
12 I 2021

IMMOBILIEN ZEITUNG
FLORIAN WELLMANN

David Warmbrunn, Karlheinz Hauser 

und Florian Wellmann

BURGER UND PIZZA 
NACH DEM SPIEL?
Werder-Mannschaftskoch 
Jens Vaassen im Gespräch

MODERNE 
HEINZELMÄNNCHEN 
Blue Bird Facility hält 
Immobilien in Schuss

ALTE ARBEITSMUSTER 
AUFBRECHEN 
Ausgewogene Work-Life-Balance 
dank Brainhouse247

 ERFOLGSREZEPT FÜR 
DEN GELUNGENEN 

IMMOBILIENVERKAUF 
Sternekoch Karlheinz Hauser setzt auf Wellmann

ZUKUNFTSFÄHIGE 
WOHNKONZEPTE
SEMMELHAACK Wohnungsunternehmen 
vereint Generationen

MODERNE 
HEINZELMÄNNCHEN 
Blue Bird Facility hält 
Immobilien in Schuss

ALTE ARBEITSMUSTER 
AUFBRECHEN 
Ausgewogene Work-Life-Balance 
dank Brainhouse247



www.florian-wellmann.de
Wellmann Immobilien GmbH & Co. KG

Domstraße 10 | 20095 Hamburg Altstadt | Telefon 040 822 178 234 | info@florian-wellmann.de

FLORIAN WELLMANN

HAMBURG – HEIMFELD

HAMBURG – HARBURG

SEEVETAL – MECKELFELD HAMBURG – MEIENDORF

HANNOVER – ISERNHAGEN

GROSSZÜGIGE 
ERDGESCHOSSWOHNUNG MIT 

SONNENTERRASSE
Objektnummer: AO098

Wohnfläche: 115 m² | Zimmer: 4
mit Fußbodenheizung, Personenaufzug und 

Tiefgaragenstellplatz
Energieausweis: Baujahr: 1988, 

EA-V: 89 kWh/(m²*a), EEK C, Elektro

Kaufpreis: ab 495.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn

MODERNES UND VOLL 
VERMIETETES WOHN- UND 

GESCHÄFTSHAUS 
Objektnummer: SM309

Vermietbare Fläche: 1.366,9 m²
Einheiten: 10 l mit Personenaufzug

Energieausweis: Baujahr: 1983, 
EA-V: 151 kWh/ (m²*a), 

EEK E, Gas

Kaufpreis: 4.550.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn

EINFAMILIENHAUS NAHE 
DES SCHÖNEN 

PULVERMÜHLENTEICHS
Objektnummer: AS447

Wohnfläche: 220 m² | Zimmer: 6 
ausgestattet mit offener Küche, Eckbadewanne, 

Terrasse und Carport
Energieausweis: Baujahr: 2009, 

EA-V: 62,7 kWh/(m²*a), EEK B, Gas, Solar

Kaufpreis: 1.040.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

STATTLICHES ANWESEN 
AUF MONDÄNEM GRUND IN 

IDYLLISCHER LAGE
Objektnummer: WH056

Wohnfläche: 494 m² l Zimmer: 17
mit Sauna und Wellnessbereich
Energieausweis: Baujahr: 1984, 

EA-V: 78,2 kWh/ (m²*a), 
EEK C, Gas

Kaufpreis: 895.000 €

Ansprechpartner: Wilken Dankleff

AUSSERGEWÖHNLICHE 
4,5-ZIMMER-WOHNUNG IN 

SANIERTER STADTVILLA
Objektnummer: OR793

Wohnfläche: 152 m² | Zimmer: 4,5
Massivbauweise mit Walmdach und 

großem Balkon
Energieausweis: Baujahr: 1927, 

EA-V: 120,9 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 795.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg

ANWESEN IN 
TRAUMHAFTER LAGE UND 

CA. 20.000 M² GRUNDSTÜCK
Objektnummer: QZ154

Wohnfläche: 650 m² l Zimmer: 10 l großer Teich 
mit Teehaus vorhanden sowie eine Bibliothek, 

ein Paddock und Balkon
Baujahr: ca. 1790, 2012 komplett saniert

Energieausweis: EA-B: 157,4 kWh/(m²*a), EEK E, Gas

Kaufpreis: 4.900.000 €

Ansprechpartner: Maik Heßler

SCHNEVERDINGEN
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WILLKOMMEN 
ZU HAUSE!
Obwohl das Immobiliengeschäft einige Überraschungen 
bereithalten kann, lohnt sich der Einstieg auch heute 
noch. Vielleicht spielen Sie zum ersten Mal mit dem Ge-
danken, ein Haus zu kaufen, oder Sie sind bereits Eigen-
tümer und suchen nach unterstützenden Ratschlägen 
für den Verkauf oder das optimale Facility Management. 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! In der aktuellen 
Ausgabe unserer Florian Wellmann Immobilien Zeitung 
geht es beispielsweise um Tipps zur erfolgreichen Woh-
nungsvermietung, typische Fehler beim Privatverkauf 
und um unterschätzte Fähigkeiten von Facility Managern. 

Darüber hinaus hält unsere neue Ausgabe natürlich noch einige weitere spannende Themen 
bereit. Sie erfahren zum Beispiel, wie das Projekt „Brainhouse 247“ veraltete Arbeits strukturen 
auf den Kopf stellt und eine moderne Möglichkeit bietet, Freizeit und Job in Einklang zu brin-
gen. Außer dem haben wir natürlich auch für diese Ausgabe eine inspirierende Persönlichkeit 
interviewt: Für alle Freunde des Motorsports gewährt Sternekoch Karlheinz Hauser einen ex-
klusiven Einblick hinter die Kulissen seiner Arbeit bei der Formel 1 und berichtet zusätzlich 
über seinen erfolgreich von uns gemanagten Immobilienverkauf.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

Florian Wellmann
Geschäftsführender Gesellschafter
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 D ie Arbeitswelt ist inmitten einer elementaren Umbruch-
phase. Klassische, hierarchische, zeitlich nicht flexible 

und an einen festen Ort gebundene stationäre Arbeitsplätze 
sind Auslaufmodelle. Kleine, mittlere und große Unternehmen 
stehen vor sehr ähnlichen Herausforderungen: Wie gestalten 
sie die Orte und Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter? 
Mit einer enormen Marktdynamik bilden sich neue Strukturen 
und Angebote. New Work, agiles und hybrides Arbeiten sind 
die Schlagworte, die von Wissenschaftlern mit immer mehr 
Daten unterfüttert werden. Eines zeigt sich jetzt schon: Das 
permanente Homeoffice ist nur eine Übergangslösung der 
pandemischen Lage. Ist sie eines Tages überwunden, suchen 
Firmen und Mitarbeiter dauerhafte Lösungen für sinnstiftende 
und kreative Arbeitsräume. Das BRAINHOUSE247 bietet genau 
das: Orte, die Leben und Arbeit miteinander verbinden und zu 
einem Gefühl der Heimat auch außerhalb der Firma und der 
eigenen Wohnung führen. 

Die Corona-Pandemie hat die 

Arbeitswelt auf den Kopf  gestellt. Nun 

gibt es  Lösungen für das „neue  Normal“.

BÜRO UND FREIZEIT UNTER EINEM DACH
BRAINHOUSE247 setzt diese Vision in Laatzen bei Hannover  
in einem ehemaligen, rund 17.000 Quadratmeter großen Ge-
bäude der Siemens-Gruppe erstmalig um und sucht zurzeit 
in Deutschland weitere Immobilien, die sich dafür eignen. 
Anspruch an alle Orte ist es, einen gesellschaftlichen Kommu-
nikationsraum schaffen zu können, eine Schnittstelle zwischen 
Öffentlichkeit und Privatsphäre. Um die Grenzen des reinen 
„Co-Working“ zu durchbrechen, soll auf den ehemaligen 
Büroflächen eben nicht nur gearbeitet werden. Es wird eine 

Arbeit, 
Leben und 

Gemeinschaft 
neu gedacht
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CEO Susanne Varga 

und COO Björn Steiner 

(oben rechts) 

Kita geben, Restaurants, Bibliotheken, Auditorien, Konferenz- 
und Seminarräume. Dazu eine Dachterrasse zum Chillen und 
ein Fitnesscenter. Sogar ein E-Sportcenter ist in Planung. Wer 
kein eigenes Verkehrsmittel hat, kann sich Fahrräder und 
Elektromobile leihen. Modernste IT-Infrastruktur spielt für 
die meisten Arbeitnehmer außerdem eine Rolle, die nicht am 
Sitz ihrer  Firma sind. Deshalb arbeiten beim BRAINHOUSE247 
sogenannte „Buddys“ – Mitarbeiter, die höchstmöglichen tech-
nischen Support liefern. Niemand soll überfordert sein von der 
digitalen Welt. Jedem wird geholfen, keiner zurückgelassen, 
so die Philosophie. Auch älteren Menschen, die noch nicht in 
allen Fragen der digitalisierten Welt trittsicher sind, soll diese 
Gemeinschaft einen Weg ebnen in die moderne Arbeitswelt. 

