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ELBPHILHARMONIE | HAMBURG – HAFENCITY
EXKLUSIVE TRAUMWOHNUNG MIT ATEMBERAUBENDEM BLICK AUS DER 22. ETAGE

Objektnummer: GX918
Wohnfläche: 179 m² | Zimmer: 4 | mit luxuriöser Ausstattung, offener Designerküche, 

2 Badezimmern, Fußbodenheizung und Tiefgaragenstellplatz

Energieausweis: Baujahr: 2017, EA-B: 90 kWh/(m²*a), EEK C, Fernwärme

Kaufpreis: 6.250.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

HAMBURG – DUVENSTEDT

SEEVETAL-MASCHEN

SANIERUNGSBEDÜRFTIGES EINFAMILIENHAUS 
MIT GROSSEM POTENZIAL

Objektnummer: EE211
Wohnfläche: 136 m² | Zimmer: 5

mit tollem Ausblick auf die Duvenstedter Natur
Energieausweis: Baujahr: 1970

EA-B: 238 kWh/(m²*a), EEK G, Gas
Kaufpreis: 995.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn

STILVOLLES ARCHITEKTENHAUS MIT ANBAU
Objektnummer: CZ096

Wohnfläche: 364 m² | Zimmer: 8
mit Fußbodenheizung und glasüberdachter 

Südterrasse
Energieausweis: Baujahr: 1988 

EA-V: 103 kWh/(m²*a), EEK D, Gas
Kaufpreis: 1.350.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

JESTEBURG
EXKLUSIVES ANWESEN MIT ZUSÄTZLICHEM 

WOHNRAUM UND PFERDESTÄLLEN
Objektnummer: NR709

Wohnfläche: 496 m² | Zimmer: 15
24.000 Quadratmeter großes Grundstück 

mit beheizbarem Swimmingpool
Energieausweis: Baujahr: 1956

EA-B: 154,6 kWh/(m²*a), EEK E, Öl
Kaufpreis: 1.150.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn

ROSENGARTEN NEU-LEVERSEN HAMBURG – HUMMELSBÜTTEL
EINZIGARTIGES ZWEIFAMILIENHAUS IM SPLIT-

LEVEL DESIGN IN TOLLER LAGE
Objektnummer: LO711

Wohnfläche: 219 m² | Zimmer: 7 | mit gehobener 
Ausstattung sowie 1 Kamin und 1 Carport

Energieausweis: Baujahr: 1978
EA-B: 166 kWh/(m²*a), EEK F, Gas

Kaufpreis: 745.000 €
Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

GUT VERMIETETE 4-ZIMMER-WOHNUNG MIT 
SÜD-BALKON UND TIEFGARAGENSTELLPLATZ

Objektnummer: YY321
Wohnfläche: 104 m² | Zimmer: 4 | verfügt über einen 

lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich 
Energieausweis: Baujahr: 1974

EA-V: 151 kWh/(m²*a), EEK E, Gas
Kaufpreis: 518.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn

WILLKOMMEN 
ZU HAUSE!
Laut des Statistischen Bundesamtes sind die 
Preise für den Neubau von Wohngebäuden 
 zwischen Mai 2021 und Mai 2022 um 17,6 Prozent 
in die Höhe  geschossen – einen solch rasanten 
Anstieg gab es  zuletzt im Jahr 1970. Auch die 
Energiekosten  klettern steil nach oben, sodass 
sich viele Familien wegen des Winters sorgen. Um 
in diesen  turbulenten Zeiten optimal vorbereitet 
zu sein, möchten wir Ihnen gerne einige Tipps zu 
wichtigen Fragen an die Hand geben: Wie kann 
eine  Immobilie auf Dauer Strom- und  Heizkosten 
einsparen und inwiefern leisten  sogenannte Smart-
Home- Systeme dabei  Unterstützung? Welche Auswirkungen bringt die aktuelle Kaufpreis- und 
 Zinsentwicklung mit sich und welche Lösungsansätze bieten sich für Betroffene?

Erfahren Sie außerdem alles über die Vorteile moderner Homeliftsysteme sowie das neue 
 soziale Hilfsprojekt und das Fußballinternat der Florian Wellmann Stiftung in Paraguay. Zu 
guter Letzt geben Ihnen drei unserer großartigen Mitarbeiter interessante Einblicke in die 
 tägliche Arbeit eines Immobilienunternehmens.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

Florian Wellmann
Geschäftsführender Gesellschafter
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 Immobilien, die aus dem 20. Jahrhundert stammen, sehr dürftig. 
Doch um die Nebenkostenabrechnung zu senken, helfen in der 
Regel schon kleine Umgewöhnungen im Alltag. So lohnt es 
sich beispielsweise, kürzer zu duschen, das Wasser nicht ganz 
so warm zu stellen und beim Lüften darauf zu achten, dass 
die Heizungen nicht mehr laufen. Zusätzlich sollten sich die 
Bewohner bewusst werden, was ihre größten Energiefresser 
sind. Besitzt das Haus einen Durchlauferhitzer, stellt er häufig 
das größte Problem dar. Wird das Wasser auf anderem Wege 

erwärmt,  benötigt die Heizungspumpe oftmals die 
meiste Energie. Der Grund: Sie ist oftmals alt 

und wenig effektiv. Es gibt aber auch noch 
andere Geräte, die einen hohen Verbrauch 
haben und vielen  Bewohnern nicht auf-
fallen. So benötigen Küchengeräte wie 
der Kühlschrank, die Gefriertruhe oder der 
Herd zwar weniger Strom, sie sind dafür 

aber dauerhaft angeschlossen. Durch den 
konstanten Verbrauch kommt es auch zu 

einem hohen Energiebedarf – vor allem, wenn es 
sich um ältere Geräte handelt. An dieser Stelle lohnt 

es sich immer, eine neue Ausstattung zu kaufen. So schonen 
Bewohner schon mit kleinen Maßnahmen nicht nur den eige-
nen Geldbeutel, sondern auch die Natur. 

Ä ltere Gebäude verbrauchen mehr Energie. Dabei 
handelt es sich nicht um einen Mythos, sondern um 

einen unumstößlichen Fakt. Während Neubauten nach aktu-
ellen energetischen Standards gebaut werden, sind diese bei 

Fenster auf, Heizung  hochgedreht und schön heiß 

duschen – das alles schlägt sich stark in der Neben-

kostenabrechnung nieder und schädigt zudem die 

 Umwelt. Besonders bei den aktuellen Energiepreisen 

wollen viele Menschen jedoch lieber Geld sparen statt 

ausgeben. Wo lässt sich also unnötiger Verbrauch 

 vermeiden und wie können Hausbesitzer auf 

Dauer Strom- und Heizkosten senken?

ENERGIESPARMODUS 
EINGESCHALTET 

Effi  ziente 
Umbauten für 

jedermann
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nicht nur mögliche Maßnahmen auf, sondern auch, in welcher 
Reihenfolge sie am effektivsten sind. Außerdem zeigt er den 
Besitzern staatliche Förderungsmöglichkeiten – beispielsweise 
für das Sanieren der Außendämmung, der Fenster oder sogar 
für neue Heizsysteme – auf. Die finanzielle Unterstützung 
ist in der Regel einkommensunabhängig und muss lediglich 
eine  bestimmte Energieeinsparung bringen. Da dieser Wert 
bei älteren Immobilien leichter zu erreichen ist, kommen sie 
häufiger für Zuschüsse infrage als Neubauten. Tipp: Für kleine 
Anschaffungen, beispielsweise einen neuen Kühlschrank, gibt 
es immer wieder kurzfriste Förderungen. Immobilienbesitzer 
sollten sich deshalb von Zeit zu Zeit über aktuelle Angebote 
erkundigen. 

Markus Hoppe, Gebäudeenergie-

berater und Sachverständiger

Achtung, Stromfresser: Viele 

unterschätzen den Strombedarf 

von Küchengeräten. Daher sollten 

alte Kühlschränke, Herde oder 

Spülmaschinen regelmäßig er-

setzt werden.

 TIPP 

Um den Dschungel der Förderlandschaft zu durchblicken, 

braucht es Hilfe. Daher bietet die Verbraucherzentrale Bremen 

interessierten Immobilieneigentümern eine erste, kostenfreie 

Energieberatung an. Für weitere und tiefergehende Unterstützung 

empfiehlt es sich jedoch immer, einen zertifizierten Energieberater 

zu engagieren. 

GUTE DÄMMUNG IST DIE HALBE MIETE 
Um dauerhaft Heizkosten einzusparen, helfen kleine bis mittel-
große Umbauten. Zu einer der einfachsten, aber gleichzeitig 
auch effektivsten Maßnahmen gehört eine vernünftige Dach-
dämmung. Warme Luft steigt nach oben und befindet sich dort 
keine Barriere, entweicht sie nach draußen. Eine Dämmung hält 
sie dagegen im Haus, sodass weniger geheizt werden muss, um 
die gewünschte Temperatur beizubehalten. Der Vorteil: Dieser 
Umbau ist nicht nur selbst durchführbar, sondern auch sehr 
erschwinglich, besonders im Kosten-Nutzen-Vergleich. Auch 
eine Außenwanddämmung kann dabei helfen, Energie einzu-
sparen. Wie effektiv diese Maßnahme ist, hängt von 
der Art der Immobilie ab. Reihenhäuser erhalten 
schon ausreichend Dämmung durch die um-
liegenden Gebäude. Bei freistehenden Häusern 
kann diese Maßnahme jedoch zu einer signi-
fikanten Reduzierung führen. Insbesondere 
bei älteren Häusern lohnt es sich zudem, 
das Alter der Heizung zu checken. Betagte 
Modelle brauchen länger, bis die Wärme aus 
dem Rohr an die Wohnräume abgegeben wird. 
Die Konsequenz: Die Energie geht teilweise verloren, 
bevor sie ihr Ziel erreicht, sodass der Verbrauch steigt. Ist die 
Heizung noch aus den 90ern oder sogar älter, sollte sie daher 
auf jeden Fall durch eine jüngere Alternative ersetzt werden. 
Auch Fotovoltaikanlagen helfen Bewohnern beim Sparen, denn: 
Zum einen produzieren sie Strom, der direkt selbst genutzt wird, 
und zum anderen wird die gewonnene Energie teilweise ein-
gespeist. Diese eingespeicherten Reserven kaufen dann größere 
Netzbetreiber. Allerdings muss das Dach mindestens eine Fläche 
von 35 m² bieten, damit sich die Investition lohnt. Wesentlich 
kleiner, aber auch sehr effektiv ist eine solare Warmwasserunter-
stützung. Dafür werden lediglich sechs bis acht Quadratmeter 
benötigt. Die Anlage erwärmt Wasser zum Duschen oder Ab-
waschen und senkt so einen der größten Energieverbraucher. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR ALLE BEREICHE
Wie viel die unterschiedlichen Umbauten kosten und welche 
wann sinnvoll sind, entscheidet sich individuell von Immobilie 
zu Immobilie. Um zu wissen, was sich für das eigene Zuhause 
eignet, können Laien einen zertifizierten Energieberater 
engagieren. Dieser besichtigt das betreffende Gebäude und 
erstellt anschließend einen Sanierungsplan. Dort schreibt er 

