu den am besten bewerteten Immobilienmaklern der Region –
und darauf sind wir stolz! Sie haben Fragen rund um das Thema
Immobilien, Bauschäden, Energieberatung, Barrierefreiheit oder
verschiedene Varianten des Verkaufs, der Vermietung oder der
Verrentung Ihre Immobilie? Dann melden Sie sich gern bei uns.
Ich nehme mir die Zeit um Ihnen dabei zu helfen den für Sie
passenden Weg zu finden.
Ich wünsche Ihnen nun wieder viel Freude beim Lesen dieser
Ausgabe – diesmal wohl im Badeanzug im Garten :-)
Herzlichst,

Berliner Bundesratsinitiative will Mietrecht
drastisch verschärfen
Eine aktuelle Berliner Bundesratsinitiative sieht mehrere Mietrechtsänderungen vor. So soll unter anderem die Mietpreisbremse geändert
werden. Ausnahmen und Sonderregelungen wie Vormiete oder
modernisierte Wohnungen werden demnach gestrichen und zugleich
Möblierungszuschläge definiert. Zudem sollen die zeitliche Befristung für
die Regelungen der Mietpreisbremse entfallen und Verstöße gegen die
Mietpreisbremse als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Abschließend
soll die „Mietwucher“-Vorschrift im Wirtschaftsstrafgesetz überarbeitet
werden, um in der Praxis wieder anwendbar zu werden.
Vergleichsmiete/Mietspiegel
Auch in Bezug auf die Vergleichsmieten sieht die Initiative konkrete
Vorschläge vor. Der Betrachtungszeitraum für die Vergleichsmiete soll
von vier auf zehn Jahre verlängert werden, damit nicht länger nur die
hohen Neu- und Wiedervermietungsmieten der letzten Jahre die Mieten
in bestehenden Mietverhältnissen bestimmen. Für die Kappungsgrenzen
für Mieterhöhungen ist eine Absenkung vorgesehen. Innerhalb von fünf
Jahren darf die Miete demnach höchstens um 20 bzw. 15% steigen.
Zudem darf sie nur so lange zulegen wie die ortsübliche Vergleichsmiete
nicht überschritten wird. Existiert vor Ort ein qualifizierter Mietspiegel,
muss er zur Begründung einer Mieterhöhung immer herangezogen werden.
Modernisierung und Kündigungsschutz
Darüber hinaus ist eine Anpassung der Modernisierungsumlage geplant. Sie
soll von 11 auf 6% gesenkt und zeitlich befristet werden. Mieterhöhungen
nach Modernisierungen dürfen höchstens 2,00 Euro pro m2 innerhalb
eines Zeitraums von acht Jahren betragen. Wenn Mietbelastung plus
Nebenkosten und Heizkosten mindestens 40% des Haushaltsnettoeinkommens ausmachen, liege eine soziale Härte vor. Dann soll die
Modernisierungsmieterhöhung nicht oder nur teilweise gezahlt werden
müssen. Zu guter sollen die Rechtsfolgen einer Kündigung mit Kündigungsfrist und einer fristlosen Kündigung wegen Mietrückständen
harmonisiert werden. Zahlt der Mieter die Mietrückstände nach, wird
demnach nicht nur die fristlose Kündigung, sondern auch die ordentliche
Kündigung wirkungslos.
Schutz vor „drastischen Mietsteigerungen auf breiter Front“
Der DMB begrüßt die Bundesratsinitiative zum Mietrecht, da sie den
Mieterschutz verbessere und Mieterhöhungsspielräume eingrenze.
Damit seien die Vorschläge besser als die Pläne der Bundesregierung.
„Die Berliner Vorschläge gehen weit über das hinaus, was die Bundesregierung an Mietrechtsänderungen plant bzw. was im Koalitionsvertrag
vereinbart wurde“, sagt DMB-Bundesdirektor Lukas Siebenkotten.
„Wir hoffen, dass die Berliner Bundesratsinitiative jetzt Grund- und Anlass
für die Bundesregierung ist, die eigenen Reformansätze zu überdenken
und zusätzliche Verbesserungen zu beschließen.“ Eine Realisierung der
Berliner Vorschläge würde Mieter schließlich vor „drastischen
Mietsteigerungen auf breiter Front“ schützen.
Quelle: www.immocompact.de
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In unserer in letzter Zeit etwas zu kurz gekommenen Serie der Vorstellung unserer Kooperationspartner,
möchten wir Ihnen diesmal das Kontrast Fotostudio vorstellen. Frau Schiebel und ihr Team machen
bereits seit Jahren die Fotos für die Objekte, welche wir verkaufen. Wir und auch die durch uns