NEUE WEGE GEHEN
Das BRAINHOUSE247 versucht eine Brücke zu schlagen 
zwischen dem Individualismus und der Gemeinschaft. Die 
Corona-Pandemie wirkte auf viele Menschen wie ein Teil-
chenbeschleuniger. Menschen, die ihr ganzes Berufsleben in 
einem Büro gearbeitet haben, waren plötzlich permanent im 
Homeoffice, hatten Beruf, Familie, Haushalt gleichzeitig zu 
bewältigen. Mit zum Teil erheblichen Belastungen. Doch, bei 
aller Freiheit, die dieses Modell mit sich brachte und bringt, 
sehnen sich Menschen nach gemeinschaftlichen Erlebnissen. 
Homeoffice heißt für viele Menschen auch permanent allein 
zu sein. Das hat die Pandemie ebenfalls bitter gelehrt. Nun 
fragen sich Staaten, Unternehmen und fast alle berufstätigen 
Menschen: Wie geht es von jetzt an weiter? Gab es ein „Nor-
mal“ vor der Pandemie, ist es heute ein neues „Normal“. Aber 
wie sieht diese neue Normalität genau aus?  Wissenschaftler 
auf der ganzen Welt versuchen das zurzeit zu erforschen. Eines 
zeichnet sich jetzt schon ab: Es wird ein hybrides Arbeitsleben 
geben. Das Bundesamt für Arbeit hat Unternehmen und 
Organisationen kürzlich dazu befragt. Bei Firmen mit über 

BRAINHOUSE247 vereint 

Beruf und Freizeit in einem 

Haus. Neben Arbeits-

plätzen finden Mitglieder 

auch Restaurants oder ein 

Fitnesscenter. 

250 Mitarbeitern wollen, laut dieser Erhebung, 54 Prozent 
Mobile Office möglich machen. Eine Zahl, die vor der Pande-
mie undenkbar erschien. Die Arbeitswelt gestaltet sich neu. 
Aus der Utopie, Arbeit, soziale Kontakte, private Erlebnisse, 
sicheres Einkommen und berufliche Dynamik miteinander zu 
verbinden, können tatsächlich Orte entstehen, die diese Utopie 
Wirklichkeit werden lassen. Das BRAINHOUSE247 will diese 
Zukunft mitgestalten. Die bisherigen Konzepte, die meist mit 
Co-Working-Space betitelt werden, spiegeln vor allem eines 
wider: Sie sind, das sagt schon der Gattungsbegriff, allein auf 
den Begriff „Arbeit“ zugeschnitten. Im BRAINHOUSE247 sollen 
beide Begriffe zur Geltung kommen, die in dem Wortpaar 
Arbeits-Leben stecken. Arbeit und Leben. Work-Life-Balance 
beginnt beim BRAINHOUSE247 nicht nach der Arbeit. Es sind 
Orte, die beides gleichzeitig verbinden. 
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 SCHON GEWUSST? 
Im Grundgesetz, Artikel 2, steht:  „Jeder 

hat das Recht auf die freie  Entfaltung 

seiner Persönlichkeit …“. Dieses  Grundrecht 

soll im BRAINHOUSE247 von Anfang an 

die  entscheidende Rolle spielen. Daher 

werden die Kunden auch  „FREEMINDS“ 

 genannt, freie Geister. 



exakte Wohnflächendaten nach den heute gültigen gesetz-
lichen Regelungen. Auf dieser Basis entstehen neue Grundrisse 
und Ansichten am PC, bei denen wirklich alles stimmt.

SCHLECHT ERREICHBAR SEIN
Ein Immobilienverkauf ist eine zeitaufwendige Angelegenheit. 
Sind alle Vorbereitungen wie die Erstellung des Exposés, die 
Zusammenstellung aller Unterlagen und die Schaltung der 
Immobilienanzeigen abgeschlossen, geht es erst richtig los. 
Nun melden sich die ersten Interessenten und diese erwarten 
Erreichbarkeit. Wer neben einer 40-Stunden-Woche noch eine 
Immobilie verkaufen will, stößt schnell an seine Grenzen und 
mögliche Käufer durch späte Rückmeldungen oftmals vor den 
Kopf. Ein Makler kann an dieser Stelle viel Arbeit abnehmen. Er 
ist als kompetenter Ansprechpartner jederzeit für Interessenten 
erreichbar – schließlich ist genau das sein Job. Dabei bereitet 
der Makler nicht nur Immobilienbesichtigungen vor und führt 
sie durch, sondern steht für alle Nachfragen der potenziellen 
Käufer zur Verfügung.

WORAN LÄSST SICH EIN SERIÖSER MAKLER ERKENNEN?
Wer sich dafür entscheidet, einen Makler zu engagieren, sollte 
sich vorher gut informieren. Verwandte und Bekannte sind 
durchaus eine geeignete Anlaufstelle bei der Suche, aber 
sollten nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage darstellen. 
Auch Onlinebewertungen vermitteln einen ersten Eindruck von 
der Arbeitsweise des Maklers. Des Weiteren gilt es, sich den 
Onlineauftritt des Maklers gründlich anzuschauen: Wie werden 
die Immobilien präsentiert? Schaltet er Anzeigen auf allen gän-
gigen Immobilienportalen oder beschränkt er sich lediglich auf 

ein Portal? Welche anderen Marketing-
maßnahmen kommen zum Einsatz? 

Letztendlich sollte sich der Ver-
käufer vergewissern, dass der 

Makler auch die geballte 
Marketingpower hat, um 
passende Interessenten zu 
finden. 

Eindruck und gute Bilder locken zahlreiche Interessenten an. Mit 
unscharfen Bildern aus ungünstigen Winkeln entsteht jedoch 
oftmals ein unseriöser erster Eindruck, der potenzielle Käufer 
abschreckt. Insbesondere schlechte Lichtverhältnisse sorgen 
häufig dafür, dass eine Immobilie auf den Fotos einen negativen 
Eindruck hinterlässt. Wer nicht selbst als Berufsfotograf arbeitet, 
sollte die Immobilienfotos dementsprechend einem Profi 
überlassen. Dieser verfügt nicht nur über eine professionelle 
Ausstattung, sondern auch über das Know-how, aus welcher 
Perspektive die Immobilie am besten wirkt. Videos oder sogar 
Drohnenaufnahmen von außen können den positiven Gesamt-
eindruck komplettieren.

FALSCHEN PREIS ANSETZEN
Bei der Ermittlung des Preises starten viele Verkäufer lieber ein 
bisschen zu hoch. Die Logik dahinter: Mit dem Preis runter-
gehen können sie in den späteren Verhandlungen schließlich 
immer noch. Aber tatsächlich schätzen die meisten Laien den 
Preis für ihre Immobilie häufig sehr unrealistisch ein und liegen 
fast immer viel zu hoch – mit negativen Konsequenzen: Der 
hohe Preis schreckt potenzielle Interessenten ab und sorgt dafür, 
dass die Immobilie zu lange auf dem Markt bleibt. Letztend-
lich führt dies dazu, dass Interessenten skeptisch hinterfragen, 
warum die Immobilie so lange keinen Abnehmer findet. Wenn 
niemand kauft, muss es schließlich einen Haken geben. Diese 
Immobilien werden dann oftmals nach langer Wartezeit unter 
Wert verkauft. Erfahrene Makler kennen hingegen den Markt 
und wissen genau, welche Preise in welcher Lage gezahlt 
werden. Sie verhandeln einen realistischen Preis, bei dem der 
Verkäufer das Optimum aus seiner Immobilie rausholt, der aber 
gleichzeitig den Käufer nicht abschreckt. Mit diesem Feingefühl 
sorgen sie für eine zielorientierte Abwicklung – sowohl für den 
Verkäufer als auch für den Käufer.

WOHNFLÄCHE SELBST AUSRECHNEN
Selbst den Zollstock anlegen oder einfach mal in den alten 
Grundrissen nachschauen und schon ist die Fläche der Immo-
bilie ausgerechnet? Tatsächlich akzeptiert die Bank des Käufers 
es in der Regel nicht, wenn der Verkäufer die Wohnfläche selbst 
ausgemessen hat. Auch alte Grundrisse sind oftmals ungenau 
und sollten deshalb nicht zur Berechnung der Fläche verwendet 
werden. Fehlen einige Quadratmeter, verschenkt der Verkäufer 
bares Geld. Berechnet er allerdings zu viele Quadratmeter, kann 
der Kaufvertrag noch platzen, denn oftmals schicken Finan-
zierer noch einen eigenen Gutachter durch die Immobilie, der 
alle Angaben prüft. Fallen hier Ungereimtheiten auf, liegt der 
Vertrag schnell wieder auf Eis. Zertifizierte Vermesser ermitteln 
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Melden Sie sich für 

ein  Erstgespräch gerne 

bei Maik Heßler:

0151 46 68 05 79

mh@florian-wellmann.de

 DAS RUNDUM- 
 GLÜCKLICH-PAKET 

Ob Immobilienfotografie, Vermessung 

oder Verkaufsverhandlung – bei Florian 

Wellmann Immobilien gibt es für jede 

Aufgabe einen passenden Experten und 

zusätzlich ein großes Partnernetzwerk 

aus Finanziers, Notaren und 

Architekten. 

 I nsbesondere durch Smartphones und digitale Anzeigen in 
Immobilienportalen erscheint der Verkauf der eigenen vier 

Wände heutzutage leichter denn je. Aber wer sich mit dem 
Thema auseinandersetzt, merkt bald, dass der Immobilienver-
kauf ein größeres und schwierigeres Unterfangen darstellt als 
gedacht. Einige typische Fehler wiederholen sich dabei bei vielen 
Menschen, die ihre Immobilie auf eigene Faust verkaufen wollen.

UNPROFESSIONELLE FOTOS SCHIESSEN
Ein paar Bilder mit dem Handy knipsen, auf das Immobilienpor-
tal der Wahl hochladen und schon ist die Immobilie verkauft? 
Viele Eigentümer müssen feststellen, dass es nicht so einfach 
ist wie erwartet. Wie überall im Leben zählt auch hier der erste 

– 06 –

Wer eine Immobilie verkaufen möchte, 

stellt sich bald die Frage, ob er den ganzen Aufwand 

selbst auf sich nehmen soll oder ob er lieber einen 

Profi engagiert. Viele Eigentümer unterschätzen 

dabei, wie viel Arbeit  tatsächlich mit dem Verkauf 

einer Immobilie  einhergeht. 