Beim Energiesparen 

spielt das Dach eine 

 entscheidende Rolle. Die 

 richtige Dämmung sowie eine 

Fotovoltaikanlage helfen 

 Bewohnern, umweltschonen-

der zu leben.
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und Schimmelsporen feststellen, weil falsche Materialien gekauft 
oder fehlerhaft verarbeitet wurden. Damit sich solche Horror-
szenarien nicht bewahrheiten und die künftigen Hausbesitzer 
stattdessen glücklich und zufrieden in ihrem neuen Eigenheim 
einziehen, leisten Baubetreuer mit Rat und Tat Unterstützung. 

HILFE IN ALLEN LEBENSLAGEN
Wer sich dafür entscheidet zu bauen, dem ist zu empfehlen, 
 einen Baubetreuer zur Unterstützung hinzuzuziehen. Durch eine 
wirtschaftliche Betreuung erfahren Bauherren beispielsweise, 
was das gesamte Projekt voraussichtlich kosten wird. Mithilfe 
einer technischen Betreuung lassen sich Fragen bezüglich der 
Realisierbarkeit einzelner Vorhaben klären. Für viele Menschen 
empfiehlt es sich außerdem, den Rat eines Experten einzuholen, 
weil sie gar nicht wissen, welche Informationen, Unterlagen und 
Arbeitsschritte für die Errichtung ihres Eigenheims benötigt 
werden. Manche künftigen Hausbesitzer wünschen sich aber 
nicht nur bei der Planung Hilfe, sondern auch bei der Um-
setzung. In dem Fall stehen Baubetreuer den Bauherren bis zur 
Fertigstellung des Eigenheims zur Seite und sorgen dafür, dass 
die Vorgaben alle ordnungsgemäß eingehalten werden. 

GEWUSST, WIE!
Wie viele Aufgaben im Rahmen des Hausbaus anfallen, können 
sich viele Bauherren am Anfang noch gar nicht vorstellen. Doch 

Beginnt eine Familie den Bau ihres neuen Eigenheims, kommt 
in ihnen meist große Vorfreude auf. Doch die Planung und 

Umsetzung ist komplex und daher oftmals stressig. Vieles kann 
schiefgehen: So kostet das Haus plötzlich doppelt so viel wie ge-
dacht oder es lassen sich schon nach kurzer Zeit Wasserschäden 

Leo Kuppe, seit 2019 selbst-

ständiger Baubetreuer der 

LK  Baubetreuung, kennt alle 

Fallstricke beim Hausbau und 

verrät, wie seine Tätigkeit 

dabei hilft, dass Familien diese 

spannende Phase im Leben 

dennoch genießen können.

Leo Kuppe, seit 2019 selbst-

ständiger Baubetreuer der 

LK  Baubetreuung, kennt alle 

Fallstricke beim Hausbau und 

verrät, wie seine Tätigkeit 

dabei hilft, dass Familien diese 

spannende Phase im Leben 

dennoch genießen können.

TRAUMHAUS 
statt Albtraum 

– 06 –

beispielsweise einem undichten Dach oder 
Fehlern bei der Abwassersystematik. Zudem 

können sie verhindern, dass Bauherren aufgrund von Unwis-
senheit unnötig viel Geld ausgeben, indem sie über mögliche 
Fördergelder für nachhaltige Investitionen zum Beispiel in 
Fotovoltaikanlagen oder Luftwärme- oder Erdwärme-Pumpen 
informieren, die in der Zukunft laufende Kosten reduzieren 
können. Letztlich sind sie als verlängerter Arm des Bauherrn 
nah am Geschehen, lösen Probleme und halten den Stress vom 
Kunden fern. Für eine gelungene Zusammenarbeit müssen 
Baubetreuer aber vor allem eines schaffen: langfristig Vertrau-
en aufbauen und dieses auch bestätigen.  

Baubetreuer können ihnen vieles abnehmen: So prüfen sie unter 
anderem Bauverträge auf ihre Vollständigkeit und achten auf 
einzuhaltende Fristen. Außerdem sichten sie Bau- und Ausstat-
tungsbeschreibungen, die Aufschluss darüber geben, wo sich 
beispielsweise die Küche befinden soll, ob ein Technikraum ge-
plant und ausreichend groß ist oder wo Heizungen angebracht 
werden sollen. Hierbei gilt es zu kontrollieren, wie sinnig die 
einzelnen Vorhaben sind und ob alle Details der Kostenplanung 
entsprechen. Auch das Begutachten der Dokumentationsunter-
lagen oder gegebenenfalls das Anfordern weiterer Angaben 
zählt zu den Leistungen von Baubetreuern. Unter anderem 
prüfen sie, ob eventuell Hindernisse bestehen, wie sogenannte 
Baulasten. Diese verpflichten zukünftige Eigentümer dazu, 
bestimmte rechtliche Vorgaben der Baubehörde einzuhalten, 
was die Nutzbarkeit des Grundstücks stark einschränken würde. 
Auch relevante Informationen, unter anderem über Statik, 
Brandschutznachweise, Energiekonzepte oder -ausweise, wer-
den durch Baubetreuer genau betrachtet. Des Weiteren beglei-
ten sie Preisverhandlungen mit den jeweiligen Bauträgern oder 
ausführenden Unternehmen, um wirtschaftlich gute Ergebnisse 
im Sinne der Bauherren zu erzielen. 

PROFESSIONELLE ABSICHERUNG
Auf einer Baustelle passieren auch mal Fehler. Deshalb 
führen Baubetreuer im Rahmen von Baustellen-
begehungen regelmäßig Qualitätskontrollen durch. 
Abnahmen einzelner Leistungen gehören ebenfalls 
zu ihren Aufgaben. Dadurch halten sie fest, ob der 
jeweilige Auftrag beziehungsweise Arbeitsschritt 
von den Handwerkern korrekt ausgeführt und ab-
geschlossen wurde. Bei entstandenen Baumängeln 
kümmern sich die Betreuer darum, dass diese entspre-
chend der Vergaberichtlinien behoben werden. Mithilfe 
von Übergabeprotokollen dokumentieren sie zu guter Letzt, 
in welchem Zustand sich das Objekt nach Fertigstellung be-
findet, welche Materialien zum Einsatz kamen oder auch welche 
energetischen Ausweise bestehen. Durch die Kontrolle sämtlicher 
Schritte und das schriftliche Festhalten sichern Betreuer die Bau-
herren ab und verhindern so, dass sie endlose Diskussionen über 
Fehler beim Bau führen müssen. 

BAUEN AUF VERTRAUEN
Durch all diese Maßnahmen bewahren Baubetreuer die 
Bauherren oftmals vor teuren und lästigen Bauschäden, wie 

Damit beim Hausbau keine 

Fehler passieren, nimmt Bau-

betreuer Leo Kuppe alles genau 

unter die Lupe. 

 LEO KUPPE 

Leo Kuppe ist von Haus aus gelernter Maurer und arbeitete ein Jahrzehnt in diesem Beruf. Anschließend folgte eine Weiterbildung zum  staatlich 

geprüften Bautechniker mit zahlreichen Fortbildungen. Inzwischen arbeitet er seit vielen Jahren im Raum Bremen im Ingenieurwesen als 

 Projektmanager/Bauleiter und seit Ende 2019 zudem als selbstständiger Baubetreuer. Leo Kuppe hat bereits mehrere Häuser in Eigenregie 

von der Planung bis zur Fertigstellung über alle Gewerke selbst gebaut und beherrscht somit jeden Schritt nicht nur theoretisch, sondern auch 

 praktisch. Ihn begeistert an seiner Tätigkeit als Baubetreuer, Menschen dabei zu helfen, das beste Ergebnis zu erzielen, sodass sie ohne große 

Sorgen und Bauchschmerzen ihr neues Haus beziehen können.

 FLORIAN WELLMANN 

„Nach ungefähr 13 Jahren, in denen wir zur Miete wohnten, erfüllen wir uns nun den Traum vom Eigenheim. Für uns stand immer fest, dass 

 alles perfekt werden soll, wenn wir bauen. Als Geschäftsführer habe ich allerdings nicht genug Zeit, um den Bau zu überwachen. Zudem 

kenne ich nicht jeden einzelnen der sehr vielen Schritte im Detail. Daher beschloss ich, einen Baubetreuer hinzuzuziehen, der uns hilft, das 

 bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bei Leo Kuppe merkte ich sehr schnell: Der Mann hat Ahnung! Mein anfängliches Vertrauen in seine Expertise 

wurde während des Baus mehrfach bestätigt. So hat er mich oft auf Kleinigkeiten hingewiesen und mir viele nützliche Ratschläge gegeben. Ich 

bin überzeugt, dass wir durch seine Unterstützung schon einige falsche Entscheidungen vermieden haben.“

Sorgenfrei 
bauen 

dank Bau -
 betreuung
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Treppen stellen für viele Menschen unüberwindbare Hürden 
dar, die sie in ihrer Lebensqualität stark einschränken. Vor 

allem wenn es um das altersgerechte Wohnen geht, überlegen 
viele Familien, wie Oma und Opa am längsten selbstständig 
bleiben. Eine Möglichkeit bietet die Fachfirma H&R Aufzüge 
GmbH, die mit wenig Aufwand und in kürzester Zeit kreative 
Lösungen selbst in kleinsten Wohneinheiten findet.