betreuten Eigentümer sind regelmäßig begeistert von der tollen Arbeit. Auch unsere Teamfotos oder
Weihnachtsbilder entstehen regelmäßig im Kontrast Fotostudio.
Erzählen Sie uns doch ein wenig über das Unternehmen. Seit wann gibt es Sie und seit wann sind Sie dort als Geschäftsführer/Inhaber/
Mitarbeiter tätig?
Das Kontrast Foto Studio ist ein inhabergeführtes Studio seit nun fast 30 Jahren. Mit mir, Solveig Schiebel als Geschäftsführerin, ist es 1990
aus einer ehemaligen PGH entstanden, den Fototechnischen Werkstätten. Bereits damals lagen die Schwerpunkte schon auf Hochzeiten,
Veranstaltungen, Unternehmens- sowie Familienporträts und Produktaufnahmen.
War es schon immer Ihr Traum ein Fotostudio zu haben oder wollten Sie eigentlich etwas ganz anderes machen?
Ich selbst bin Fotografin in vierter Generation, komme also aus einer richtigen Fotografen-Familie. Daher wusste ich bereits schon als Kind, dass
auch ich später einmal Fotografin werden möchte. Und diesen Beruf führe ich heute noch voller Begeisterung aus und bin natürlich sehr stolz auf
mein Kontrast Foto Studio.
Was unterscheidet Ihr Fotostudio von anderen Fotostudios? Was zeichnet Sie aus?
Solides Handwerk ist das Fundament für gute und kreative Arbeit. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung verstehen wir es, einzigartige
Porträtfotos zu erstellen. Dabei sind uns Echtheit und Natürlichkeit unserer Fotoarbeit sehr wichtig. Dass wir damit beim Kunden sehr gut
ankommen, zeigt uns unser Erfolg. So begleiten wir Familien bereits über Jahrzehnte von der Geburt, über die Taufe und Einschulung bis hin
zur Jugendweihe und manchmal sogar bis zur Hochzeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, dass wir mit der Zeit gehen und uns gern auch
weiterentwickeln. Wir bleiben neugierig, lassen uns gern inspirieren und sind experimentierfreudig.
Was sind die neusten Trends? Wo gehen die Entwicklungen hin?
Während Smartphones und Kleinbildkameras immer bessere digitale Kameras aufweisen, gibt es einen gegenläufigen Trend in der Fotografie,
der sich seiner ursprünglichen Wurzeln besinnt. So fasziniert neben der Vintage-Fotografie mit ihren typischen Gegenlichtaufnahmen besonders
die Schwarzweiß-Fotografie mit ihrer zeitlos schönen und klassischen Eleganz. Besonders en vogue ist hierbei die alte Handwerkskunst der
Plattenkamera. Wir freuen uns sehr, wenn wir mit der Plattenkamera besonders hochwertige Aufnahmen erstellen, die wir selbst auch
entwickeln und ausbelichten. Hier kann man noch von richtigen Raritäten und kostbaren Einzelstücken sprechen.
Da zeigt sich natürlich auch, wer sein Fotografenhandwerk wirklich beherrscht.
Was macht das perfekte Foto aus?
Gute Fotografien sind immer eine subjektive Interpretation einer Szene. Umso wichtiger ist es, wenn der einzigartige Charakter der jeweiligen
Person authentisch und ausdrucksstark wiedergegeben wird oder die jeweilige Situation zum Beispiel bei der Hochzeitszeremonie so festgehalten
wird, dass sie die echten Gefühle transportiert. Unser Anspruch: Fotos mit Ausstrahlung zu schaffen, die zum Innehalten und Verweilen einladen.
Gibt es mehrere Filialen?
Es gibt nur unser großes und helles Atelier in Friedrichshain, das ausreichend Platz bietet, um auch mal mehr als zehn Personen auf ein Foto zu
bekommen oder aufgrund seiner großen Fensterfront auch Aufnahmen mit der Plattenkamera im Studio ermöglicht.
Sie haben sich für unsere Leser ein paar tolle Aktionen ausgedacht. Was bekommt der Kunde, wenn er mit unserem Artikel einen Termin für ein
Fotoshooting bei Ihnen vereinbart?
Für Ihre Leser gibt es zusätzliche zehn Gratisbilder in der Größe von 13x18 cm, wenn unsere große Fotoserie im Wert von 165 EUR gebucht wird,
die bereits schon zehn Inklusiv-Fotos beinhaltet. Diese Aktion läuft bis zum 1. September 2018.
Das Interview wurde geführt mit Solveig Schiebel, Geschäftsführerin von Kontrast Foto.