FEHLER 
BEIM PRIVATVERKAUF

Warum 
Profi s mehr 

aus Immobilien 
rausholen



Schwierigkeiten, beispielsweise wenn 
der Winterdienst oder die Kehrweg-
reinigung vergessen werden. Kommt es 
zu Personen- oder Sachschäden, weil 
der Gehweg nicht vom Eis befreit wurde, 

 haftet der Eigentümer. Wer mit einem 
 Profi einen Wartungsvertrag abschließt, 

muss sich darum keine Sorgen mehr machen, 
denn in diesen Fällen haftet der Anbieter.

ZUVERLÄSSIGEN ANBIETER FINDEN
Viele Hausmeister-Services sind kleine Dienstleister mit we-
nigen Mitarbeitern. Ein Rundum-glücklich-Paket, wie es sich 
viele Vermieter wünschen, ist bei ihnen oftmals nicht möglich, 
weil sie gar nicht über die nötige Expertise und ausreichend 
Ressourcen verfügen. Bei größeren Konzernen sollten Eigen-
tümer darauf achten, dass keine hohe Mitarbeiterfluktuation 
herrscht und sich Ansprechpartner nicht ständig ändern. Mit 
den Ansprechpartnern geht oftmals auch das Wissen über die 
Immobilie verloren, sodass keine konstant gleich gute Betreu-
ung möglich ist. Moderne Anbieter sollten außerdem über ein 
Portal verfügen, über das sich wichtige Aufgaben im Browser 
oder per App koordinieren lassen. Eigentümer sehen dann bei-
spielsweise online ein, wann Service-Mitarbeiter vor Ort waren 
und um welche Probleme sie sich gekümmert haben. Mieter 
melden einen Schaden ganz einfach online und verfolgen 
über ein Ticketsystem, wann jemand vorbeischauen wird, um 
ihn zu beheben. Eine derartige Software verknüpft also Ver-
waltung, Eigentümer und Mieter miteinander und macht die 
Koordination von Aufgaben auf diese Weise noch einfacher. 
Als innovativer Facility-Service-Anbieter hat Maximilian Hirsch, 
Gründer von Blue Bird Facility, diesen Trend frühzeitig erkannt. 
Unter dem Slogan „smart buildings. smart people. smart us.“ 
setzt er gemeinsam mit dem hanseatischen IT-Unternehmen 
affinis neue Maßstäbe in der integrierten Bewirtschaftung von 
Immobilien im Case und Service Management.

auch die regelmäßige Wartung von zum Beispiel Heizungs- 
oder Lüftungstechnik. Infrastrukturelle Aufgaben beinhalten 
die Reinigung des Gebäudes, die Pflege der Grünanlagen oder 
den Winterdienst.

ALLES AUS EINER HAND
Den klassischen Hausmeister, der ebenfalls im Mehrfamilien-
haus lebt und sich nebenbei um die Instandhaltung der 
Immobilie kümmert, gibt es inzwischen nur noch selten. 
Stattdessen setzen viele Eigentümer beim Facility Management 
auf verschiedene externe Anbieter. So entsteht oftmals ein 
Durcheinander aus unterschiedlichen Zuständigkeiten: Hier ein 
Dienstleister, der das Treppenhaus reinigt, dort ein anderer, der 
sich um die Gartenpflege kümmert, und wer hat eigentlich im 
Blick, ob Reparaturen an der Immobilie notwendig sind? Alle 
Anbieter unter einen Hut zu bekommen, kann für Eigentümer 
ganz schön nervenaufreibend und ermüdend werden – ins-
besondere, wenn sich jeder einzeln für Absprachen meldet. 
 Inzwischen bieten Unternehmen wie Blue Bird Facility aus 
 Bremen allerdings auch ein Rundum-sorglos-Paket an und 
kümmern sich um alle anfallenden Aufgaben. 
Egal ob Winterdienst, Reparaturen von 
kleinen Schäden, Fassadenreini-
gung oder Instandhaltungen 
– alles kommt aus einer Hand. 
 Geheimtipp: Wer mit dem 
Dienstleister zusätzlich ein 
Instandhaltungsbudget fest-
legt, sorgt dafür, dass dieser 
selbstständig arbeiten 
kann und sich erst meldet, 
wenn teurere Anschaffungen 
anstehen oder das Budget 
aufgebraucht ist. Auf diese 
Weise wird der Eigentümer nicht 
bei jeder kleinen Reparatur behelligt 
und um Genehmigung gefragt. Die Höhe 
dieses Budgets sollte dabei an die  individuellen 
Bedürfnisse angepasst werden.

BESSER SELBER MACHEN?
Einige Vermieter wollen die Kosten für ein professionelles 
Facility Management sparen und viele Dinge lieber selber 
regeln. Dabei unterschätzen sie allerdings oftmals den damit 
einhergehenden Zeitaufwand: Mieter rufen rund um die Uhr 
an, um jeden Schaden direkt zu melden. Der Eigentümer muss 
sich nun alleine auf die Suche nach einem entsprechenden 
Handwerker machen, der den Schaden zeitnah beheben kann. 
Aufgrund des Fachkräftemangels hat aber niemand spontan 
Zeit, also werden alle Anbieter aus der näheren Umgebung 
abtelefoniert. Am Ende sind alle Beteiligten nur noch gefrustet. 
Wer sich in dieser Erzählung wiederfindet, sollte überlegen, ob 
er diese Aufgaben nicht doch lieber in professionelle Hände 
legen möchte. Dass sich mit dem Verzicht auf Profis bares 
Geld sparen lässt, stellt in der Regel einen Irrtum dar. Was 
Vermieter am Anfang weniger ausgeben, zahlen sie meistens 
am Ende drauf, weil Dinge schlicht und einfach übersehen 
und vergessen werden. Insbesondere bei der Instandhaltung 
passieren häufig Fehler. Die Heizung wird zu selten gewartet 
oder Schäden an der Bausubstanz zu spät entdeckt und 
schon werden größere Reparaturen notwendig. Deren Kosten 
übersteigen dann oftmals die gesparte Summe. Wer wichtige 
Dinge vernachlässigt, gerät außerdem schnell in rechtliche 
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 MAXIMILIAN 
 HIRSCH 

Vor knapp drei Jahren gründete 

 Maximilian Hirsch Blue Bird Facility während 

einer Pause in seinem Jura-Studium als One-

Man-Unternehmen. Schnell entdeckte er, dass in der 

Branche noch viel Verbesserungspotenzial besteht, und 

beschloss, diese Lücke zu füllen. Inzwischen beschäftigt 

das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter und arbeitet mit 

über 150 Handwerkspartnern zusammen, die von 

 Hamburg über Bremen bis nach  Oldenburg 

Full-Service-Immobiliendienst leistungen 

anbieten.

Mehr Informationen 

zu smartem Facility 

 Management finden Sie 

online:
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 M iete, Nebenkostenabrechnung und Co. − den kaufmän-
nischen Part der Immobilienverwaltung haben viele Ver-

mieter im Blick, schließlich geht es hier um bares Geld. Doch 
das technische und infrastrukturelle Facility Management wird 
oftmals eher stiefmütterlich behandelt. Unter ersterem versteht 
sich die Inspektion und Instandhaltung des Gebäudes, aber 

MODERNE
Heinzelmännchen

Mehrfamilienhäuser oder Gewerbeimmobilien stellen seit vielen Jahren eine beliebte 

Anlageform dar, schließlich versprechen sie attraktive Renditen in Form von Miete. Allerdings 

ist es mit der Vermietung allein noch lange nicht getan – die Gebäude wollen auch 

instand gehalten werden, damit sie nicht an Wert verlieren und die Mieter zufrieden sind. Facility 

Manager behalten alles für die Eigentümer im Blick.

Wer hält 
eigentlich die 
Immobilie in 

Schuss?

Maximilian Hirsch



Fahrstuhl, sodass jeder Bewohner problemlos alle Etagen er-
reicht. Auf dem Areal sind ausreichend oberirdische Stellplätze 
vorhanden, die kostengünstig angemietet werden können. Ein 
Gemeinschaftsraum gibt allen Bewohnern des Generationen-
quartiers die Möglichkeit für gesellige Nachbarschaftstreffen 
zum Kennenlernen, Kartenspielen oder Plaudern. Die Doppel- 
und Reihenhäuser liegen im Nordosten des Geländes und 
verfügen über ausreichend Raum zum Wohlfühlen. Durch die 
großzügige Raumaufteilung gibt es viel Platz im gemeinsamen 
Wohnbereich, aber trotzdem auch individuelle Rückzugsorte für 
alle Familienmitglieder. Ein weiterer Pluspunkt: In der separaten 
Küche ist bereits eine modern ausgestattete Küche eingebaut. 
Jedes Haus besteht aus einem Erd-, Ober- und Dachgeschoss. 
Zwölf Einheiten besitzen zudem einen Keller, der zusätzliche 
Lagermöglichkeiten schafft. Außerdem bietet der Garten samt 
großzügiger Terrasse ausreichend Platz für Feste mit Freunden 
und Familie. Für mehr Komfort liegt vor jedem Gebäude ein 
privater Parkplatz. 