AUFZUGSTECHNIK DIREKT VOM PROFI
Egal ob Treppenlift, Homelift, Plattformlift, Hebebühne oder 
ein Standardaufzug, für das eingespielte Team um Hermann 
Zerbin, der das Unternehmen vor 10 Jahren in Niedersachsen 
gründete, gehören Aufzüge zum Alltag. „Wir sind ein Familien-
betrieb und mittlerweile Marktführer im Homeliftbereich“, 
erklärt der 41-jährige Gründer freudig. Zurecht kann der 
vierfache Familienvater stolz auf seine Leistungen sein, was er 
vor allem an der „starken Teamleistung“ ausmacht, die er als 
Erfolgsformel deklariert. Mit Niederlassungen in Berlin und 
an der Schweizer Grenze bauen H&R Aufzüge inzwischen 
deutschlandweit um die 100 Anlagen jährlich. Besondere 
Referenzobjekte sind Aufzugsanlagen wie im Rathaus Oyten, in 
der öffentlichen Parkanlage „Planten un Blomen“ in Hamburg, 
in der Universität Bremen oder der stylische Panoramaauf-
zug in Achim am Weserhang sowie der verglaste Plattformlift 
in der Berliner Lieferando-Hauptzentrale. „Unsere Leistung 
endet aber nicht mit dem reinen Verkauf. Wir begleiten unsere 
Kunden durch den Alltag und garantieren einen qualitativen 
Service durch unser geschultes Fachpersonal“, betont Hermann 
Zerbin und fügt an: „Unsere Kernkompetenzen liegen in 
der Planung, der Beratung, der Montage, der Wartung, der 
elektronischen Abnahme und der Modernisierung. Wir sind 
Spezialisten für barrierefreies Wohnen und den nachträglichen 
Aufbau von Homeliften.“ Daneben begleiten Mitarbeiter die 
Eigentümer durch Förderprogramme und helfen bei der An-
tragstellung. So stehen einem Ehepaar mit einem gewissen 

Pflegegrad bis zu 8.000 Euro Fördermittel zu.

VON DER IDEE BIS ZUR 
 FERTIGSTELLUNG
Mobil zu sein bedeutet unabhängig zu 
sein und Hindernisse bedeuten Aus-
grenzung. „Menschen zu helfen und 
Barrieren komfortabel und leicht zu 

überwinden, sehen wir als unsere Auf-
gabe“, betont Hermann Zerbin. H&R Auf-

züge bietet maßgeschneiderte Lösungen, 
nicht nur in Wohn,- sondern auch in Geschäfts-

häusern oder Verwaltungsbauten. „Nach Auftragsver-
gabe fragen viele, in welchem Jahr wir fertig werden. Wenn wir 
sagen: ‚In etwa acht Wochen‘, sofern unsere externen Partner 
ihre Lieferzeiten einhalten, schauen uns die meisten ungläubig 
an“, lacht Hermann Zerbin und weiß, dass kein anderer Mitbe-
werber in Deutschland so schnell liefern kann. „Das liegt daran, 
dass bei uns alle Fäden zusammenlaufen und wir uns um die 
komplette Abwicklung kümmern. Dabei stehen wir mit den 
Ingenieuren, den Architekten, unseren Vertriebsleuten, den 
Neuanlagenmeistern, den Bauleuten und den Servicemeistern 
im ständigen Kontakt.“ Selbst wenn es mal kniffelig wird, findet 
das eingespielte Team kreative Lösungen. Oftmals stellen 
dabei zu enge Wohnräume besondere Herausforderungen dar, 
zum Beispiel wenn es darum geht, einen Homelift in einem 
engen Altbremer Reihenhaus einzubauen. Doch Hermann 
Zerbin macht Mut: „Wir benötigen lediglich eine Bodenfläche 

Für einen Aufzug in den eigenen vier Wänden 

 sprechen unterschiedliche Gründe: Sei es die fehlende 

Mobilität im Alter oder der Wunsch nach einem roll-

stuhlgerechten Wohnen in einer  mehrgeschossigen 

Immobilie. Das Profi-Team um Hermann Zerbin 

von H&R Aufzüge aus Achim berät und begleitet 

alle  Interessierten von der Planung bis zur fertigen 

 Montage – einfach, schnell, kostengünstig.

Grenzenlose 
Barrierefreiheit 
für zu Hause

LIFT UP 
YOUR 
LIFE
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oder Anbau ans Haus, wobei bei Letzterem auf Kältebrücken 
geachtet werden muss. „Unsere Homelifte sind vor allem für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität sehr komfortabel. Zu-
dem sind all unsere Systeme frequenzgeregelt, das bedeutet, 
dass der Aufzug sanft losfährt und ebenso sanft zum Stehen 
kommt“, erklärt Hermann Zerbin. Ein weiterer Aspekt bei H&R 
Aufzüge ist die anhaltende Bestrebung zu mehr Nachhaltig-
keit. So schalten sich alle Aufzüge bei Nichtbenutzung in den 
Standby-Modus und bedürfen während der Fahrt lediglich 
2,2 Kilowattstunden bei einer Tragkraft von 400 Kilogramm. 
„Manch ein Fön benötigt mehr Strom“, betont Hermann 
Zerbin mit einem Augenzwinkern. Neben diesen geringen 
Kosten sparen Eigentümer ebenfalls, wenn die Förderhöhe des 
Liftsystems – also vom Fußboden im Erdgeschoss bis zur Fuß-
bodenkante im Obergeschoß – unter drei Metern bleibt. Das 
ist oftmals der Fall, denn die meisten Wohnungen oder Häuser 
weisen eine Raumhöhe von 2,50 Metern auf. Der monetäre 
Vorteil: Bei dieser geringen Förderhöhe unterliegen die Home-
liftsysteme nicht der Überwachungspflicht von DEKRA und 
TÜV, sondern lediglich der Überwachung durch eine Fachfirma, 
wie H&R Aufzüge, die zweimal im Jahr zum Warten kommt. 
„Was viele ebenfalls nicht wissen: Sobald die Immobilie als 
barrierefrei, zum Beispiel durch ein Homeliftsystem, gilt, ver-
doppelt sich die Investitionssumme“, weiß Herman Zerbin und 
erklärt folgendes Rechenbeispiel: „Unsere Homelifte erhalten 
Eigentümer bereits für circa 30.000 Euro je nach Ausstattung 
plus Mehrwertsteuer für ein Geschoss. Der Immobilienwert 
hingegen erhöht sich um circa 60.000 Euro.“ Für jedes 
weitere Geschoss können Eigentümer mit Kosten 
von etwa 3.000 Euro netto rechnen, da lediglich 
der Schacht verlängert werden muss und eine 
Tür hinzukommt, denn alle Grundeinheiten, 
wie die Fahrkabine und der Motor, sind ja 
bereits vorhanden. 

von  circa 1,5 Quadratmetern, das entspricht in etwa der Größe 
eines Kleiderschrankes. Anschließend eine Wand, an der wir 
den Aufzug befestigen können, und im Fußboden eine kleine 
Grube von lediglich fünf Zentimetern Tiefe. Mehr nicht. Sollte 
es eine Fußbodenheizung geben, dann setzen wir den Aufzug 
auf den bestehenden Boden auf und versehen diesen mit einer 
kleinen Rampe. Alles ist möglich.“ Selbst das Dach muss nicht 
geöffnet werden, da kein Schachtkopf benötigt wird. Anschlie-
ßend wird der komplette Aufzugsschacht inklusive Liftsystem 
angeliefert, montiert und an die Stromversorgung – benötigt 
werden 400 Volt – angeschlossen. 

KOSTENEFFIZIENTE HIGHLIGHTS 
Homeliftsysteme – egal ob für Einfamilien-, Doppel- oder 
Reihenhäuser – sind sehr kompakt, energiesparend und kos-
tengünstig. Darüber hinaus eignen sie sich für den Einbau im 

 INFO 

Hermann Zerbin kommt aus dem Raum Stuttgart und begann 

seine Karriere im Jahre 1999 als Elektrotechniker bei einem 

Stuttgarter Unternehmen für Aufzugstechnik. 2012 machte er sich 

in Brinkum selbstständig und gründete die H&R Aufzüge GmbH. 

Nach nur vier Jahren bezog er größere Büro- und Lagerräume im 

Gewerbepark in Achim. Von hier aus leitet der vierfache Familien-

vater sein erfolgreiches Unternehmen mit seinen qualifizierten 

Mitarbeitern, vor Kurzem feierte er auch sein 10-jähriges  Jubiläum. 

„Als Familienmensch freue ich mich, wenn eines der Kinder in 

 meine Fußstapfen tritt. Aber bis es so weit ist, freue ich mich über 

Auszubildene oder Facharbeiter aus dem Bereich  Elektrotechnik, 

die in das spannende Arbeitsfeld eines Aufzugsmonteurs 

 eintauchen möchten“, bemerkt Hermann Zerbin abschließend. 

Sich überall 

barrierefrei bewegen: nicht 

für jeden selbstverständlich. Ein 

Homelift hilft dabei, Hindernisse 

wie Treppen problemfrei zu 

 überwinden.
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Im traditionellen Blockbohlenhaus aus norwegischer 

Lärche, umringt von unberührtem Naturschutzgebiet, 

wohnte der Dermatologe Dr. Günter Frings fast 

30 Jahre lang. Aus persönlichen Gründen entschied er 

sich letztlich für den Verkauf und fand mithilfe von Florian 

Wellmann Immobilien die idealen neuen Eigentümer.