Kontrast Foto GmbH
Petersburger Straße 61
10249 Berlin
www.kontrastfotostudio.de
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Straßenausbau ist keine haushaltsnahe
Handwerkerleistung

Prognose:
So viel kosten Wohnungen in deutschen Großstädten im Jahr 2020

Haushaltsnah erbrachte Handwerkerleistungen sind für
Eigentümer steuerlich sehr interessant. Die Beteiligung
am Straßenausbau kann dazu allerdings nicht gezählt
werden. Das geht aus einem Urteil des Finanzgerichts
Berlin-Brandenburg hervor.
Haushaltsnah erbrachte Handwerkerleistungen zahlen
sich für den Steuerzahler aus, denn diese kann er
steuerlich geltend machen. Immer wieder gibt es
allerdings zwischen Finanzbehörden und Bürgern
Diskussionen darüber, wie der Begriff „haushaltsnah“
eigentlich auszulegen sei. Erschließungsbeträge im
Straßenbau zählen nach Auskunft des Infodienstes
Recht und Steuern der LBS zu den kritischen Handwerkerleistungen.

Immowelt hat eine Kaufpreis-Prognose für die Entwicklung der Wohnungspreise in den 14
größten deutschen Städten bis 2020 aufgestellt. Die Preise für Wohneigentum werden sich
demnach bis Ende des Jahrzehnts um fast ein Viertel erhöhen. Selbst wenn die Zinsen
steigen sollten, dürften die Preise weiter steigen.
Die Wohnungspreise in Deutschland werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Bis
Ende 2020 liegt die Zunahme im Mittel bei 22%. So lautet zumindest die ImmoweltKaufpreis-Prognose. Insbesondere in München müssen sich Käufer auf neue Rekordhöhen einstellen: Wohnungen verteuern sich dort sogar um 28%. Der Quadratmeterpreis
liegt dann voraussichtlich über der 8.000-Euro-Marke bei 8.390 Euro. Bereits Ende dieses
Jahres sollte er bei 7.140 Euro liegen.

Der Fall:
Eine Gemeinde ließ einen bis dahin unbefestigten Weg
zu einer Straße ausbauen und verpflichtete im Gegenzug
die Anwohner zu einer finanziellen Beteiligung an dieser
Maßnahme. Bei einem Grundstückseigentümer belief
sich das auf knapp 3.300 Euro Vorausleistung und auf
noch einmal dieselbe Summe nach Fertigstellung.
Er machte den Lohnkostenanteil davon als
haushaltsnahe Dienstleistung geltend. Der Fiskus
verweigerte dies, weil er einen konkreten Bezug zur
Haushaltsführung nicht erkennen konnte.
Der Steuerzahler verwies darauf, es gehe für seine
Familie schließlich auch um die besseren Transportmöglichkeiten zu Schule und Arbeitsplatz.
Das Urteil:
Die brandenburgischen Finanzrichter verneinten den
notwendigen Haushaltsbezug. Wenn man der
„räumlich-funktionalen“ Bestimmung des Haushaltsbegriffs gerecht werden wolle, zähle ein Straßenausbau
nicht dazu. Ein früheres, anders lautendes Urteil des
Finanzgerichts Nürnberg erschien den Richtern „nicht
plausibel“. Grundsätzlich gelte, dass zwar Anschlussleistungen von der Straße aus (für Wasser, Strom,
Gas, Abwasser, Telekommunikation) in Frage kommen,
aber immer nur ab der Abzweigung vom Straßenland
hin zum Grundstück des Steuerzahlers.

Vervielfachung seit 2010
Aktuell zahlen Wohnungskäufer in München im Median 6.540 Euro pro m2. Noch deutlicher
wird der Unterschied zu 2010: Damals kosteten Wohnungen 2.970 Euro pro m2 und damit
einen Bruchteil der Preise mit denen 2020 zu rechnen ist. Zu diesem Ergebnis kommt die
aktuelle Immowelt-Kaufpreis-Prognose.
Angebot wird Ansturm nicht gerecht
Doch auch in anderen deutschen Großstädten prognostiziert Immowelt in den nächsten
zwei Jahren steigende Preise. „Das liegt vor allem daran, dass der Zuzug in die Ballungsräume weiter zunimmt und sich somit die Nachfrage nach Wohnraum stetig erhöht“,
erklärt Ulrich Gros, CFO der Immowelt AG. Das Angebot an Immobilien werde diesem
großen Ansturm nicht gerecht. „Hinzu kommt, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass
die derzeitige Niedrigzinsphase auf einen Schlag beendet sein wird. Die Europäische
Zentralbank wird den Leitzins nur in kleinen Schritten anheben“, so Gros.
Boomende B-Städte
Beste Beispiele für den Preisaufschwung in B-Städten sind Immowelt zufolge Hannover
und Nürnberg. Beide verzeichneten in den vergangenen Jahren ein Bevölkerungswachstum, das auch in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich nicht abreißen werde. Dadurch
dürften sich die Kaufpreise in Hannover bis 2020 um 25%, in Nürnberg sogar um 26%
erhöhen. Das sind die höchsten Steigerungen nach München. Für Nürnberg prognostiziert
Immowelt in zwei Jahren Preise von 3.400 Euro pro m2, aktuell liegt der Wert noch bei
2.700 Euro. In Hannover ist das Niveau generell etwas niedriger: Zurzeit zahlen Käufer
2.170 Euro pro m2, 2020 dürften 2.720 Euro realistisch sein.
Berlin nimmt 4.000-Euro-Marke ins Visier
Auch in Berlin, Stuttgart (je +24%) und Hamburg (+23%) müssen Käufer laut der Prognose
in zwei Jahren deutlich mehr Geld investieren. In Berlin knacken demnach die Preise bis
2020 die 4.000-Euro-Marke. Aktuell sind es noch durchschnittliche 3.460 Euro. Die Strahlkraft der Hauptstadt hat bereits in den vergangenen Jahren einen Immobilienboom
ausgelöst. 2010 kostete der Quadratmeter Wohneigentum noch 1.570 Euro.