NACHHALTIG WOHNEN FÜR EIN BESSERES KLIMA
Um den Wohlfühlort abzurunden, darf ein ansprechender, 
weitgehend barrierefreier Außenbereich selbstverständlich nicht 
fehlen. Deshalb befinden sich in der Mitte des Quartiers ein Park 
für Spaziergänge sowie ein Spielplatz zum Toben für die Kleinen. 
Rund um das gesamte Gelände wurden Bäume gepflanzt und 
ein Knickwall errichtet, um Autolärm zu minimieren. Im Wohn-
park spielt der Klimaschutz eine wichtige Rolle. Hohe energeti-
sche Standards reduzieren den Stromverbrauch und 
halten auch die Nebenkosten gering. Das liegt 
unter anderem daran, dass die Gebäude nach 
KfW-Standard erbaut wurden und mit Fern-
wärme heizen. So sparen Bewohner zum einen 
Emissionen ein und haben zum anderen auch 
mehr Raum, da sich im Haus kein Heizkessel 
befindet. Ebenfalls umweltfreundlich: Auf den 
Mehrfamilienhäusern befinden sich Gründächer. 
Diese bieten einen wertvollen Lebensraum für Tiere und 
Insekten, reduzieren den CO²-Anteil in der Luft und speichern 
Regenwasser, sodass starke Regenfälle nicht die Kanalisation 

überlasten. Auch Elektroauto-Fahrer bekommen etwas geboten. 
Auf dem Gelände befinden sich mehrere Ladestationen, sodass 
sie ihre Pkws direkt vor der eigenen Haustür aufladen können. 
Um die Abfallentsorgung möglichst leicht und behindertenge-
recht zu gestalten, gibt es ein Unterflursystem: Große Container 
sind im Boden eingelassen und der Müll wird durch eine niedri-
ge Klappe entsorgt. 

IDEALE LAGE FÜR FAMILIEN UND BERUFSPENDLER
Schwarzenbek liegt im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schles-
wig-Holstein am Rande des Sachsenwaldes. Mit rund 15.000 Ein-
wohnern bietet die Gemeinde eine entspannte Atmosphäre zum 
Leben und ausreichend Einkaufsmöglichkeiten. Dank der guten 
Anbindungen, auch durch den ÖPNV, eignet sich der Wohnort 
für den Individualverkehr und für Menschen, die in Hamburg 
arbeiten, zum Feierabend aber dem Trubel der Großstadt ent-
kommen wollen. Mit dem Auto braucht es zur Hansestadt über 
die A24 etwa eine halbe Stunde, ebenso wie mit der Bahn zum 
Hauptbahnhof. Durch eine breite Auswahl an Kindergärten und 
Schulen ist auch die Ausbildung des Nachwuchses gesichert. 
Verschiedene Sportangebote, wie ein Fußballverein, ein Fitness-
studio oder auch ein Golfclub, sorgen für eine abwechslungs-
reiche Freizeitgestaltung. Ein Kino, eine große Vielfalt an Gastro-
nomen sowie der nahe liegende Sachsenwald für ausgedehnte 
Spaziergänge runden die Auswahl ab.
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Ähnliche Projekte 

finden Sie unter 

www.semmelhaack.de

Um den Umzug für die neuen 

Bewohner möglichst komfortabel 

zu gestalten, befindet sich in jeder 

Einheit eine voll ausgestattete 

Einbauküche. 
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 M it rund 40.000 m² bietet der Wohnpark Familien einen Ort 
zum Leben und Wohlfühlen. Auf knapp der Hälfte dieser 

Fläche wurden insgesamt 284 Wohneinheiten errichtet. Das 
abwechslungsreiche Angebot zeichnet sich durch zwölf Mehr-
familienhäuser, sechs Doppelhaushälften sowie 13 Reihenhäuser 
aus. Zusätzlich gibt es 20 Apartments, zu denen eine Betreuung 
durch einen Pflegedienst vor Ort gehört. Dieser wird von der 
Paritätischen Pflege Schleswig-Holstein gGmbH durchgeführt. 
Für 100 Einheiten ist außerdem eine öffentliche Förderung 
vorgesehen, um auch einkommensschwächeren Familien ein 
schönes Zuhause zu geben. Auf diesem Wege wird ein inklusiver 
Wohnort geschaffen, an dem sich jeder Mensch wohl und vor 
allem zu Hause fühlen kann. So können auch Senioren, die im 
Alltag nicht mehr alleine zurechtkommen oder unter Demenz 

leiden, selbstbestimmt in häuslicher 
Umgebung leben. Wie gut das 

Projekt ankommt, zeigen die Zahlen: 
Mittlerweile sind fast 100 Prozent der 

Wohneinheiten vermietet. Seit Mitte des 
Jahres ziehen immer mehr Bewohner in ihr 

neues Zuhause ein – die komplette Fertigstel-
lung des Quartiers erfolgt voraussichtlich zum Jahreswechsel.

GROSSE VIELFALT FÜR ALLE LEBENSLAGEN
Mit 46 m² bis 82 m² eignen sich die 2- bis 3-Zimmer-Woh-
nungen in den Mehrfamilienhäusern für Singles, Paare sowie 
junge Familien. Alle Einheiten verfügen über eine hochwertige 
Ausstattung, wie beispielsweise eine moderne Einbauküche samt 
Elektrogeräten. Um die Wohnungen möglichst barrierefrei zu 
gestalten, befindet sich in den Badezimmern eine bodengleiche 
Dusche. Diese erleichtert die tägliche Hygiene vor allem für 
Senioren und bewegungseingeschränkte Menschen. Zu allen 
Unterkünften gehört entweder eine Terrasse, ein Balkon oder 
eine Loggia. Außerdem besitzen die Mehrfamilienhäuser einen 

ZUKUNFTSFÄHIGE
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Wohnkonzepte schaff en

Mit einer immer älter werdenden Bevölkerung kommen neue 

Herausforderungen auf die  Gesellschaft zu – unter anderem 

für eine angemessene, nachhaltige  Wohnsituation zu sorgen. 

Das SEMMELHAACK  Wohnungsunternehmen aus  Elmshorn 

 arbeitet daher seit Jahren an  innovativen Lösungsansätzen. 

Einer davon ist das moderne  Generationen-

quartier mit der  Möglichkeit zur  ambulanten Pflege 

„Im Dreiangel“ in  Schwarzenbek. 

Wenn 
 Generationen 
gemeinsam 

leben



FLORIAN WELLMANN: DER VERKAUF 
EINER VILLA LÄUFT EIN WENIG ANDERS 
ALS DER EINER „NORMALEN“ IMMOBILIE. 

DA DER INTERESSENTENKREIS SEHR 
KLEIN IST, DAUERT ALLES EIN WENIG LÄN-

GER. WIE HABEN SIE DEN PROZESS WAHR-
GENOMMEN?    

Karlheinz Hauser: Am Anfang lief der Verkauf zäh, bei 
einem anderen namhaften Hamburger Maklerunternehmen war 
die Immobilie über zwei Jahre erfolglos auf dem Markt. Aber als 
Sie dann die Vermarktung übernommen haben, ging zum Glück 
alles ganz fix. Ich fand es sehr gut, wie Sie sich immer eingebun-
den haben und wie hartnäckig Sie waren. Auch die Präsentation 
– zum Beispiel mithilfe von professionellen Videoaufnahmen 
− war eine mega Idee. Wie Sie Immobilien darstellen und ver-
kaufen, fand ich pfiffig und witzig, einfach mal etwas anderes. 
Ab dem Moment, wo Sie das Projekt geleitet haben, kam or-
dentlich Fahrt in die Sache. Sie haben ja ständig neue und gute 
Interessenten mitgebracht. Am Ende haben wir dann in weniger 

als zehn Monaten den richtigen gefunden – wie die Nadel im 
Heuhaufen. Also noch mal vielen Dank an dieser Stelle!
David Warmbrunn: Gerne, vielen Dank für das Vertrauen. Wir 
hatten direkt am Anfang vermutet, dass der Käufer wahrscheinlich 
noch gar nicht in Hamburg wohnt, weil alle, die dort leben, das 
Haus schon kennen. Und so kam es dann am Ende auch, der Käu-
fer wollte von München zurück nach Hamburg. Dass alles so gut 
geklappt hat, lag zum einen sicherlich an unserer Präsentation mit 
überzeugenden Fotos, Videos und 360°-Rundgängen, die auch im 
fernen München ihre Wirkung entfalten konnten, und zum ande-
ren auch an der reibungslosen Kommunikation mit Ihnen. 
Karlheinz Hauser: Ja, wir waren viel im Austausch, aber letzten 
Endes haben Sie ja die Kunden gebracht. Und ich bin wirk-
lich sehr glücklich, auch darüber, dass der neue Besitzer die 

STERNEKOCH
setzt auf Wellmann Immobilien

Seine Immobilie zu verkaufen, ist ein großer Schritt, 

der gut überlegt sein will. Besonders wenn es sich nicht 

um ein gewöhnliches Haus handelt. Die Stadtvilla vom 

 Hamburger  Sternekoch Karlheinz Hauser in Blankene-

se war zwar ein echtes Juwel, brachte aber auch einige 

 ungewöhnliche  Herausforderungen mit sich. 

Florian 
Wellmann und 

David Warmbrunn 
im Gespräch mit 
 Karlheinz Hauser

Das erfahrene Makler-

team von Florian  Wellmann 

Immobilien, mit David 

 Warmbrunn in der Federführung, 

konnte mit seiner Expertise auch 

für dieses Schmuckstück neue 

Besitzer finden. 
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 Immobilie weiterentwickelt und umbaut. Das war mir sehr wich-
tig. Da haben wir auf jeden Fall den richtigen Käufer gefunden. Es 
war einfach sehr stimmig und ein voller Erfolg von A bis Z. 

FLORIAN WELLMANN: SIE HABEN JA EINEN ÄHNLICHEN 
UMZUG HINTER SICH, VON MÜNCHEN ERST NACH 
 BERLIN UND DANN NACH HAMBURG. WAS WAR DENN 
HIER JOBTECHNISCH IHRE ERSTE STATION?