 AUF DAS EIGENE
BAUCHGEFÜHL 
HÖREN

Erfolgreicher 
Verkauf eines 

ganz besonderen 
Traumhauses

Im Jahr 1992 entdeckte Dr. Frings das ungewöhnliche Haus 
an einem schönen Vorfrühlingstag auf einer gemeinsamen 

Fahrradtour mit seiner damaligen Lebensgefährtin. Besonders 
gut gefiel den beiden die ländliche Umgebung und die un-
berührte Natur. Komplett unbekannt war ihm die Gegend 
allerdings nicht: Bereits in seiner Studentenzeit arbeitete er in 
den Walddörfern als Telegrammbote und kam immer wieder 
in die Nähe des schönen Blockhauses. „An diesem Ort hatte 
ich einfach das Gefühl, gesund zu bleiben. Zuvor wohnte ich 
in einer Wohnung im Stadtteil Eimsbüttel. Dort war es häufig 
laut und besonders die nächtlichen Partygäste störten mich. Ich 
sehnte mich nach einem Zuhause, an dem ich ungestörte Ruhe 

Das Blockbohlenhaus 

inmitten des Duvenstedter 

Naturschutzgebietes umgibt 

eine ganz besondere Aura.
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Der verglaste Wintergarten 

bietet einen fantastischen Blick 

in den grünen Garten und das 

angrenzende Naturschutzgebiet.

Die große Bibliothek rundet 

das gemütliche Flair des 

Blockhauses ab.

Makler David Warmbrunn 

unterstützte Dr. Frings bei allen 

Anliegen und verkaufte das 

Haus innerhalb kürzester Zeit.

Dienst haben wir ganz einfach Informationen ausgetauscht, 
Terminabsprachen getätigt und offene Fragen geklärt. Es lief 
alles sehr unkompliziert ab. Die Bestandsaufnahme wurde äu-
ßerst detailliert durchgeführt und auch die Dokumentation wies 
ein hohes technisches Level auf. Am meisten beeindruckt haben 
mich die Drohnenaufnahmen, die qualitativ nicht besser hätten 
sein können. Außerdem wurde die Verkaufs anzeige auf vielen 
unterschiedlichen Immobilienportalen eingestellt und Florian
Wellmann Immobilien drehte sogar ein Video, das ebenfalls im 
Internet veröffentlicht wurde. Mit so viel Mühe und Kreativität 
hatte ich nicht gerechnet“, erinnert sich der Dermatologe. 

BLITZSCHNELLER VERKAUF
Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich viele Inte-

ressenten für das Blockbohlenhaus im Sarenweg und 
besichtigten die Immobilie. Mitte Juni trafen sich Dr. Günter
Frings, David Warmbrunn und die neuen Eigentümer schließ-
lich beim Notar – der Verkaufsprozess war in weniger als zwei 
Monaten über die Bühne gegangen. „Bei den Käufern hatte 
ich den Eindruck, dass sie von dem Haus genauso begeistert 
waren wie ich damals vor fast 30 Jahren. Für so eine große 
Entscheidung braucht es ein bestimmtes Bauchgefühl, da der 
Kauf schließlich mit weitreichenden persönlichen Auswirkungen 
und hohem finanziellem Aufwand verbunden ist. Ich empfehle 
jedem, der eine Immobilie erwerben möchte, sich ein Stück 
weit von den technischen Details zu lösen und mehr den 
persönlichen Bezug in den Vordergrund zu stellen. Daher denke 
ich auch, dass die neuen Eigentümer eine gute Wahl getroffen 
haben“, erzählt Dr. Frings. Heute wohnt der Dermatologe am 
Bieler See in der Schweiz und erinnert sich immer wieder gerne 
an das Blockbohlenhaus aus norwegischer Lärche inmitten des 
Duvenstedter Naturschutzgebietes. 

 AUF DAS EIGENE
BAUCHGEFÜHL 
HÖREN

spüren konnte. Außerdem war ich schon immer ein Freund von 
Holzhäusern. Diese Kombination aus der einzigartigen Natur 
und dem tollen Wohnstil hatte es mir direkt angetan“, erzählt 
der Dermatologe. Zufällig erfuhr er kurze Zeit später vom 
geplanten Verkauf der Immobilie und meldete sich daraufhin 
direkt bei der früheren Eigentümerin. Nach vielen schönen 
Jahren in dem Blockbohlenhaus entschloss er sich jedoch 
Anfang 2020 aus persönlichen Gründen zu einem Umzug und 
somit auch zum Verkauf seines Eigenheims.

FLIEGENDER MAKLER-WECHSEL
Zunächst wandte sich Dr. Frings an eine ihm bekannte Makler-
agentur. Nachdem es aufgrund unterschiedlicher Umstände 
circa eineinhalb Jahre nicht zum Verkauf kam, trat schließlich 
David Warmbrunn von Florian Wellmann Immobilien mit dem 
Dermatologen in Kontakt. Der Makler war über diverse An-
zeigen auf den geplanten Hausverkauf aufmerksam geworden 
und warf Dr. Frings kurzerhand einige Informationsbroschüren 
in den Briefkasten. „Die professionelle Aufmachung der Flyer hat 
mich sehr angesprochen, weshalb ich Herrn Warmbrunn direkt 
anrief und einen Besichtigungstermin ausmachte. Er war davon 
überzeugt, das Haus zu einem guten Preis verkaufen zu können, 
und ich vertraute ihm, weil ich ein gutes Bauchgefühl bei 
der ganzen Sache hatte. Obwohl es mit der anderen 
Makleragentur nicht funktioniert hatte, war ich 

trotzdem voller Hoffnung, dass es dieses Mal klappen würde“, 
erzählt der Mediziner. Im April 2022 startete der Verkaufs-
prozess. Ab dem Zeitpunkt ging alles sehr schnell – Bestands-
aufnahme, Dokumentation und Anzeigeninserate liefen inner-
halb kürzester Zeit ab. Auch auf der persönlichen Ebene fanden 
Dr. Frings und David Warmbrunn direkt einen Draht zueinander. 
Der Dermatologe fühlte sich stets gut aufgehoben und spürte, 
dass der Makler ein echtes Interesse an dem Objekt besaß und 
den Verkauf nicht einfach nur schnell abhandeln wollte. Immer 
wenn Fragen aufkamen, konnte sich Dr. Frings an den Makler 
wenden. „Besonders begeistert hat mich die reibungslose 
Kommunikation mit Herrn Warmbrunn. Über einen Messenger-

Heute wohnt 

Dr. Frings am Bieler See in 

der Schweiz und erinnert sich 

immer wieder gerne an das 

Blockbohlenhaus.
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FLORIAN WELLMANN

HAMBURG – UHLENHORST
EINZIGARTIGES PENTHOUSE MIT DACHTERRASSE UND SAUNA IN UNMITTELBARER ALSTERLAGE

Objektnummer: QD148
Wohnfläche: 205 m² | Zimmer: 4 | mit gehobener Ausstattung, offener Küche, 2 Badezimmern,

Fußbodenheizung und Kamin
Energieausweis: Baujahr: 1900, EA-V: 109 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 2.295.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn

BUXTEHUDE

SEEVETAL-OVER

EXKLUSIVE MAISONETTE-WOHNUNG IN 
DIREKTER NÄHE ZUM HAFEN

Objektnummer: RQ191
Wohnfläche: 127 m² | Zimmer: 5

mit gehobener Ausstattung und Kamin
Energieausweis: Baujahr: 1972 

EA-V: 104,3 kWh/(m²*a), EEK D, Öl
Kaufpreis: 475.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

SCHÖNES EINFAMILIENHAUS MIT 
BLICK AUF DIE ELBE

Objektnummer: LB643
Wohnfläche: 185 m² | Zimmer: 7

Fußbodenheizung und ausgebauter Dachboden 
Energieausweis: Baujahr: 1995 

EA-B: 121 kWh/(m²*a), EEK D, Öl
Kaufpreis: 530.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

HAMBURG – MEIENDORF
AUSSERGEWÖHNLICHE 4,5-ZIMMER-WOHNUNG 

MIT VIEL PLATZ IN SANIERTER STADTVILLA
Objektnummer: YF684

Wohnfläche: 152 m² | Zimmer: 4,5
mit hochwertiger Ausstattung und großem Balkon

Energieausweis: Baujahr: 1927
EA-V: 121 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 789.000 €
Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

HAMBURG – OHLSTEDT HAMBURG – ST. GEORG
LICHTDURCHFLUTETE DACHGESCHOSS-

WOHNUNG IM GRÜNEN MIT GARTENANTEIL 
UND DOPPELCARPORT
Objektnummer: EV705

Wohnfläche: 102 m² | Zimmer: 3
verfügt über 1 Kamin und 1 Fußbodenheizung

Energieausweis: Baujahr: 1975 
EA-V: 129,1 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 598.000 €
Ansprechpartner: David Warmbrunn

GUT VERMIETETE GEWERBEEINHEIT 
IN BESTER STADTTEILLAGE

Objektnummer: IS949
Verkaufsfläche: 2.078,51 m² | Nebenfläche: 698,45 m²

mit 44 Tiefgaragenstellplätzen 
und direktem Zugang zum Fahrstuhl
Energieausweis: Baujahr: 2011-2012

EA-B: 43,5 kWh/(m²*a), EEK A, KWK fossil
Kaufpreis: 19.000.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg
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VOM QUER-
EINSTEIGER 
ZUM ÜBER-

FLIEGER

Eigentlich wünschte sich Emanuel Müller schon immer 
einen Job, in dem er viel mit Menschen arbeitet. Nach 

seinem Schulabschluss kam deshalb zwar die Überlegung 
auf, ob er sein Glück in der Immobilienbranche versuchen 

soll. Doch letztendlich machte der heute 27-Jährige erst   
mal eine Ausbildung bei einem großen deutschen 

Automobilhersteller. Nach sieben Jahren war die 
Luft allerdings raus – die Leidenschaft für den 
Job fehlte. So beschloss er, ein Risiko ein-
zugehen und sich seinen einstigen Traumjob 
noch mal genauer anzuschauen: Nach einem 
zweiwöchigen Praktikum bei Florian Wellmann 

Immobilien kündigte er direkt und wagte einen 
Neuanfang. „Mir war sofort klar, dass ich für das 

Immobiliengeschäft brenne. Nach bald zwei Jahren bei 
Florian Wellmann Immobilien bereue ich meine Entscheidung
nicht einen einzigen Tag lang, denn ich bin durch die neuen 
Herausforderungen persönlich sehr stark ge wachsen“, erzählt 
Emanuel Müller.