Zwei Drittel aller neuen Wohngebäude heizen mit erneuerbaren Energien
Die Energiewende ist bei Immobilien ein nicht mehr wegzudenkendes Thema. Das belegen eindrucksvoll die
aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes
(destatis). Demnach werden zwei von drei im vergangenen Jahr fertig gestellten Wohngebäuden mit
erneuerbaren Energien beheizt. Erneuerbare Energien
dominieren den Wohnungsneubau in Deutschland. 65%
der 110.100 im Jahr 2017 fertig gestellten Wohngebäude
werden ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien
beheizt. Das geht aus aktuellen destatis-Zahlen hervor.
In 43% der neuen Wohngebäude waren erneuerbare
Energien sogar die primäre, also die überwiegend
eingesetzte Energiequelle.

Ruhrgebiet zieht nicht mit
Im Ruhrgebiet gibt es hingegen noch vergleichsweise günstige Preise. Und daran wird
sich Immowelt zufolge so schnell nichts ändern. Sowohl in Essen als auch in Dortmund
werden sich demnach die Preise für Wohneigentum nur unwesentlich verteuern. Aktuell
kosten Eigentumswohnungen in Dortmund 1.340 Euro pro m2 und in Essen 1.370 Euro
m2. Dennoch seien bis Anfang 2020 lediglich Steigerungen von gerade einmal 80
beziehungsweise 90 Euro zu erwarten.

Nur noch knapp hinter Gas
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen
die erneuerbaren Energien damit auf Platz 2 der primären
Energiequellen. Platz 1 belegt Gas. Mit einem Anteil von
47% ist der Vorsprung zu erneuerbaren Energien aber
nur noch sehr gering. Die übrigen Energiequellen wie
Fernwärme, Öl und Strom erreichten zusammen gerade
einmal etwas mehr als 9%. Sie sind im Wohnungsneubau
in Deutschland nur noch eine Randerscheinung.

Verlangsamung aber kein Ende
Tritt ein solches Szenario bis 2020 ein, würde die Preissteigerung keineswegs gestoppt.
Allenfalls würde sie sich verlangsamen. In München würde das etwa laut Immowelt dazu
führen, dass Wohneigentum statt um 28% um 22% teurer wird. Eine ähnliche Entwicklung
prognostiziert die Studie in allen anderen untersuchten Städten. In Berlin würde die
Steigerung beispielsweise bei 18 statt 24% liegen, in Nürnberg bei 20 statt 26% und in
Stuttgart bei 18 statt 24%. In Essen und Dortmund hätten höhere Zinsen hingegen nahezu
keinen Einfluss auf die Preise. (mh)
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Was passiert bei steigenden Zinsen?
Alle bisher Ergebnisse der Immowelt-Kaufpreis-Prognose beruhen darauf, dass die
Europäische Zentralbank (EZB) bis 2020 den Leitzins bei 0% belässt und das aktuelle
Zinsniveau für Wohnbaukredite bei durchschnittlich 1,68% bleibt. Sollte die EZB allerdings
den Leitzins anheben, hat das Auswirkungen auf die Preisentwicklung.
Eine Anhebung auf 0,5% hätte zur Folge, dass Käufer einen Wohnbaukredit für 5 bis
10 Jahre zu einem Zinssatz von rund 2% finanzieren.

Quelle: immocompact.de
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GESUCHE
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.

1. Gesuch

2. Gesuch

Ein junges Pärchen mit Familienplanung
sucht ein freistehendes Einfamilienhaus in
Neuenhagen und Umgebung. Alternativ
wäre auch eine Doppelhaushälfte schön.
Es sollte vier bis fünf Zimmer und einen
nicht zu großen Garten haben.
Die Beiden können bis maximal 500.000€
bezahlen.