Karlheinz Hauser: Süllberg war meine erste große Station, wo 
ich selbstständig war. Davor war ich unter anderem im Hotel 
Adlon in Berlin, in München habe ich sechs Jahre bei Käfer und 
anderen renommierten Restaurants gearbeitet. Eigentlich war ich 
immer in der High-End-Gastronomie unterwegs. Jetzt verfolge 
ich meine „kleineren Projekte“.

FLORIAN WELLMANN: ZU IHREN AKTUELLEN PROJEKTEN 
GEHÖRT JA AUCH, DASS SIE DER CHEF DE CUISINE DES 
FORMEL-1-TEAMS VON MCLAREN SIND. WIE KAM ES 
DAZU?
Karlheinz Hauser: Damals hat mich Andreas Seidel zu Porsche 
geholt, da war er dort noch Team-Chef. Er hat mich beziehungs-
weise uns damals einfach geholt – ein guter Freund und höchst 
angenehmer Zeitgenosse. Jetzt ist er bei McLaren und hat uns 
praktisch mitgenommen.

FLORIAN WELLMANN: FÜR DIE RENNEN REISEN SIE 
JA AUCH SEHR VIEL – NÄCHSTES JAHR DANN UNTER 
 ANDEREM AUCH NACH MEXIKO. WAS WÜNSCHT SICH 
DIE CREW DA DENN SO ZU ESSEN, BLEIBT ES EHER BEI 
DER HEIMISCHEN ENGLISCHEN KÜCHE ODER WIRD 
 REGIONAL GEKOCHT? 
Karlheinz Hauser: Da fast alle Teammitglieder Engländer sind, 
schauen wir uns gerade an, was dort gerne gegessen wird. So 
ein klassischer Sunday Roast oder Fish and Chips ist auf jeden 

Fall dabei. Außerdem essen die Engländer gerne spezielle 
Würstchen, da recherchieren wir gerade noch ein bisschen. Aber 
es geht nicht darum, die ganze Zeit englische Küche zu kochen. 
Wir kaufen im Ausland schließlich ein und probieren heimische 
Gerichte, wie zum Beispiel in Mexiko ein Chilli con Carne oder 
verschiedene Sachen mit Avocado. Ich achte schon drauf, dass 
wir auch die lokalen Produkte verwenden, um die Nachhaltigkeit 
zu unterstützen. 

FLORIAN WELLMANN: DA LERNT MAN KULINARISCH 
AUF JEDEN FALL VIELE KULTUREN KENNEN. WIE WAR 
DAS EIGENTLICH MIT DEN RENNEN WÄHREND DER 
 CORONA-PANDEMIE – WAR DAS VIEL SCHWIERIGER? 
Karlheinz Hauser: Auch wenn es ein bisschen schwieriger war, 
konnte die Formel 1 gut stattfinden, vor allem mit dem ganzen 
Testen. Wir sind da in einer kompletten Bubble. Das war beispiels-
weise auch bei dem diesjährigen Porsche Mobile 1 Supercup so. 
Wenn man an die Strecke kommt, muss man immer direkt einen 
Test machen. Das Ergebnis bekommt man auf eine App und nur 
mit dieser App und einem negativen Testergebnis darf die Stre-
cke überhaupt betreten werden. Es gibt kleine Grüppchen von 
vier Personen, die auch gemeinsam in einem Auto sitzen oder in 
einem Zimmer schlafen, die dann die einzigen Kontaktpersonen 
sind. Bei einem positiven Ergebnis fallen dann nicht so viele 
Menschen auf einmal aus. Ich war zum Beispiel immer alleine 
unterwegs, damit ich im Ernstfall nicht betroffen bin. 

FLORIAN WELLMANN: DANN SIND SIE FÜR DIE 
 KOMMENDE FORMEL-1-SAISON JA GUT VORBEREITET. 
WAS MICH EBENFALLS SEHR INTERESSIERT: WENN SIE 
AN EINEM FREIEN TAG KEINE LUST AUF KOCHEN HABEN, 
WO GEHEN SIE DENN GERNE ESSEN? 
Karlheinz Hauser: Das sind natürlich größtenteils meine Freun-
de und Kollegen – ich gehe gerne mal ins Bianc, Tortue oder 
auch ins Vier Jahreszeiten. Es kommt zwar eher selten vor, dass 
ich wirklich essen gehe, aber das sind ein paar meiner Lieblings-
lokale. Die bieten auch wirklich eine schöne Gastronomie an. 

FLORIAN WELLMANN: DAS HÖRT SICH GUT AN, IM 
TORTUE WAR ICH NOCH NICHT – DANKE FÜR DIE 
 EMPFEHLUNG! UND FALLS SIE MAL WIEDER EINE IMMO-
BILIE VERKAUFEN WOLLEN, SAGEN SIE GERNE BESCHEID. 
Karlheinz Hauser: Prima, da komme ich drauf zurück. 
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Das große Anwesen

bietet viele Vorzüge,

unter anderen auch den 

schönen Blick über

Hamburg.

Exklusive Einblicke in Karl-

heinz Hausers Luxusimmo-

bilie und seine Erfahrungen 

bei der Suche nach einem 

Käufer gibt es im Video:



ANNEHMEN ODER AUSSCHLAGEN?
In den meisten Fällen definiert ein Testament 
oder Erbvertrag, wer eine Immobilie erbt. Ist 
die Erbschaft jedoch nicht festgelegt, wird der 
Nachlass nach der gesetzlichen Erbfolge gere-
gelt. Diese umfasst ausschließlich biologische 
Verwandtschaft und adoptierte Kinder. Mit 
der Erbschaft übertragen sich jedoch nicht nur 
Eigentumsrechte, sondern auch Pflichten. Somit 
erben Hinterbliebene neben der Immobilie ebenfalls 
eventuelle Belastungen wie Kredite oder Schulden des Erblas-
sers. In der Regel gilt die Annahme des Erbes als ratsam, wenn 
der Wert des Nachlasses die Summe der Schulden übersteigt. 
Um dies zu prüfen, sollte ein Notar oder Steuerberater hinzu-

Mit dem Tod eines Angehörigen gehen oftmals nicht nur 

Gefühle wie Schmerz und Verlust einher, sondern auch Ver-

antwortung für die Regelung des Erbes. Wenn sich unter 

dem Nachlass eine Immobilie befindet, kann dies mit viel 

Aufwand verbunden sein. Denn hierbei gilt es gesetzliche 

Fristen und Regelungen sowie steuerliche  Forderungen zu 

kennen und einzuhalten.

IMMOBILIE 
 GEERBT – 

WAS NUN?

Darauf sollten Hinterbliebene achten

gezogen werden. Soll das Erbe angenommen werden, können 
sich die neuen Besitzer innerhalb von zwei Jahren kostenfrei in 
das Grundbuch eintragen lassen. Entscheiden sie sich jedoch 
gegen das Objekt, müssen sie beim Nachlassgericht innerhalb 
von sechs Wochen eine entsprechende Erklärung abgeben.

ERBSCHAFTSSTEUER
Mit dem Antritt eines Erbes fallen auch Steuern auf die Im-
mobilie an. Diese hängen einerseits vom Verwandtschaftsver-
hältnis zum Erblassenden ab, andererseits sind der Wert und 
die Art des Objektes sowie deren bisherige und zukünftige 
Nutzung ausschlaggebend. Es gibt jedoch staatliche Frei-
beträge, die je nach Verwandtschaftsgrad bei 20.000 Euro für 
nicht verwandte Erben beginnen und bei 500.000 Euro für 
nahestehenden Hinterbliebene wie Ehegatten und Lebens-
partner enden. Als steuerfrei gilt eine Immobilie, wenn sie vom 
Verstorbenen selbst bewohnt wurde, die Wohnfläche nicht 
mehr als 200 Quadratmeter umfasst und nach dem Erbe vom 
Hinterbliebenen für mindestens zehn Jahre bewohnt wird.

NUTZUNG DER IMMOBILIE
Eine Immobilie zu erben, ist oftmals mit Emotionen und Er-
innerungen an den Verstorbenen verbunden. Wenn es sich um 

das Elternhaus handelt, liegt deshalb die Versuchung 
nahe, selbst dort einzuziehen. Auch die Befreiung 

von der Erbschaftssteuer spricht für die Eigen-
nutzung. Doch Hinterbliebene sollten sich 
immer die Frage stellen, ob die Immobilie zu 
ihrem Leben passt: Entsprechen Größe und 
Lage den eigenen Anforderungen? Muss 

eine aufwendige Renovierung erfolgen? Ent-
scheiden sich Erben gegen den Einzug, können 

sie mit einem Verkaufserlös beispielsweise das 
eigene Traumhaus erwerben oder einen bereits vor-

handenen Kredit abbezahlen. Kennen sich die neuen Besitzer 
bestens mit Immobilien aus, sind fit bei der Verwaltung eines 
Objektes und möchten Zeit sowie Geld investieren, steht auch 
einer Vermietung nichts im Wege.