GROSSE ZUKUNFTSPLÄNE
Emanuel Müller wagte direkt den Sprung ins kalte Wasser und 
baute in den letzten Jahren unseren neuen Standort Hannover 
auf. Dort vermittelte er unter anderem viele Bestandsimmo-
bilien aus der Region und vermarktete auch schon Neubau-
projekte. „Florian Wellmann und Maik Heßler haben direkt 
Potenzial in mir gesehen und mir signalisiert, dass sie an mich 
glauben und ich es schaffen kann. Ihre Unterstützung hat mich 
zu Höchstleitungen angetrieben“, berichtet der 27-Jährige. 
Seine harte Arbeit wurde letztendlich belohnt: Seit diesem 
Sommer ist er nun Vertriebsleiter Neubau und kümmert 
sich voll und ganz um die Akquise und den Verkauf von neu 
gebauten Immobilien in Norddeutschland. „Mein Team und 
ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden das 
beste Gesamtpaket anzubieten. Wir wollen Immobilien nicht 
einfach nur vermitteln, sondern unseren Kunden während des 
Kaufprozesses mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir sind rund 
um die Uhr erreichbar und kümmern uns um alle Angelegen-
heiten von der Beschaffung aller notwendigen Unterlagen 
bis zur Vermittlung von Notaren, Finanzierungspartnern oder 
anderen Dienstleistern aus unserem großen Partnernetzwerk“, 
erklärt Emanuel Müller und verrät sein ultimatives Ziel für die 
Zukunft: „Der beste Anbieter von Neubauimmobilien in ganz 
Norddeutschland sein.“

 EMANUEL MÜLLER 

Schon vor über zehn Jahren zog es den gebürtigen Schwarz-

wälder in die Hansestadt Bremen. In seiner Heimat spielte er in 

der Bezirksliga Fußball – kein Wunder also, dass ihn mit Florian 

Wellmann die Liebe zum Ballsport verbindet. Wenn er nicht im 

Weserstadion ist, verbringt er seine Zeit am liebsten mit der Familie 

oder Freunden, gerne aber auch mal beim Sport.

Einen geradlinigen Lebenslauf? Braucht man bei Florian Wellmann Immobilien nicht! 

Emanuel Müller, unser neuer Vertriebsleiter Neubau, wagte einen Quereinstieg aus der Auto-

mobilbranche und bereichert unser Team nun schon seit etwa zwei Jahren.

Emanuel 
Müller im 

Porträt 

ZUM ERFOLG
Mit 
Doppelspitze
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Ein Knopfdruck beim Heimkommen nach der Arbeit und das 
Haus erwacht zum Leben: Das Licht geht an, die Lieblings-

musik beginnt zu spielen, auf Wohlfühltemperatur ist schon 
geheizt und während der Abwesenheit haben sich die Haus-

haltsgeräte automatisch um Geschirr und Wäsche gekümmert. 
Was vor einigen Jahren noch nach Science-Fiction klang, ist in 
vielen Haushalten inzwischen Realität. Doch ein Smart Home 
macht den Alltag nicht nur praktischer – pro Jahr sparen Haus-
eigentümer etwa 50.000 Handgriffe –, sondern hilft auch dabei, 
energieeffizienter zu leben und bares Geld zu sparen.

SMART 
GESPART!GESPART!

Steigende Energiepreise 

 bereiten aktuell vielen  Familien 

große  Sorgen. Den Verbrauch so stark wie möglich 

 reduzieren lautet nun die Devise der meisten  Haushalte. 

Wie  Smart-Home-Systeme dabei sinnvoll  unterstützen 

 können, verrät Florian Ekk vom  Unternehmen Ekk 

 Gebäudeautomatisierung aus Ottersberg.

Mit dem 
Smart Home 
Energiekosten 

reduzieren
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Bedarf eingeschaltet. Befindet sich niemand im Raum, bleiben 
die Geräte aus. Auch bei der Auswahl der Beleuchtung kann 
übrigens viel Strom gespart werden: LED-Leuchtmittel ver-
brauchen im Vergleich zu klassischen Glühbirnen bis zu 80 Pro-
zent weniger Strom. Außerdem sind sie langlebiger und halten 
mehr als 20.000 Betriebsstunden.

STROMVERBRAUCH OPTIMIEREN
Wer sein Smart Home zusätzlich noch mit einer Fotovoltaik-
anlage ausstattet, kann seinen Stromverbrauch noch weiter 
verbessern: Elektrogeräte wie Geschirrspüler und Wasch-
maschine können beispielsweise morgens vor der Arbeit 
eingeräumt werden. Erkennt das System im Laufe des Tages, 

dass die Solaranlage einen Stromüberschuss produziert, nutzt 
sie die überschüssige Energie und startet die Maschinen zum 
bestmöglichen Zeitpunkt. Auch ein Elektroauto kann über die-
sen Mechanismus kostengünstig geladen werden. Während die 
meisten Hausbesitzer oftmals gar nicht wissen, wie viel Energie 
sie wofür verbrauchen, können Eigentümer eines Smart Homes 
auf unzählige Daten zurückgreifen, die ihnen genau aufzeigen, 
an welchen Stellen noch Sparpotenzial besteht. Auf diese Wei-
se kann der Energieverbrauch immer weiter optimiert werden. 
Wer beispielsweise anhand der Verbrauchsstatistiken erkennt, 
dass der alte Kühlschrank ein riesiger Stromfresser ist, denkt 
eventuell über die Anschaffung eines energieeffizienteren 
Gerätes nach. Bei sehr großen Energiesünden wie dem Heizen 
bei offenem Fenster sendet das System sogar eine Warnbe-
nachrichtigung auf das Handy.

HEIZKOSTENBREMSE ZIEHEN
Die größte Energieverschwendung wird in den meisten deut-
schen Familien durch das falsche Heizverhalten verursacht. 
In vielen Immobilien läuft die Heizung den ganzen Tag, auch 
wenn eigentlich niemand zu Hause ist. Schließlich soll es an-
genehm warm sein, wenn alle Bewohner von der Arbeit oder 
aus der Schule zurückkehren. Doch wer den halben Tag für nie-
manden heizt, verschwendet auch viel Energie. Smart-Home-
Bewohner können dem System ihre typischen Abwesenheits-
zeiten mitteilen, sodass das Haus erst kurz vor der Heimkehr 
automatisch auf die Wohlfühltemperatur geheizt wird. Viele 
Menschen werfen ihr Geld außerdem im wahrsten Sinne des 
Wortes aus dem Fenster hinaus: Während sie lüften, vergessen 
sie, die Heizung auszuschalten. Ein smartes Eigenheim erkennt 
allerdings, wenn Fenster geöffnet werden, und stellt die Hei-
zung sofort automatisch ab. Werden sie wieder geschlossen, 
fährt die Anlage zudem nicht direkt voll hoch, sondern nutzt 
die vorhandene Restwärme, solange die individuell eingestellte 
Wohlfühltemperatur noch erreicht wird. In einem smarten Zu-
hause passt sich das Heizverhalten außerdem auch dem Wet-
terbericht an. Scheint im Winter beispielsweise die Sonne, lässt 
das System die Jalousien oben, damit die Strahlung von außen 

genutzt werden kann, um die Räume aufzuheizen. Erst wenn 
die gewünschte Temperatur erreicht ist, werden die Jalousien 
hinuntergelassen. Durch smartes Heizen lassen sich pro Jahr 
bis zu 50 Prozent Energiekosten sparen – ohne sich selbst aktiv 
mit dem Heizverhalten auseinandersetzen zu müssen.

BYE-BYE, STANDBY
Oftmals unterschätzt und doch ein riesiger Stromfresser: der 
Standby-Modus bei Elektrogeräten. Mehrere 100 Euro jährlich 
ließen sich sparen, wenn alle Geräte nach der Nutzung kon-
sequent abgestellt würden. Doch wer schaltet nach dem ge-
mütlichen Filmabend den Fernseher tatsächlich per Hand am 
Bildschirm aus? Bei vielen Menschen siegt die Bequemlichkeit –
der Fernseher geht in den Standby-Modus und verbraucht 
weiterhin kleine Mengen Strom, die sich auf das Jahr gesehen 
allerdings summieren. Dies betrifft nicht nur Geräte mit offen-
sichtlichem Standby-Modus wie den Fernseher: Auch der Herd 
oder die Geschirrspülmaschine verbrauchen bei Nichtnutzung 
permanent Energie. Doch schon aus praktischen Gründen zieht 
ihnen in der Regel niemand den Stecker, denn die Anschlüsse 
liegen meist gut versteckt. Ein Smart-Home-System tut dies 
jedoch: Alle Elektrogeräte und die Beleuchtung werden nur bei 

Florian Ekk ist Gründer und 

Geschäftsführer der Ekk 

 Gebäudeautomatisierung. Das 

Unternehmen aus Ottersberg 

hat sich auf die Planung und 

 Installation von Smart-Home- 

Systemen für Neubauten und 

Renovierungen spezialisiert. Dabei 

stehen immer Wohnkomfort, 

Sicherheit, Umweltfreundlichkeit, 

 Energieeffizienz und natürlich 

auch der Spaß am smarten 

 Zuhause im Fokus.

Weitere 

Informationen unter: 

www.ekk-ga.de
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Nach Angaben 

des Statistischen 

Bundes amtes sind

 die Preise für den Neu-

bau von Wohngebäuden in 

Deutschland zwischen Mai 2021 

und Mai 2022 um 17,6 Prozent 

gestiegen. Diese Entwicklung 

stellt den höchsten Anstieg 

der Baupreise innerhalb 

eines Jahres seit 1970 dar. 

Doch welche Konsequen-

zen ergeben sich daraus 

für Immobilien besitzer 

und potenzielle Käufer? 

Welche Schritte können 

Betroffene unternehmen, 

um bestmöglich mit der 

schwierigen Situation 

umzugehen?

 die Preise für den Neu-

bau von Wohngebäuden in 

Deutschland zwischen Mai 2021 

und Mai 2022 um 17,6 Prozent 

gestiegen. Diese Entwicklung 

stellt den höchsten Anstieg 

der Baupreise innerhalb 

eines Jahres seit 1970 dar. 