Liebe Leserinnen und Leser,
in unserer regelmäßigen Rubrik möchten wir
Ihnen diesmal die Erfahrungen von Frau
Niemann bezüglich unserer Zusammenarbeit
näher bringen. Frau Niemann war im Besitz
einer vermieteten Doppelhaushälfte in Altlandsberg. Die Mieter sind glücklich in ihrem
Miethaus und zahlen regelmäßig die Miete.
Da sie jedoch beruflich sehr stark eingespannt sind, gab es mit der Abstimmung der
Besichtigungstermine immer wieder
Schwierigkeiten. Doch auch diese Hürde
nahmen wir und verkauften das Haus
schließlich zum gewünschten vollen
Kaufpreis.
Wie sind Sie auf LIVING IN BERLIN aufmerksam geworden?
Ich habe über ein Internetportal nach einem
Makler für meine vermietetet Immobilie gesucht.
So kam der Kontakt mit Living In Berlin, Frau
Hermel, zustande. Das Konzept des Maklerbüros und das Beratungsgespräch mit Frau
Hermel haben mich dann sofort überzeugt,
den Verkauf meiner Immobilie in die Hände
von LIVING IN BERLIN zu geben.

3. Gesuch

Eine alleinstehende Dame ist auf der Suche
nach einer 2-Zimmer-Wohnung in und um
Hellersdorf. Neuenhagen, Hönow,
Hoppegarten, Mahlsdorf, Biesdorf und
Marzahn wären auch eine Option.
Die Wohnung sollte einen Balkon haben,
eine Einbauküche ist nicht unbedingt ein
Muss. Die Warmmiete sollte 700€ nicht
übersteigen.

Eine Familie mit zwei Kindern ist auf der
Suche nach einem Einfamilienhaus,
Doppel- oder Reihenhaus in Mahlsdorf
und Umgebung. Es sollte eine Wohnfläche
von mindestens 120m² und mindestens
vier Zimmer besitzen. Platz im Garten für
den Nachwuchs ist ebenfalls gewünscht.
Der Kaufpreis kann bei maximal
550.000€ liegen.

Mir wurden verschieden Möglichkeiten zum
Verkauf mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen aufgezeigt. Frau Hermel hat sich dafür
wirklich sehr viel Zeit genommen. Auch
wurden verschiedene Varianten zur Maklerprovision erörtert. Letztendlich habe ich dann
allein entschieden, welche Varianten für mich
die Beste ist, ohne dabei in eine bestimmte
Richtung gedrängt zu werden.
Das Maklerbüro ist gefühlt rund um die Uhr
erreichbar. Fragen/Anliegen werden wirklich
zeitnah beantwortet.

Hand aufs Herz – es gab doch bestimmt
auch etwas, das nicht so gut lief!
Selbst bei längerem Überlegen fällt mir dazu
nichts ein!

Würden Sie uns eine weitere Immobilie in
den Verkauf oder die Vermietung geben?
Auf jeden Fall! Für mich würde kein anderes
Maklerbüro in Frage kommen.
Was war für Sie das Highlight in der
Zusammenarbeit?
Sie waren wirklich immer erreichbar und haben
wöchentlich ein Reporting zum Verkauf der
Immobilie geschrieben!!!

Was raten Sie jedem, der darüber nachdenkt,
einen Makler zu beauftragen? Worauf sollte
man achten?
Sehr wichtig ist das Beratungsgespräch vor
Abschluss eines Maklervertrags! Hier sollte
man sich fachlich gut beraten lassen! Es gibt
beim Kauf/Verkauf einer Immobilie so viele
Dinge zu beachten, die ein Laie nicht alle
wissen kann. Letztendlich sollte aber auch
die Chemie zwischen Makler und Kunde
stimmen.
Wir danken Ihnen, liebe Frau Niemann,
sehr für die tollen lobenden Worte und
das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Die Zusammenarbeit war immer sehr
angenehm und auf Augenhöhe.
Wir wünschen Ihnen zunächstalles
erdenklich Gute, sind aber weiterhin
gerne jederzeit für Sie da :-)

Und weswegen haben Sie sich dann
schlussendlich für die Vermarktung über
uns entschieden?
Das individuelle Beratungsgespräch mit Frau
Hermel. Ich habe schon eine negative
Erfahrung mit einem anderen Maklerbüro
gemacht. Im persönlichen Beratungsgespräch
fühlte ich sofort, dass der Verkauf meiner
Immobilie bei ihr und ihren Mitarbeiterinnen
in sehr guten Händen ist.
Was unterscheidet LIVING IN BERLIN aus
Ihrer Sicht von anderen Maklerbüros?
Das Beratungsgespräch zum Verkauf der
Immobilie war sehr individuell auf meine
Immobilie ausgerichtet. Das Gespräch war
für mich sehr wichtig, da meine Immobilie
vermietet war und ich bezüglich des Verkaufs
der Immobilie in vielen rechtlichen Sachen
unwissend war.
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Berlin-Adlershof: Tolle Neubauwohnung
im Energiesparhaus!