 TIPP 
Um die vielen 

 individuellen  Faktoren bei 

einem  Immobilienerbe richtig 

 einzuschätzen, lassen Sie sich 

am  besten von einem 

 Experten beraten.
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bringen, denn wir sind überzeugt, dass Glaube und Alltag 
zusammengehören“, erzählt Pastor Benjamin Sawadsky, der 
Florian Wellmann schon seit 2014 aus der Kirchengemeinde 
kennt. In entspannter  Runde wird deshalb auch mal gegrillt, 
Fußball geschaut und zusätzlich über Gott und die Welt ge-
redet. „Man kann unsere gemeinsamen Abende als ein Treffen 
mit Freunden sehen, die die gleichen Werte vereinen. Wir 
tauschen uns über unsere Jobs, Familie oder unseren Alltag 
aus und bieten uns gegenseitig Unterstützung. Natürlich spielt 
dabei auch immer wieder unser Glaube eine wichtige Rolle 
und gibt uns Halt. Die Abende sind jedes Mal eine schöne 
Erfahrung, weil wir gemeinsam Kraft schöpfen können“, sagt 
Florian Wellmann. Alle Teilnehmer wissen den Mix aus Seel-

sorge und Freizeitspaß sehr zu schätzen. Mit Philipp 
Bargfrede sahen sich die  Männer beispielsweise 

den 4. Champions- League-Spieltag in der 
Konferenz an. „Ich freue mich, dass Florian 
Wellmann Teil  unserer Kirchengemeinde ist 
und  regelmäßig neue Gesichter in unsere 
Gruppe bringt. Es gibt nichts Schöneres, 
als seinen Glauben gemeinsam mit anderen 

Menschen zu leben“, findet Pastor Benjamin 
Sawadsky.

 G laube bedeutet für Florian Wellmann nicht nur, 
einmal die Woche am Sonntag in die Kirche zu 

gehen. Stattdessen sucht er immer wieder nach Mög-
lichkeiten, seine christlichen Werte aktiv auszuleben. Dazu 

gehört insbesondere auch Beziehungen zu anderen Menschen 
aufzubauen und zu stärken. Deshalb engagiert sich Bremens 
wahrscheinlich bekanntester Immobilienmakler seit einigen Jah-
ren in einer Kleingruppe der hoop Kirche in Achim. Dort treffen 
sich etwa alle zwei Wochen mehrere Männer zum gemeinsamen 
Austausch. Der feste Stamm besteht aus etwa zehn regelmäßi-
gen Teilnehmern, aber auch Gäste sind immer willkommen. Am 
2. November schaute beispielsweise Ex-Werder-Profi Philipp 
Bargfrede vorbei. Der Mittelfeldspieler und Florian Wellmann 
kennen sich schon seit einigen Jahren, in denen er auf 
der Suche nach einer Immobilie auch schon die 
Hilfe des Maklers in Anspruch genommen hat.

MEHR ALS KIRCHE
Wer denkt, dass in der christlichen Gruppe 
nur gemeinsam die Bibel studiert wird, liegt 
allerdings falsch. „Religion muss lebendig 
und lebensbejahend sein, wir wollen die 
 Kirche zu den Menschen ins Wohnzimmer 

KIRCHE 
NEU ERLEBEN

Wissenswert: 

Hoop kommt aus dem 

 Plattdeutschen. Es bedeutet 

sowohl „Hoffnung“ als auch „Hügel“, 

denn früher lagen Kirchen meist gut 

 sichtbar inmitten eines Dorfes oder 

einer Stadt auf einem 

Hügel.

Die hoop Kirche Achim lädt 

alle Interessierten herzlich 

zum Gottesdienst ein. Immer 

sonntags um 10 und um 12 Uhr, 

in der Brückenstraße 19a in 

Achim. Weitere Informationen 

gibt es unter: www.hoop.de/

campus-achim/

Was macht ein erfolgreicher Immobilienmakler eigentlich in seiner Freizeit? 

Im Falle von Florian Wellmann lautet die Antwort: Zusammen mit 

anderen Mitgliedern der hoop Kirche in Achim 

Treffen mit Gleichgesinnten organisieren.Florian 
 Wellmanns 

 Engagement 
in der 

hoop Kirche
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Ob zusammen Champions 

League schauen oder einfach nur 

plaudern – in der hoop Kirche wird 

 Gemeinschaft großgeschrieben.



 U m die exakte Größe einer Immobilie zu ermitteln, 
gibt es zwei verschiedene Berechnungsmethoden: 

Zum einen nach der Wohnflächenverordnung, bei der ein 
Experte  zunächst die Grundfläche – also alle Flächen eines 

 Gebäudes – ermittelt und dann unter 
Berücksichtigung der verschiedenen 

Raumfunktionen voll oder anteilig die 
Größe der Wohnfläche berechnet. Dach-

schrägen zählen in diesem Fall beispielsweise 
nur anteilig, genau wie Räume, die eine geringere 

Deckenhöhe als zwei Meter besitzen. Zum anderen kann 
der Experte bei der Flächenermittlung nach der DIN 277 
vorgehen. Dabei unterteilt er alle Räume je nach Funktion 
in Nutzgruppen. Grund- und Wohnfläche stimmen hierbei 
überein und bilden die Nutzfläche, weshalb bei diesem 
Verfahren dieselbe Immobilie größer ausfallen würde als bei 
der Anwendung der Wohnflächenverordnung. Zudem findet 
keine Minderung durch Dachschrägen oder Raumhöhen 
statt. Zu der Wohnfläche zählen nach der Wohnflächen-
verordnung alle Grundflächen, die ausschließlich zum Haus 
gehören, wie Wohn- und Esszimmer, diverse Schlafräume, 
die Küche, Badezimmer, Flure sowie Hauswirtschafts- und 
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AUF DIE GRÖSSE 
KOMMT ES AN

Gebäude lassen sich in Wohn- und Nutzfläche 

unterteilen. Eine genaue Berechnung dieser 

beiden spielt bei der Gesamtkostenübersicht 

eine wichtige Rolle, denn neben Miethöhe und 

Kaufpreis lassen sich auch die Nebenkosten sowie 

die Hausratsversicherungen anhand der Wohnfläche 

bestimmen. 

 MARIO MELZER 
 Mario Melzer arbeitet seit gut 

30 Jahren in der  Immobilienbranche 

und ist ein Experte im Bereich 

der  Vermessung. Durch seine enge 

 Zusammenarbeit mit  Architekten sowie 

der Bauordnung weiß er genau, worauf 

es bei der  Flächenermittlung 

 ankommt.

 Berechnung von 
Wohn- und Nutzfl äche
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AUF DIE GRÖSSE 
KOMMT ES AN
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 WOHNFLÄCHENVERORDNUNG 

Grundfläche ist nicht identisch zur Wohnfläche

 bei Dachschrägen oder bei einer Raumhöhe von unter 2 m 
nur anteilige Anrechnung

Balkone, Terrassen & Loggien nur anteilige Anrechnung

Anwendung eher bei älteren Immobilien

 DIN 277 

Grundfläche ist identisch zur Wohn-/Nutzfläche

Raumhöhe spielt keine Rolle, 
volle Anrechnung der Grundfläche 

Volle Anrechnung der Grundfläche

Anwendung eher bei Neubauten

GEGENÜBERSTELLUNG 
WOHNFLÄCHENVERORDNUNG UND DIN 277 

Abstellräume. Auch Wintergärten oder Wellnessräume – 
zum Beispiel eine Sauna – zählen dazu, solange alle Seiten 
geschlossen sind und sie einem gehobenen Wohngefühl 
dienen. Balkone oder Terrassen lassen sich jedoch nur anteilig 
dazurechnen. Zur Nutzfläche hingegen gehören zusätzlich 
noch Keller- und Kellerersatzräume, Abstellräume außer-
halb des Objektes, Garagen, Spitzböden sowie Trocken- und 
Heizungsräume. Auch Räume, die nicht den an ihre Nutzung 
zu stellenden Anforderungen des Bauordnungsrechts erfüllen, 
wenn beispielsweise keine ausreichende Belichtung vorhanden 
ist, zählen nur als Nutzfläche. Generell gibt es im privat finan-
zierten Wohnungsmarkt keine Vorschriften, die bestimmen, 
welches Verfahren wann zwingend angewandt wird. Allerdings 
nutzen Experten bei Neubauten in der Regel die DIN 277, 
während bei älteren Immobilien meist die Wohnflächen-
verordnung zum Einsatz kommt. Da Banken für einen Kredit 
häufig eine Berechnung nach Wohnflächenverordnung fordern, 
soll dies potenziellen Käufern entgegenkommen. Wohingegen 
die DIN 277 vorrangig bei Neubauplanungen zur Anwendung 
kommt, weil diese Grundlagen für einen Vergleich von Bau-
werken und Baukostenermittlungen im Planungsstadium 
definiert.

REALISTISCHE VORSTELLUNGEN 
Exakte Angaben zur Wohnfläche zeugen von einer seriösen 
Bewertung der Immobilie sowie einer realistischen Kaufpreis-
ermittlung. Treten jedoch Fehler bei der Flächenberechnung 
auf, kann dies Konsequenzen nach sich ziehen. Während 
bei einer zu gering berechneten Fläche unter anderem die 
Nebenkosten steigen, kann es durch eine zu hohe Ermittlung 
zu einem Rechtsstreit kommen, weil der Käufer für Wohnraum 
bezahlen musste, der nicht existiert. Für den Verkäufer könnte 

dies bedeuten, dass der Kaufvertrag als ungültig 
erklärt wird oder er möglicherweise Schadenersatz 
zahlen muss. Um solche Probleme zu vermeiden, sollten Eigen-
tümer unbedingt Experten bei der Flächenermittlung zurate 
ziehen. Oft kommt es vor, dass Verkäufer ihre Immobilie falsch 
 einschätzen und beispielsweise einen ausgebauten Spitz-
boden, der als Kinderzimmer genutzt wird, zur Wohnfläche 
zählen. Auch passiert es, dass sie alte Objektunterlagen falsch 
interpretieren, weil sie eine eingezeichnete Dachschräge nicht 
erkennen oder den gesamten Balkon zur Fläche addieren. 
Da sich Vermessungsexperten täglich mit solchen Details 
 beschäftigen und somit über ausreichend Erfahrung verfügen, 
können sie Eigentümern helfen, die Fläche ihres Gebäudes 
genau zu berechnen.