Doch welche Konsequen-

zen ergeben sich daraus 

für Immobilien besitzer 

und potenzielle Käufer? 

Welche Schritte können 

Betroffene unternehmen, 

um bestmöglich mit der 

schwierigen Situation 

Auswirkungen 
der aktuellen 

Kaufpreis- und Zins-
entwicklung

IN SCHWINDEL-
ERREGENDER 
HÖHE
Marcus Merder und Dominik Norley, Gründer von FinConcept, wissen genauestens 

über das Thema Kapitalaufbau und Vermögensanlage Bescheid. 
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aufgrund der aktuellen Entwicklung daher 
nicht allzu viel Zeit lassen. Für Immobilien-

besitzer, die ihre Finanzierung in den letzten Jahren zu 
günstigen Zinskonditionen abgeschlossen haben, bieten sich 
mehrere Möglichkeiten zur Absicherung an. Um die höhere 
Zinslast auszugleichen, könnte es bei der Anschlussfinanzie-
rung eine Option sein, die Tilgung herabzusetzen. So ver-
längert sich zwar die Gesamtlaufzeit und die Gesamtzinskosten 
der Finanzierung erhöhen sich, allerdings fällt die Reduktion 
des Tilgungsanteils durch die bereits geringere Restschuld 
nach Ablauf der ersten Festzinsbindung nicht so stark ins Ge-
wicht, wie es bei einer Erstfinanzierung der Fall wäre. Auch der 
Abschluss eines Forward-Darlehens kann helfen. Hierbei wird 
der Folgezinssatz bereits einige Zeit vor dem Ende der eigent-
lichen Festzinsbindung vereinbart. Auf diese Weise sichert sich 
der Darlehensnehmer den aktuellen Zinssatz gegen Zahlung 
eines kleinen Zinsaufschlages für die Zukunft. So kann das Ri-
siko einer bösen Überraschung zum Zeitpunkt der Anschluss-
finanzierung vermieden werden. 

ENDE DES IMMOBILIENBOOMS?
Es kann davon ausgegangen werden, dass dem Immobilien-
markt in Deutschland aufgrund steigender Bauzinsen, teurer 
Baustoffe, anhaltender Lieferengpässe und des Wegfalls von 
staatlichen Förderungen ein Dämpfer bevorsteht. „Im Moment 
erwerben zwar noch viele Menschen Häuser und Wohnungen, 
um den stetig steigenden Bauzinsen zuvorzukommen. Dieser 
Trend dürfte jedoch in den kommenden Monaten zurück-
gehen, da durch die hohen Preise in Kombination mit den 
steigenden Finanzierungskosten immer mehr Käufergruppen 
aus dem Markt gedrückt werden“, vermuten Dominik Norley 
und Marcus Merder.

Bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie sind die 
Immobilienpreise kontinuierlich gestiegen. Allerdings hat 

der Trend zum Homeoffice das Interesse an persönlichem 
Wohneigentum nochmals stark angekurbelt. Dies hat sich ins-
besondere auf die Lage in Großstädten ausgewirkt. „Da noch 
immer ein Nachfrageüberhang besteht, befinden sich die Im-
mobilienpreise nach wie vor auf hohem Niveau. Hinzu kommt 
jüngst ein rapider Zinsanstieg, durch den sich die Gesamt-
kosten des Immobilienerwerbs abermals erhöhen. Aufgrund 
dieser beiden Faktoren sind die monatlichen Raten für einen 
Immobilienkredit bei einem durchschnittlichen Einkommen 
kaum mehr tragbar. Auch eine Reduktion des Tilgungsanteils, 
die eine geringere Kreditrate zur Folge hat, ist keine Lösung, 
da dies zu einer Verlängerung der Gesamtlaufzeit des Dar-
lehens und zu insgesamt höheren Finanzierungskosten führt“, 
erklären Dominik Norley und Marcus Merder, Gründer von 
FinConcept. Das Unternehmen in Bremen berät Kunden in 
allen Fragen rund um die Themen Kapitalaufbau und 
Vermögensanlage sowie Finanzierung und 
Kapitalbeschaffung.

Der hohe Anstieg der monatlichen 
Kreditrate lässt sich anhand eines 
einfachen Rechenbeispiels er-
klären: 

Dieses Beispiel verdeutlicht, 
dass die monatliche Kredit-
rate durch einen Zinsanstieg um 
1,80 Prozent eine Ratenerhöhung 
von 60 Prozent zur Folge hat. Um 
noch höhere Zinsen zu vermeiden, 
sollte der Wunsch nach Immobilieneigen-
tum – falls er besteht – also möglichst zeitnah 
verwirklicht werden. Der jüngste Zinsanstieg hat jedoch nicht 
nur Folgen für potenzielle Immobilienerwerber, sondern auch 
für diejenigen, die bereits eine Immobilie in Zeiten günstiger 
Zinsen finanziert haben. „Es besteht das Risiko, dass sich einige 
Menschen die Kreditrate für ihr Haus nach dem Ende der 
vereinbarten Festzinsbindung aufgrund gestiegener Zinsen 
nicht mehr leisten können. Sie wären dann im schlimmsten Fall 
gezwungen, das eigene Heim zu verkaufen. Dadurch könnte 
das Gesamtangebot an Immobilien in den kommenden Jahren 
wachsen. Vorbereiteten und Interessenten könnte dies in die 
Karten spielen, da die Immobilienpreise durch das steigende 
Angebot, bei zugleich steigenden Finanzierungskosten, sinken 
könnten“, erklärt Dominik Norley.

WEGE AUS DER MISERE
Wie lässt sich nun am besten mit der brisanten Situation um-
gehen? „Faktisch benötigen Käufer mehr Eigenkapital, um den 
Fremdkapitalbedarf zu verringern. Außerdem müssten sich die 
Immobilienpreise für einen Ausgleich der stark gestiegenen Fi-
nanzierungskosten an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. 
Da auf einen niedrigeren Kaufpreis ein geringerer Finanzie-
rungsbedarf folgt, würden etwaige Raten in einem tragbaren 
Rahmen bleiben. So könnten Finanzierungen wieder innerhalb 
eines zumutbaren Zeitraums abbezahlt werden“, erläutert 
Marcus Merder. Die beiden Experten vermuten deshalb, dass 
sich die Immobilienpreise in der nächsten Zeit an die neuen 
Gegebenheiten anpassen werden. Davon ausgenommen sind 
allerdings exponierte Lagen und Metropolen. Eigentümer, die 
mit dem Gedanken spielen, ihr Haus zu verkaufen, sollten sich 

Zinsen für Baukredite 

klettern immer weiter in 

die Höhe. Interessierte 

sollten daher lieber früher 

als später zuschlagen.

Beispiel 1:

Zinssatz 1 %, Tilgung 2 %

Rate: 625 Euro p. M.

Beispiel 2:

Zinssatz 2,8 %, Tilgung 2 % 

Rate: 1.000 Euro p. M.

 KREDITVOLUMEN: 
 250.000 EURO 
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SEIT WANN ARBEITEN SIE ZUSAMMEN UND WAS 
 GENAU GEHÖRT ZU IHREN AUFGABEN?
Sebastian Chruscz: In dieser Konstellation arbeiten wir jetzt 
seit dem 1. Juli dieses Jahres, also noch sehr frisch. Immer 
mehr Menschen wollen beziehungsweise müssen mieten, weil 
die Preise für ein Eigenheim explodiert sind. Die Nachfrage 
ist also extrem gestiegen. Daher legen wir den Fokus neben 

dem Verkauf jetzt auch auf die Vermietung. Das war für eine 
Person alleine nicht mehr zu bewältigen. 
Emma Heßler: Vor allem, weil wir beide einen hohen An-
spruch an uns selbst haben. Wir wollen unseren Kunden nicht 
nur einen Mieter vorstellen, sondern ihnen eine ganzheitliche 
Betreuung bieten. Das heißt, dass wir ihnen auch nach der Ver-
mietung mit Rat und Tat zur Seite stehen, zum Beispiel bei der 
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ZUM ERFOLG
Mit Doppelspitze

Seit etwas mehr als zwei Monaten leiten Emma Heßler und Sebastian Chruscz 

gemeinsam bei Florian Wellmann Immobilien den Bereich Vermietung. Beide haben ihre 

ersten Schritte in der Arbeitswelt zwar nicht in der Immobilienbranche getätigt, sind 

dort aber jetzt umso glücklicher. 

Vermietung 
auf dem 

Vormarsch 

Einschätzung zum Zahlungsausfallrisiko für Ihren Mietercheck

spruch an uns selbst haben. Wir wollen unseren Kunden nicht 
nur einen Mieter vorstellen, sondern ihnen eine ganzheitliche 

1,5 = Geringes Risiko
Zur angefragten Person liegen uns Informationen über die Zahlungsweise innerhalb vereinbarter Ziele vor.
Person ist durch Rechtsgeschäfte mit Unternehmen bekannt. (Statistisches) Ausfallrisiko sehr niedrig.

Score:

1,5

war ich von Anfang an dabei und arbeite mittlerweile seit mehr 
als sieben Jahren hier. 

WELCHE BESONDEREN HERAUSFORDERUNGEN BRINGT 
DIE VERMIETUNG MIT SICH?
Sebastian Chruscz: Beim Verkauf brauchen Makler vor allem 
ein gutes Verhandlungsgeschick, um den gewünschten Preis 
des Kunden zu realisieren. Im Bereich der Vermietung geht es 
hingegen hauptsächlich um eine gute Menschenkenntnis. 
Emma Heßler: Genau, schließlich wollen wir unseren Kunden 
nur angenehme Mieter vermitteln. Auch braucht es viel Fein-
gefühl, beispielsweise wenn es darum geht, Interessenten eine 
Absage für eine Wohnung mitzuteilen.

WIE MEISTERN SIE PROBLEME?
Emma Heßler: Jede Immobilie hat einen festen Ansprech-
partner, aber wir unterstützen uns natürlich, wo es nur geht. 
Wenn einer also mal krank, im Urlaub oder auf einem Termin 
ist, übernimmt die andere Person die Betreuung. Auch wenn 
im Arbeitsalltag Fragen oder Probleme aufkommen, lösen wir 
diese gemeinsam. 