Auf ca. 91m² Wohnfläche verteilt, finden Sie hier
einen offenen Küchen- und Essbereich ein
Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Tageslichtbad
mit Wanne und einen Abstellraum. Zusätzlich
kommen Sie von jedem Zimmer auf den schönen
Wintergarten. Neben einer modernen
Heizungsanlage, doppelt verglasten Holzfenstern
mit elektrischen Rollläden und einem schönen
Parkettboden, finden Sie auch eine Videogegensprechanlage und ein modernes Bad.
Baujahr 2018, Zentralheizung, Fernwärme,
Bedarfsausweis, 34 kWh (m²*a)
Kaltmiete: 1.139€
Warmmiete: 1.254€
3 Nettokaltmieten Kaution

Strausberg:
Selbst nutzen und was fürs Alter tun!

Hier können wir Ihnen ein echtes Schmuckstück anbieten! 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, Mietergärten und Ihren eigenen Bereich. Baujahr 1920,
Zentralheizung, Gas, Verbrauchsausweis,
77,3 kWh (m²*a)

Berlin-Köpenick: Hochwertige NeubauWohnungen in diversen Größen!

In diesem Neubauobjekt in Berlin-Köpenick in der
Wendenschloßstraße haben wir aktuell noch eine
schöne 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoß verfügbar.
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)
Kaltmiete 725,20€
Warmmiete 896,96€
3 Nettokaltmieten Kaution

Berlin-Karow: Tolles Einfamilienhaus
mit Pool!

Hier können wir Ihnen ein tolles Objekt, in das Sie
selbst einziehen können, anbieten. Das Einfamilienhaus verfügt über eine Wohnfläche von ca. 125m²
und eine Grundstücksgröße von 866m². Neben vier
Zimmern, zwei Tageslichtbädern, einer Einbauküche,
einem Kamin und einer tollen Architektur, finden Sie
auf dem Grundstück ein Gartenhaus mit Sauna,
Dusche und Bartresen, einen Außenstellplatz und
einen tollen Pool. Das sollten Sie sich nicht
entgehen lassen. Baujahr 1989, Zentralheizung,
Gas, Bedarfsausweis, 188,8 kWh (m²*a)
Kaufpreis: 575.000€
Provision 7,14% inkl. 19% MwSt.

Berlin-Westend: Tolle NeubauDachgeschoss-Wohnungen!

Hier können wir Ihnen zwei echte Schmuckstücke
anbieten! Diese beiden Dachgeschoss-Wohnungen
wurden 2017 auf ein Bestandsgebäude aus den 20er
Jahren aufgebaut. Neben tollen Grundrissen, Fußbodenheizung, Parkettböden, modernen Bädern und
großen Balkonen, finden Sie jeweils eine Galerie mit
weiterer Abstellfläche im Spitzboden und einer sagenhaften Deckenhöhe von bis zu sechs Metern in diesem
Bereich. Wir haben eine 2-Zimmer-Wohnung mit 81m²
Wohnfläche und eine 3-Zimmer-Wohnung mit 127m²
Wohnfläche im Angebot. Auch ein Garagenstellplatz
kann für 30.000€ zusätzlich erworben werden. Aufzüge
sind selbstverständlich vorhanden.Baujahr 2017, Zentralheizung, Fernwärme, Bedarfsausweis, 171,5 kWh (m²*a)

Berlin-Spandau:
Gewerbeeinheit für Laden oder Büro!

Kaufpreis: 890.000€
Provision 3,57% inkl. 19% MwSt.
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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 sanierungsbedürftigen Gewerbeeinheit über eine weitere
Wohneinheit. Insgesamt stehen ca. 573m² Wohnfläche auf einem ca. 1.480m² großen Grundstück
zur Verfügung. Alle Einheiten, bis auf die Gewerbeeinheit im Altbau, sind vermietet.
Baujahr 1996/1900, Gasetagenheizung,
Bedarfsausweis, 111,37 kWh (m²*a)
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Kaltmiete: 1.250€
Warmmiete: 1.522€
2 Nettokaltmieten Kaution
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T

Hönow: Tolle Kapitalanlage fürs Alter
– zwei Mehrfamilienhäuser!
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Auf ca. 88m² Wohnfläche verteilt, finden Sie hier
einen offenen Wohnküchenbereich mit hochwertiger Einbauküche und Balkon mit SüdostAusrichtung, ein Schlafzimmer, ein Gäste-WC, ein
Arbeits- oder Kinderzimmer sowie ein innenliegendes modernes Duschbad. Neben Fußbodenheizung, 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