Eine genaue 

 Berechnung der 

 Flächen ist für den 

weiteren Verkauf 

 notwendig.



 Z iel einer erfolgreichen Vermietung ist es, dass das Miet-
verhältnis langfristig bestehen bleibt und nicht alle paar 

Monate jemand Neues einzieht. Wichtig dabei ist vor allem 
eins: Zeit lassen. Überstürzte Entscheidungen können schnell 
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VERMIETEN
OHNE KUMMER

schiefgehen, wenn im Vorhinein nicht alles ausreichend be-
sprochen wurde oder Informationen zum Mieter oder der 
Wohnung fehlten – dann geht die Suche wieder von vorne los. 
Um das zu vermeiden, müssen sich Vermieter im Vorhinein 
realistische Erwartungen setzen. Sie sollten sich bewusst sein, 

wofür sich ihre Immobilie eignet und wofür 
nicht. Eine Ein-Zimmer-Wohnung zum Bei-

spiel lockt oftmals junge Leute an, die 
das erste Mal ausziehen. Wohingegen 
sich ein Haus eher für eine Familie 
eignet. Die Wahl der Immobilie steht 
also in direkter Verbindung mit der 
Art der Personen, die sich dafür be-

werben. Im nächsten Schritt spielt das 
Exposé eine entscheidende Rolle. Es gibt 

potenziellen Mietern einen ersten Eindruck 
und entscheidet, ob sie sich näher für das Objekt 

interessieren oder nicht. Ein besonderes Augenmerk sollte 
daher auf Bildern und der Lagebeschreibung liegen. Helle und 
freundliche Fotos mit ausreichend Tageslicht wirken einladend 
und vermitteln ein positives Gefühl. In der Regel reicht es, 
jeden Raum einmal abzubilden, außer es gibt  architektonische 
Besonderheiten. Falls vorhanden, sollte außerdem ein Grund-
riss hinzugefügt werden – so können sich potenzielle Mieter 
schon überlegen, ob die Aufteilung ihren Wünschen und 
ihrem Bedarf entspricht. In der Beschreibung reicht es aus, die 
größten Fragen zu klären, dazu gehören unter anderem die 
Miethöhe, Nebenkosten, Kaution sowie die Energieklasse. Eine 
detaillierte Beschreibung der Raumaufteilung entfällt, da die 
Bilder dies übernehmen. Auch eine Lagebeschreibung gehört 
dazu, damit potenzielle Mieter sich direkt von den Vorzügen 
des Ortes überzeugen können. 

Immobilien sind eine sinnvolle und  lohnenswerte 

Investition. Damit sich diese auch rentiert, muss das 

Objekt jedoch langfristig vermietet werden – oftmals 

leichter gesagt als getan. Den richtigen Mieter zu 

 finden, kostet häufig vor allem Zeit und Nerven.

Tipps, um 
den richtigen 

Mieter zu
fi nden

der Vermieter bei der Besichtigung besonders die Vorzüge der 
Wohnung in den Vordergrund stellen. Allerdings dürfen etwaige 
Probleme nicht verheimlicht werden, da der Mieter sonst ge-
gebenenfalls schnell wieder auszieht. Auch ist es wichtig, sich auf 
alle möglichen Fragen, zum Beispiel nach der Treppenreinigung, 
dem Rhythmus des Mülldienstes oder der Nachbarschaft, vorzu-
bereiten. Bevor ein Vertrag aufgesetzt wird, sollte unbedingt eine 
Bonitätsprüfung stattfinden. Für diese Selbstauskünfte finden 
sich im Internet ausreichend Vorlagen. Dabei sollten immer fol-
gende Unterlagen angefordert werden: drei Gehaltsabrechnun-
gen oder der Arbeitsvertrag, eine Mietschuldenfreiheitsbeschei-
nigung vom Vorvermieter sowie die Schufa-Informationen. 

ZWISCHEN VERTRAG UND SCHLÜSSELÜBERGABE 
Hat sich ein Mieter gefunden, gilt es als Nächstes den Mietver-
trag zu erstellen. Verschiedene Verbände und Organisationen, 
wie beispielsweise „Haus & Grund“, bieten Vorlagen und 
Hilfestellungen an, um Fehler zu vermeiden. Natürlich ist es 
trotzdem ratsam, sich durch einen Anwalt abzusichern, denn 
wenn Fehler enthalten sind, kann der Vertrag bei möglichen 
Schwierigkeiten zwischen beiden Parteien leicht angefochten 
werden.  Zudem sollten zuvor mündlich getroffene Vereinba-
rungen schriftlich festgehalten werden, damit es später nicht 
zu Missverständnissen kommt. Auch sollte es immer ein 
Übergabeprotokoll geben, das während der Schlüsselüber-
gabe ausgefüllt und anschließend dem Vertrag beigefügt 
wird. Dort werden alle möglichen Schäden sowie Zählerstände 
schriftlich und bildlich dokumentiert. So gibt es 
beim Auszug keine Unklarheiten. 
Bevor die Schlüsselübergabe 
stattfindet, sollte der Mieter 
die Kaution auf jeden Fall 
bereits überwiesen haben. 
Daher gilt bei jedem 
Schritt zur erfolgreichen 
Vermietung: Lieber 
langfristig planen anstatt 
impulsiv zu handeln. 
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 SEBASTIAN 
 CHRUSCZ 

Sebastian Chruscz ist seit 2014 bei 

 Florian Wellmann  Immobilien und gehört 

somit zu den ersten Mitarbeitern. Dank 

 seiner guten Menschenkenntnisse und  seiner 

schnellen  Einschätzungsgabe hat er 

große Freunde an 

der  Vermietung. 

 TIPP: 
Direkt dazu schreiben, ob Haustiere erlaubt sind oder nicht. 
Das spart viel Zeit, da diese Frage oftmals die erste ist, die 
gestellt wird. 

WEGE ZUM GELUNGENEN BESICHTIGUNGSTERMIN
Steht das Exposé, ist der nächste Schritt die erfolgreiche Ver-
marktung. Dafür überlegen sich Vermieter auf, welchen Kanälen 
sie ihre Immobilie bewerben wollen. Oftmals ergibt es Sinn, im 
Bekanntenkreis, der Familie oder auf der Arbeit zu fragen – es 
gibt immer einen Sohn eines Freundes, der gerade auf der Suche 

ist. Ebenfalls eine empfehlenswerte Option: Onlineportale. Sie 
stellen eine gute Möglichkeit dar, um schnell viele Interessenten 
zu erreichen. Haben sich potenzielle Mieter gefunden, werden 
bei einer Besichtigung offene Fragen geklärt und der Vermieter 
bekommt einen ersten Eindruck. Auf eine Massenbesichtigung 
sollte verzichtet werden, durch die unpersönliche Note bekommt 
der Vermieter kein Gefühl für sein Gegenüber. Am besten sind 
kurze, aber dafür persönliche Gespräche. In der Regel reichen 
20 bis 30 Minuten aus, um das Objekt zu zeigen und Fragen zu 
stellen. Dabei sollte sich vor allem nach der aktuellen Wohn-
situation erkundigt werden. Die Begründung – zum Bespiel 
anstehender Nachwuchs, eine Trennung oder für die Arbeit – gibt 
oft Auskunft darüber, ob es sich um ein kurzfristiges Arrange-
ment oder eine langfristiges Vorhaben handelt. Natürlich sollte 



 A m 28. August starteten in Hamburg 30 exklusive Fahrzeuge 
einen Ausflug in Richtung Bremen. Mit dabei war auch Im-

mobilien-Experte Florian Wellmann. Nachdem einige von seinen 
jüngsten Immobilienvermittlungen in Hamburg für positives 
Aufsehen gesorgt hatten, bekam er vom Veranstalter Gunnar 
Henke eine Einladung zu dem Event. Den temporeichen Tag mit 

viel Unterhaltung ermöglichten neben Henke auch die weiteren 
Gastgeber York Prinz Schaumburg-Lippe, Christian Dunger, Heiko 
Harms und Jochen Fischer. Insgesamt gab es drei verschiedene 
Auto-Kategorien: Classic Cars & Youngtimer, Sport & Luxury 
sowie Electro & Hybrid. Florian Wellmann trat mit seinem grünen 
Porsche Cayenne und der Wagennummer 26 an. Gemeinsam 
mit seinem Freund Moritz Stich, dem geschäftsführenden Ge-
sellschafter der Wäscherei Max Stich GmbH, fuhr er über schöne 
Landschaftsstrecken, entlang der Außenalster. Bei dem Tages-
ausflug von Hansestadt zu Hansestadt hielten sie zwischendurch 
gemeinsam mit den anderen Autoliebhabern unter anderem am 
Kutschenmuseum „PS-Träume“ und am Schloss Etelsen. Wie auch 
im letzten Jahr, als die allererste Petrolheads Trophy an der Meck-
lenburgischen Ostseeküste stattfand, galt es diesmal wieder kleine 
Aufgaben im Team zu lösen. „Ich habe die lockere, entspannte 
Atmosphäre sehr genossen. Sie ermöglichte es, in einer sehr 
kontaktfreudigen Runde schnell neue Leute kennenzulernen. Der 
Tag war eine wunderschöne Gelegenheit, um sich  untereinander 
über die verschiedensten Themen auszutauschen und gemeinsam 
etwas zu erleben“, erzählt Florian Wellmann. 