WAS GEFÄLLT IHNEN AN DER ARBEIT AM BESTEN?
Emma Heßler: Persönlich finde ich es toll, dass der Beruf so 
abwechslungsreich ist. Ich bin viel unterwegs und treffe neue 
Menschen, dabei ist keine Begegnung wie die andere. Natür-
lich macht es auch Spaß, immer wieder neue Immobilien zu 
sehen und zu vermarkten. 
Sebastian Chruscz: Ganz genau. Es handelt sich nicht einfach 
nur um reine Büroarbeit, man kommt auch mal raus und ist vor 
Ort tätig. Ein persönliches Highlight von mir ist es, wenn eine 
Familie, die schon seit Langem auf der Suche ist, endlich ein 
neues Zuhause findet. Diese Erleichterung auf ihren Gesichtern 
stellt jedes Mal wieder eine ganz besondere Belohnung für die 
eigene Arbeit dar. 

Übergabe oder der Nebenkostenabrechnung. Nicht wie eine 
Hausverwaltung, sondern eher wie ein Berater. 

WIE LÄUFT DIE ZUSAMMENARBEIT BISHER?
Emma Heßler: Ich finde, wir harmonieren und ergänzen uns 
arbeitstechnisch sehr gut. Bei Fragen, oder wenn jemand im 
Urlaub oder anderweitig verhindert ist, unterstützen wir uns. 
Sebastian Chruscz: Dem kann ich mich nur so anschließen. 
Frau Heßler bringt durch ihre frühere Erfahrung frischen Wind 
und neuen Input mit, was toll ist. So entsteht häufig ein neuer 
Blickwinkel auf die Dinge. 

WIE HABEN SIE BEIDE ZU FLORIAN WELLMANN 
 IMMOBILIEN GEFUNDEN?
Emma Heßler: Eigentlich habe ich eine Ausbildung als Groß- 
und Außenhandelskauffrau gemacht. Ich habe aber recht 
schnell festgestellt, dass ich das nicht für immer machen 

möchte. Auch wenn das jetzt ein kleines Klischee ist: Ich 
wollte schon immer etwas mit Immobilien machen. Also habe 
ich mich nach einem neuen Job umgesehen und bei einem 
anderen Maklerunternehmen in Bremen angefangen. Da habe 
ich dann eineinhalb Jahre Verkauf und Vermietung gemacht. 
Durch meinen Mann, der auch hier arbeitet, habe ich 
erfahren, dass bei Florian Wellmann Verstärkung für 
die Vermietungsabteilung gesucht wird. Durch ihn 
wusste ich auch, wie toll das Team und generell 
die Zusammenarbeit ist, weshalb es mich schon 
immer gereizt hat, hier zu arbeiten. Keine zwei 
Wochen nachdem ich mich beworben hatte, war 
dann auch schon mein erster Tag bei Florian Wellmann 
Immobilien. 
Sebastian Chruscz: Nach meinem Zivildienst war ich zunächst 
im Finanzsektor tätig. Florian Wellmann und ich sind jetzt 
schon seit über 16 Jahren befreundet. Als ich damals erfuhr, 
dass er sich als Immobilienmakler selbstständig macht, war 
ich sofort Feuer und Flamme, weil ich in der Branche eine 
attraktive Spezialisierungsmöglichkeit gesehen habe. Daher 
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 EXPERTENPROFIL 

Nicht nur während der Arbeitszeit  beschäftigen sich die beiden 

Makler mit  Immobilien: Emma Heßlers große Leidenschaft stellt 

die Inneneinrichtung dar, wohingegen  Sebastian Chruscz in 

seinem Eigenheim häufig selbst zum  Handwerker wird. Auch ver-

bindet die zwei  Kollegen eine große Begeisterung für Sport. Ob im 

Weserstadion, beim Joggen oder auf dem Tennisplatz – die beiden 

Makler sind immer gerne  unterwegs. 

Den richtigen Mieter zu finden, stellt eine große 

 Herausforderung dar. Daher arbeitet Florian Wellmann 

Immobilien mit MIETERCHECK zusammen. Über das 

Tool können potenzielle Kandidaten ge-

prüft und eingestuft werden. So gibt das 

Unternehmen beispielsweise eine Schätzung 

über das Zahlungsausfallrisiko eines  möglichen 

Mieters ab. Dafür werden verschiedene 

Faktoren, wie bisherige Insolvenzver-

fahren oder  gerichtliche 

 Mahnverfahren, berück-

sichtigt.

Schon 
gewusst?
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Einschätzung zum Zahlungsausfallrisiko für Ihren Mietercheck

1,5 = Geringes Risiko
Zur angefragten Person liegen uns Informationen über die Zahlungsweise innerhalb vereinbarter Ziele vor.
Person ist durch Rechtsgeschäfte mit Unternehmen bekannt. (Statistisches) Ausfallrisiko sehr niedrig.

Score:

1,5

Hier geht’s zum 

Mieterpass:



schen Wurzeln wuchs in einem kleinen Dorf namens San Joaquin 
auf. Bereits als Kind entfloh er seinem Alltag durch das Ballspie-
len. „Die Menschen in Paraguay sind meist Bauern und Bäuerin-
nen und sagen von sich selber, dass sie immer welche bleiben 
werden. Sie haben von sich aus eher ein geringes Selbstwert-
gefühl“, weiß Florian Wellmann durch Nelson Valdez zu berichten 
und stellt fest: „In Paraguay gibt es keine Aushängeschilder, es 
gibt keine weltberühmten Sänger:innen oder Schauspieler:innen.“ 
Allerdings zwei Fußballtalente: Nelson Valdez und Roque Santa 
Cruz. Und genau das ist die Antriebsfeder von Nelson Valdez. 
Durch die Gründung der Stiftung möchte er den Menschen in 
seiner Heimat Hoffnung und eine Zukunftsperspektive bieten. So 
kaufte er zusammen mit seiner Frau Tynka 2008 in San Joaquin 
ein vier Hektar großes Grundstück mit einem zweigeschossigen 
Gebäude. Für viele hilfsbedürftige Kinder bedeutete das eine ers-

Spannender kann es in der Schwachhauser 
Heerstraße in Bremen gerade nicht sein. In 

den Büroräumen von Florian Wellmann herrscht 
Aufregung – positive Aufregung, denn zum 
ersten Mal plant, organisiert und betreut die 

Stiftung ihre eigene Stiftung: die Nelson- Tynka-
Haedo-Valdez-Stiftung. Das nötige Know-how 

bringen alle Parteien mit. „Jetzt geht es darum, diese 
Power und Leidenschaft zu vereinen und gezielt einzusetzen“, 

betont Florian Wellmann. Doch wie kam es überhaupt zu dieser 
spannenden Herausforderung?

AM ANFANG STEHT IMMER EINE IDEE
Die Vision, eine Stiftung in Paraguay zu gründen, entstand durch 
Nelson Valdez. Der sympathische Fußball-Star mit paraguayi-

VON DER 
WESER AN 

DEN RÍO 
PARAGUAY

Florian 
Wellmann 

Stiftung unterstützt 
Organisation in 

Südamerika 

Es passiert wieder etwas Großes in 

der Florian Wellmann Stiftung: Mit 

der eigenen Stiftung in  Lateinamerika 

wollen Florian Wellmann, Stiftungs-

vorsitzender Alexander Eggert und Ex- 

Werder-Spieler Nelson Valdez Kindern 

und jungen Menschen in San Joaquin, 

einem kleinen Dorf in  Paraguay, eine 

Zukunftsperspektive bieten und sie bei 

der Berufsvorbereitung unterstützen. 

Dabei suchen die drei Schirmherren 

noch nach einem  starken Partner oder 

einer starken Partnerin vor Ort.

Florian Wellmann, 

 Stiftungsvorsitzender Alexander 

Eggert und Ex- Werder-Spieler 

Nelson Valdez
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KICKEN FÜR DIE ZUKUNFT
Während die Kinder vormittags ihre Schulen besuchen – ob nun 
staatlich oder später die stiftungseigene –, kommen sie nach-
mittags zur Berufsvorbereitung oder zum Fußballtraining. Sowohl 
engagierte Lehrer als auch erfahrene Fußballspieler aus Europa 
sollen dafür eingesetzt werden. Kinder, die außerhalb wohnen, 
haben die Möglichkeit, im Fußballinternat zu übernachten. Hier 
werden sie in der Woche vollumfänglich betreut – schulisch, 

medizinisch, aber auch sportlich. „Stellt sich beim 
Training ein besonderes Talent heraus, kennen wir 

viele Talentscouts, die vorbeikommen. Und wer 
weiß, vielleicht findet sich hier das nächste 
fußballerische Ausnahmetalent!“, betont 
Florian Wellmann. Bis es so weit ist, muss 
noch einiges getan werden.

STARKER PARTNER 
Eine Stiftung zu gründen und laufend Projek-

te zu realisieren, erfordert mehr als die richtige 
Motivation und das passende soziale Engagement. 

Dazu gehören ebenso finanzielle Anstrengungen und 
starke Partner. „Wir suchen jemanden, der die Stiftung vor Ort 
leitet. Das kann eine Privatperson sein, die Lust auf einen Tape-
tenwechsel hat, oder eine Non-Governmental Organisation, die 

die gesellschaftlichen Interessen vertritt, aber nicht dem Staat 
oder der Regierung unterstellt ist“, erklärt Florian Wellmann 
und verkündet freudig: „Erste  Gespräche führen wir bereits.“ 
Sobald die Dreierkonstellation mit der Florian Wellmann Stiftung, 
Nelson Valdez und dem dritten Partner / der dritten Partnerin in 
trockenen Tüchern ist, geht es für alle rüber nach Paraguay, um 
so schnell wie möglich anzufangen. Um das Wohl der Kleinen 
sicherzustellen und ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft 
bieten zu können, sind Kinderpatenschaften geplant. Damit hat 
die Florian Wellmann Stiftung bereits in den letzten Jahren sehr 
gute Erfahrungen gesammelt – nicht zuletzt durch ihr soziales 
Engagement in Kambodscha. „Wir befinden uns gerade auf einer 
unglaublichen Reise und stehen vor einer spannenden Aufgabe, 
der wir uns gerne stellen. Darüber hinaus empfinden wir eine 
tiefe Dankbarkeit für das Vertrauen, das uns Nelson Valdez in die 
Hände gelegt hat“, betont Florian Wellmann zuversichtlich.

te Anlaufstelle, denn hier wurden sie mit ausreichend Nahrung 
und Kleidung versorgt. Dazu gab es Nachhilfeunterricht. Aller-
dings wurde die Arbeit 2015 eingestellt. Zur Realisierung seiner 
Vision ist er nun an die Florian Wellmann Stiftung herangetreten. 
Mit ihr fand Nelson Valdez den Partner, der seinem Traum nicht 
nur Fußballbeine verleihen, sondern auch seinen Traum vom 
selbstbestimmten Paraguayer verwirklichen soll. 