Die angebotene 3-Zimmer-Wohnung liegt in der
vierten Etage eines klassischen Berliner Altbaus.
Auf ca. 110m² Wohnfläche finden Sie ein Wohnzimmer mit offenem Küchenbereich, zwei weitere
Zimmer, ein Tageslichtbad mit Badewanne und
eine Abstellkammer. Hohe Decken und Altbautüren machen den Charme der Wohnung aus.
Die Einheit wird aktuell komplett instand gesetzt und
ist voraussichtlich ab dem 01.07.2018 verfügbar.
Baujahr 1905, Zentralheizung, Gas,
Verbrauchsausweis, 119 kWh (m²*a)

Kaufpreis ab 445.000€
Provision 7,14% inkl. 19% MwSt.

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

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

Berlin-Friedrichshain:
Tolle Wohnung im Szene-Kiez!

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
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Sieben Todsünden beim Immobilienverkauf
Beim Immobilienverkauf geht es um viel Geld. Fehler kosten oft bares
Geld und verhindern einen erfolgreichen Abschluss. Viele davon sind
aber vermeidbar. Das PropTech Homeday hat nun sieben Stolperfallen
aufgelistet, die beim Verkauf einer Immobilie unbedingt vermieden
werden sollten.
1. Massive Unterschätzung des Aufwands
Für viele Eigentümer beginnt bereits das Abenteuer Immobilienverkauf
ohne eine genaue Vorstellung davon, was sie konkret erwartet.
„Vor allem Privatleute mit wenig Verkaufserfahrung neigen dazu,
völlig unvorbereitet ans Werk zu gehen und den finanziellen und
zeitlichen Aufwand massiv zu unterschätzen”, macht HomedayGründer und Geschäftsführer Steffen Wicker deutlich. Zudem fehle
es häufig an einem tieferen Verständnis für die organisatorischen
Abläufe und notwendigen Arbeitsschritte, die beispielsweise ein
professionelles Maklerunternehmen leistet. „Angefangen bei der
fachgerechten Wertermittlung über die erfolgreiche Vermarktung
der Immobilie bis hin zur Organisation und Durchführung von
Besichtigungen und Verkaufsverhandlungen”, so Wicker.
2. Fehlen wichtiger Unterlagen
Oft fehlen auch wichtige Unterlagen. Das sorgt für Misstrauen und
verprellt einige potenzielle Käufer. Hinzu kommt, dass Banken für die
Immobilienfinanzierung immer umfassendere Dokumentationen
verlangen. Vor einem geplanten Verkauf sollten daher die vorhandenen
Unterlagen mit einem Immobilienexperten geprüft und bei der Beschaffung fehlender Dokumente auf fachkundige Hilfe gesetzt werden.
3. Falscher Verkaufspreis
Für den erfolgreichen Immobilienverkauf ist zudem ein realistischer
Verkaufspreis entscheidend. „Überzogene Preisvorstellungen sind
der häufigste Grund, an dem ein Verkauf scheitert”, meint Wicker.
„Interessierte Käufer werden abgeschreckt und die Immobilie
entwickelt sich zum Ladenhüter.“ Manche Eigentümer verschenken
aber auch durch zu niedrige Angebote unnötig Geld. Umso wichtiger
ist es, den Verkehrswert der Immobilie zu kennen. Einen konkreten
Anhaltspunkt liefert die Wertermittlung durch einen Sachverständigen.
Auch Immobilienmakler bieten oftmals einen Bewertungsservice an.
4. Unvorteilhafte Bilder und Exposés
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Unprofessionelle Handybilder
in den Verkaufsanzeigen sind daher ein absolutes K.O.-Kriterium.
Verbunden mit einem unattraktiven Exposé und einer lieblosen
Anzeigengestaltung kommt der Verkaufsprozess häufig bereits an
diesem Punkt zum Stillstand. Die Präsentation der Immobilie muss
stattdessen ein „das gewisse Etwas” bieten. Angesichts der hohen
Verkaufswerte sei das Zusammenspiel mit professionellen Fotografen
eine lohnende Investition.
5. Mangelhafte Besichtigung
Der erste Eindruck zählt nicht nur auf dem Foto, sondern auch beim
Besichtigungstermin. Meist haben bereits kleine Handgriffe und
kosmetische Änderungen eine hohe Wirkung. Ein ungemähter Rasen
und dreckiges Geschirr in der Spüle sind zum Beispiel leicht zu
vermeiden. Bevorstehende Besichtigungstermine bieten zudem die
passende Gelegenheit für notwendige Schönheitsreparaturen.
Mit einer gut präsentierten Immobilie lassen sich schließlich bis zu
15% höhere Verkaufspreise erzielen.
6. Mangelnde Verhandlungsbereitschaft
Nach der erfolgreichen Besichtigung wartet mit den Preisverhandlungen bereits die nächste Herausforderung auf die Eigentümer.
Viele zeigen sich wenig verhandlungsbereit und beharren auf dem
ursprünglichen Preis. Oft fehle auch eine passende Preisstrategie,
um auf die Vorstellungen des Käufers reagieren zu können. Ein
erfahrener Makler kann hingegen als objektiver Vermittler, der mit
Verhandlungen in entsprechenden finanziellen Größenordnungen
vertraut ist, die Chancen für einen erfolgreichen Ausgang der
Verkaufsverhandlungen erheblich erhöhen.
7. Zahlungsfähigkeit des Käufers wird nicht überprüft
„Vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags ist eine Bonitätsprüfung
des Kaufinteressenten Pflicht, um teure Rückabwicklungen
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zu vermeiden”, betont Wicker. Viele Verkäufer
würden sich davor allerdings scheuen.
„Dabei reicht in der Regel bereits eine kurze
Finanzierungsbestätigung der Bank oder eine
entsprechende Bescheinigung, dass der künftige Vertragspartner über
das benötigte Geld verfügt.” Solange keine Bankzusage vorliegt,
sollten daher die Verkaufsaktivitäten mit weiteren Interessenten
unbedingt fortgesetzt werden.
Quelle: www.immocompact.de

GÄSTEBUCH
Benjamin Rogmans (Sonntag, 27. Mai 2018 11:59)
Alles wunderbar!
Mohamed Nassar (Dienstag, 22. Mai 2018 11:07)
Very satisfied with the level of support and answers.
Steffi Kreßner (Dienstag, 22. Mai 2018 18:59)
Ich würde Living in Berlin jederzeit weiterempfehlen. Frau Hermel
und ihre Mitarbeiterinnen waren jederzeit erreichbar und kompetent.
Informationen wurden regelmäßig gegeben, die Zusammenarbeit
war einfach hervorragend.
Frank Marko (Montag, 21. Mai 2018 18:57)
Sehr zufrieden, Frau Meyer hat mir sehr gut geholfen, definitiv zu
empfehlen. Great Job und Vielen Dank! :-)
Michael/Wrase (Freitag, 06.April 2018 08:36)
Kompetentes und überaus engagiertes Team, sowohl im Verkauf als
auch in der Vermietung. Der Service bringt echten Mehrwert zu fairen
und transparenten Konditionen. Ein Vorbild für die gesamte Maklerzunft!
Michael K. (Dienstag, 20. März 2018 16:15)
Sehr engagierte und stets freundliche Betreuung. Sehr zu empfehlen!
Susann (Samstag, 17. März 2018 14:11)
Sehr angenehme Wohnungsbesichtigung, nette Korrespondenz und
transparente Infos.
Jasmine Lauer (Donnerstag, 15. März 2018 11:53)
Sehr nettes Team, gute Absprachen und schnelle Bearbeitung.

Wegen hoher Mieten: Mehr Rente für Städter?
Die Preisexplosion der Mieten in einigen deutschen Großstädten ist in
diesem Jahr fester Bestandteil der politischen Agenda. Gundula
Roßbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, hat vor
diesem Hintergrund nun eine Erhöhung der Renten für Städter ins Spiel
gebracht.
Die Mietpreise in Ballungsräumen sind in Deutschland oft
deutlich höher als im ländlichen Raum. Gundula Roßbach fordert daher
nun, diese Tatsache bei der Berechnung der Grundrente zu
berücksichtigen. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung
will eine höhere Grundrente in Ballungsräumen einführen. Vor allem
im Alter müsse die Politik Menschen vor einem sozialen Abrutschen
geschützt werden.
Mietunterschiede ausgleichen
Konkret sollen die Mietpreisunterschiede zwischen Stadt und Land in
die Berechnungsformel der geplanten Grundrente für langjährige
Geringverdiener einfließen. Im Bayerischen Wald beispielsweise
würden Betroffene schließlich im Schnitt mehrere Hundert Euro
weniger als in München zahlen. Solche Preisunterschiede sin laut
Roßbach im bisherigen System nur schwer auszugleichen.
Neue Rente für langjährige Beitragszahler
Die Grundrente soll noch im kommenden Jahr auf den Weg gebracht
werden. Dem Konzept zufolge erhalten Arbeitnehmer, die 35 Jahre
lang Beiträge gezahlt haben oder Zeiten der Erziehung oder Pflege
vorweisen können, zukünftig Anspruch auf eine Grundrente. Inwieweit
die Forderungen Roßbachs in endgültige Konzept einfließen werden,
bleibt aber abzuwarten.
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