PLANUNG IST DIE HALBE MIETE
Die Stiftungsarbeit in Südamerika schreitet schnell 
voran, was nicht zuletzt am vorhandenen 
Potenzial vor Ort und an dem umfangreichen 
Know-how des gesamten Florian Wellmann-

Teams liegt: Erfahrungen in sozialer Arbeit, ein kompetentes 
Team sowie ein engagierter Nelson Valdez. Seine Stiftung 
gehört in Paraguay zu den zehn sozialen Projekten, die vom 
Präsidenten anerkannt sind. „Das wird uns einiges erleichtern, vor 
allem wenn es um den gesamten bürokratischen Aufwand wie 
Antragstellungen geht“, betont Florian Wellmann zuversichtlich. 
„Je nach Infrastruktur und Bausubstanz können wir hoffentlich 
bald mit unserer Arbeit beginnen. Zunächst wollen wir Kindern 
Nachhilfeunterricht anbieten, sie bei ihrer Berufsvorbereitung 
unterstützen und sie mit Essen und Kleidung versorgen.“ Wie in 
vielen Entwicklungsländern leiden auch hier die Menschen unter 
den schlechten Hygienestandards und der dürftig ausgebauten 
medizinischen Versorgung. Krankheiten, die in Europa nur noch 
selten vorkommen, sind das traurige Resultat der großflächigen 
Unterversorgung. Ein weiteres Ziel der gemeinsamen Arbeit ist 
daher der Bau einer Sanitätsstation, um beispielsweise wichtige 
Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern sicherzustellen. 

NEUE PERSPEKTIVEN SCHAFFEN
Die staatlichen Schulen in Paraguay sind zwar kostenlos, jedoch 
können sich viele Eltern die Uniformen, Schulhefte und Bücher 
schlichtweg nicht leisten. Hinzu kommen die schlechten Zukunfts-
perspektiven und Bildungschancen in einem von Armut, Kinder-
arbeit und Kriminalität geprägten Land. Ein  weiterer Meilenstein 
der Stiftungsarbeit ist daher die Etablierung eines Systems auf Pri-
vatschulenniveau innerhalb eines eigenen Campusgeländes und 
die Vermittlung eines positiven Mindsets. „Wir wollen den Kindern 
durch Bildung Türen öffnen und Zukunftsperspektiven bieten. Es 
wäre eine  Bestätigung unserer Mühen, wenn jemand sagt: ‚Ich 
möchte nach der Schule ins Handwerk gehen, Arzt oder Ärztin 
oder Profifußballer:in werden‘“, erklärt Florian Wellmann. „Die 
 Privatschule ist zunächst ein langfristiger Wunsch, eine  schnellere 
Umsetzung versprechen wir uns mit dem Fußballinternat.“

Am 16. August  findet in 

Paraguay der Kinder tag statt. 

Nelson Valdez ließ es sich natür-

lich nicht nehmen, ihnen den Tag zu 

versüßen. So hielt er nicht nur eine 

Rede, sondern verkleidete sich 

auch als Clown.

Am Kindertag gab es nicht nur 

ein Unterhaltungsprogramm, 

sondern auch eine Menge Hotdogs 

und Geschenke wie Fußbälle oder 

Barbies. 
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NEWS
 aus unserem Unternehmen

KLEINE 
 BEGRIFFS -
LEGENDE

Trotz steigender Kosten ist der Wunsch 
nach einem schönen Zuhause bei den 
meisten Menschen so präsent wie 
noch nie. Um auch weiterhin der starken 
Anfrage gerecht zu werden, stellt der 
Bremer Immobilienmakler immer wieder neue, 
kompetente Mitarbeiter ein. So unterstützt ab 
sofort Immobilienmakler Jeremy Dammann 
seine neuen Kollegen in Hannover und Anja 

Müller das Social-Media-
Team des Unternehmens. Um 

auch das steigende Pensum der 
Vertriebsleitung weiterhin zu bewältigen, steht 
ihnen Melanie Oberender künftig als Assistenz 
zur Seite.

Ausnahmsweise stand am 08. Juni nicht 
der Sport im Vordergrund, sondern die neu 
 gegründete Stiftung von Florian und  Veronika 
Wellmann. Vor rund 200 Gästen – unter 
 anderem Tim Wiese, Philipp Bargfrede und 
Aílton –  stellte das Gründerpaar das Projekt 
„ICF Cambodia“ vor, das sie fortan unter-
stützen. Das Ziel stellt der Kauf und Ausbau 
eines Grundstücks in Kambodscha dar. Dort 

soll  zahlreichen Kinder samt ihrer Familien mit 
Essen, medizinischer Versorgung und Bildung 
geholfen werden. Dass nicht nur die beiden 
Bremer Unternehmer dieses Projekt voran-
bringen möchten, war an diesem Abend nicht 
zu übersehen: Insgesamt kamen durch die 
Spenden der Anwesenden fast 200.000 Euro 
zusammen. 

NOCH MEHR 
 POWER BEI 

 FLORIAN 
 WELLMANN 
IMMOBILIEN

IMMOBILIENPREISSPIEGEL
Ob in Bremen, Hamburg oder Elsdorf –
auch wenn die Städte nicht weit vonein-
ander entfernt liegen, unterscheiden sich 
ihre Immobilienpreise erheblich. Wer 
wissen möchte, wie teuer Wohnungen oder 
Häuser in seiner Region sind, kann sich am 
Immobilienpreisspiegel orientieren. Dieser 
lässt sich gegen eine Schutzgebühr bei den 
zuständigen Gutachterausschüssen abrufen. 
Wichtig: Zwar können die erhobenen Daten 
als Hilfe bei der Immobilienbewertung oder 
als erste Grundlage bezüglich regionaler 
Miet- und Kaufpreise dienen, allerdings 
reichen diese Werte für die individuelle 
Einschätzung eines Gebäudes nicht aus. 
Der Immobilienpreisspiegel bildet lediglich 
den örtlichen Mittelwert ab. Aspekte wie 
die Lage oder der Zustand müssen daher 
zusätzlich berücksichtigt werden. 

SALVATORISCHE KLAUSEL
Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) steht 
geschrieben, dass die Unwirksamkeit 
einer einzelnen Bestimmung im Vertrag 
grundsätzlich zu Nichtigkeit der gesamten 
Vereinbarung führt. Um dies zu verhin-
dern, gibt es die sogenannte salvatorische 
Klausel. Sie besagt, dass die Unwirksamkeit 
einzelner Vertragsbestimmungen nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
beeinflusst. Einzelne Inhalte werden also 
unwirksam – jedoch nicht der gesamte 
Vertrag. Beim Hausverkauf sorgt diese 
Formel dafür, dass ein Verkauf nicht an 
kleinen Widrigkeiten scheitert und dass 
sowohl Verkäufer als auch Käufer bei 
möglichen Unstimmigkeiten rechtlich ab-
gesichert werden. 

Hilfsprojekt 
im 

Mittelpunkt 

Makler-
Unternehmen 
wächst immer 

weiter 

CHARITY-ABEND DER 
FLORIAN WELLMANN 

STIFTUNG
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Psycho-
therapie
... evident und 
bedürfnisorientiert

In der privaten Akutklinik für psychodynamische 
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und 
Sportpsychiatrie erlernen Sie mithilfe unseres 
individuellen Behandlungsangebots, Ihr Leben 
wieder zu erleben – ob stationär oder in unserer 
Tagesklinik. Wir bieten Menschen mit seelischem 
Leidensdruck die besten Voraussetzungen, 
diesen zu lindern und Stabilität, Normalität und 
Lebensqualität wiederzuerlangen. Unsere erfah-
renen Ärzte und Therapeuten behandeln nach 
medizinisch ganzheitlichen psychotherapeuti-
schen Methoden beispielsweise: Depression, 
Burn out, Angst-, Zwangs-, Ess-, Schlaf- und 
Traumafolgestörungen sowie Suchterkrankun-
gen. Unser Angebot richtet sich an Privatpati-
enten, Beihilfeberechtigte, privat Zusatzversi-
cherte und Selbstzahler im Erwachsenen- und 
Jugendlichenalter.

Ernäh-
� ngs-
therapie
„Let Food Be Thy 
Medicine!“ 

www.libermenta.com     libermenta.kliniken

Sport-, 
Körper-  
& Natur-
therapie
Ganzheitlich

Kunst-  
& Musik-
therapie
Klang & Farbe 
der Seele!

Prof. Dr. Anne Karow,
Klinikdirektorin 

Präsenz-
therapie
Leben erleben! 
Hier & Jetzt!

Eröffnung Dezember 2022



Wohn-, Anlage- oder Gewerbeobjekt:

Immobilienverkauf 
einfach gemacht!
• erfahrenes, engagiertes Team

• persönliche Betreuung

• überzeugende Exposés

• professionelle Vermarktung

• stressfreie Verkaufsabwicklung

Wohn-, Anlage- oder Gewerbeobjekt:

Immobilienverkauf 
einfach gemacht!

• stressfreie Verkaufsabwicklung

F I Y
/florianwellmann

w w w . f l o r i a n - w e l l m a n n . d e  •  i n f o @ f l o r i a n - w e l l m a n n . d e

Domstraße 10 • 20095 Hamburg Altstadt • 040 822 178 234
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