KRÖNENDER ABSCHLUSS
Zurück in Hamburg fand die Pokalvergabe im Restaurant „Am Kai“ 
statt, moderiert von Caroline Beil und Ulf Dreier. In diesem Jahr 
gewannen Heiko Harms und Victoria Meyer in einem Lagonda 
3,5 Litre Tourer von 1935 die Trophäe für den Gesamtsieg. Neben 
den Ehrungen gab es für alle Teilnehmer einen Erinnerungspokal. 
Wer sich für hochwertige Preise interessierte, versuchte sein Glück 
bei der vor Ort stattfindenden Tombola. „Es war ein sehr lustiger 
und abwechslungsreicher Tag. Vor allem nach dem letzten Jahr tat 
es unfassbar gut, wieder mit mehreren Menschen etwas zu unter-
nehmen und zusammen eine schöne Zeit zu verbringen“, betont 
der Immobilien-Experte. Bei einem gemeinsamen Essen und ent-
spannter Live-Musik von Kat Wulff ließen die Gäste den Abend in 
Ruhe ausklingen. „Besonders erfreulich ist die Ankündigung, dass 
im nächsten Jahr die Petrolheads Trophy in die dritte Runde geht. 
Ich freue mich schon sehr darauf, bei der nächsten Veranstaltung 
wieder dabei zu sein“, äußert Florian Wellmann abschließend.  

Petrolheads 
 Trophy geht 
in die zweite 

Runde

Vom Ferrari F12 bis zum Bentley Open Tourer – 

bei der Veranstaltung  präsentierten die Gäste eine bunte 

 Mischung an faszinierenden Autos. 

Florian Wellmann 

AUF DER 
JAGD 

nach der Trophäe 
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ALARMANLAGE
Die besondere 

 T rotz der hohen Zahl an Einbrüchen investieren die meisten 
Menschen in Deutschland erst in eine Alarmanlage, wenn 

in der Vergangenheit bereits bei ihnen eingebrochen wurde. 
Selbst wenn der finanzielle Schaden überschaubar ist und die 
Versicherung für die Verluste aufkommt, sind die psychischen 

Folgen oftmals gravierend. Viele Betroffene leiden unter 
Schlafstörungen oder fürchten sich davor, allein zu 
Hause zu bleiben. Außerdem können Gegenstände 
von emotionalem Wert nicht mehr ersetzt werden. Um 
materiellen und emotionalen Schäden vorzubeugen, 

sollte Sicherheit im eigenen Heim daher großgeschrieben 
werden. Moderne Frühwarnsysteme stellen eine zuverlässige 

Möglichkeit dar, Einbrüchen gezielt vorzubeugen. Sie verringern 
das Risiko, einem Verbrechen zum Opfer zu fallen, deutlich und 
gewährleisten zugleich ein entspannteres Gefühl in den eigenen 
vier Wänden, da sie auch eingeschaltet bleiben können, während 
sich der Bewohner oder Haustiere im Haus befinden.

NACHTEILE KLASSISCHER ALARMANLAGEN 
Einbrecher kundschaften in der Regel sorgfältig im Voraus 
aus, welche Wohnsitze am wenigsten gesichert erscheinen. 

Laut einer aktuellen polizeilichen  Statistik findet in Deutschland alle fünf Minuten ein  Einbruch 

statt. Bei jedem fünften sind die Bewohner währenddessen sogar anwesend. Inzwischen nehmen 

Kriminelle nicht mehr nur Immobilien in gehobenen Wohnvierteln ins Visier, sondern auch 

Mehrfamilien häuser. Diese Gefahr unterschätzen viele, denn nur vier Prozent der deutschen Bevölkerung 

besitzen eine Alarmanlage, die Straftäter während des Einbruchs von ihrem Vorhaben abbringt.

Entdecken sie bereits von außen eine installierte Alarmanlage, 
verwerfen sie in 90 Prozent der Fälle ihren Beschluss. Den 
bestmöglichen Schutz versprechen Frühwarnsysteme, da sie 
Einbruchversuche bereits erkennen, bevor Personen ins Haus 
eindringen können. Konventionelle Anlagen werden für ge-
wöhnlich fest in die Immobilie eingebaut, was hohe Kosten 
für den Kunden verursacht. Diese entstehen unter anderem 

dadurch, dass im Normalfall jeder Sensor in allen Räumen 
mit der zentralen Steuerungseinheit verbunden 

werden muss. Bei Mietwohnungen liegen zwei 
weitere Probleme vor: Zum einen braucht es 
für bauliche Veränderungen die Zustimmung 
des Vermieters, zum anderen bleiben fest 
 eingebaute Objekte nach einem Auszug 
in der Wohnung. Vor diesem Hintergrund 
 erscheint vielen Menschen die Anschaffung 

und der Einbau einer klassischen Alarmanlage 
als zu aufwendig und zu teuer. 

INFRASCHALLTECHNOLOGIE 
SCHÜTZT VOR  EINBRECHERN

Moderne Frühwarnsysteme kommen inzwischen ohne Fest-
einbau aus. Der Anschluss erfolgt innerhalb weniger Sekunden 
über eine ganz normale Steckdose. Diese Alarm anlagen sind 
sogar kabellos und damit vollständig mobil, wodurch Kabelsalat 
komplett ausbleibt. Das Frühwarnsystem FR.ED des Herstellers 
Suritec Systems vereint all diese  Eigenschaften. Es sichert Ge-
bäude mit bis zu 1.000 m² Fläche ab und besitzt eine integrierte 
 Notstromversorgung, die den Schutz der Immobilie im Falle 
einer Sabotage gewährleistet. Die Alarmanlage basiert auf 
einer Technologie, die mit Infraschallwellen arbeitet und keine 
 Strahlung abgibt. Da Einbrecher  grundsätzlich nur mit Gewalt-
anwendung in ein Haus gelangen, erzeugen sie bestimmte 
Schallwellen, die das Frühwarnsystem erkennt. Es löst daraufhin 
den Alarm aus, wodurch Kriminelle oftmals vor dem eigentlichen 
Einbruch in die Flucht geschlagen werden.  Zusätzlich sendet 
die Anlage eine telefonische Benachrichtigung an den Kunden. 
FR.ED kombiniert somit einen unkomplizierten und  variablen 
Aufbau mit maximaler Sicherheit. Optional lässt sich das System 
auch durch eine Außensirene erweitern, die  Einbrecher akustisch 
und optisch noch deutlicher abschreckt. 

FR.ED 

kommt ganz 

ohne Festeinbau aus 

und sichert Gebäude mit 

bis zu 1.000 m² Fläche 

ab.

Frühwarn-
system verspricht 

optimalen 
Einbruchschutz

Michael Meyer, MM – Alarmanlagen, 

Suritec-Fachberater
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NEWS
 aus unserem Unternehmen

Am 05. November 2021 wurde die HSV-Ikone 
Uwe Seeler 85 Jahre alt. Um diesen  Meilenstein 
gebührend zu feiern, ließ es sich auch sein 

 langjähriger 
Freund Florian 
 Wellmann 
nicht 
 nehmen, dem 
 gebürtigen 
Hamburger zu 
gratulieren. Der Tra-
dition folgend verschenkt 
der Unternehmer zu besonderen  Anlässen 
sein Lieblingsbuch „Die Welt verstehen mit 
264 Infografiken“ von Jan Schwochow – so 
durfte sich auch Uwe Seeler über das  Präsent 
freuen. 

Im Sommer besuchte Florian Wellmann Uwe und Ilka 

Seeler in Hamburg. Gemeinsam mit seinem Freund Max 

Lorenz plauderten sie am gemütlichen Frühstückstisch 

über Gott und die Welt – und natürlich über Fußball. 
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GRUNDFLÄCHENZAHL (GRZ)
Oftmals darf nicht die gesamte Fläche 
eines Grundstücks bebaut werden, son-
dern nur ein bestimmter Teil – die zulässi-
ge Grundfläche. Diese lässt sich durch die 
Grundflächenzahl – kurz GRZ – bestimmen, 
welche als Dezimalzahl angegeben wird. 
Grundstücksgröße multipliziert mit der 
Grundflächenzahl ergibt die bebaubare 
Fläche. Wichtig: Nicht nur das Haus muss 
sich auf diesem Areal befinden, sondern 
auch Garagen, Stellplätze sowie Garten-
häuser. Wie hoch die GRZ für ein Grund-
stück ausfällt, unterscheidet sich je nach 
Art des Gebäudes und dem Bundesland.

KLEINE 
 BEGRIFFS -
LEGENDE

ÜBERGABEPROTOKOLL
In einem Übergabeprotokoll notiert der 
Vermieter beim Zeitpunkt der Wohnungs-
übergabe etwaige Mängel des Objekts. 
Dafür treffen sich Mieter und Vermieter 
bei Tageslicht in der Wohnung – das ist 
wichtig, da mögliche Kratzer auf Türen, 
Spuren auf dem Parkett oder Löcher in der 
Wand so nicht übersehen werden. Auch 
die Zählerstände von Gas, Wasser, Strom 
sowie Heizung werden mit aufgenommen 
und an das jeweilige Versorgungsunter-
nehmen weitergeleitet. So kommen keine 
Mehrkosten auf den neuen Mieter zu. 
Zwar gibt es keine gesetzliche Verpflich-
tung, dieses Dokument zu führen, aller-
dings hilft es dabei, spätere Streitigkeiten 
zu vermeiden. Im Ernstfall kann es vor 
Gericht auch als Beweismittel gelten. 

Als Florian Wellmann sein 
Unternehmen 2014 gründete, 

wurde er von 2 Mitarbeitern  unterstützt. Mitt-
lerweile arbeiten 23 Angestellte für den Immo-
bilienmakler. Drei davon sind erst vor Kurzem 
dazugestoßen. Viktor Gellert greift künftig den 
Immobilienmaklern in Bremen  unter die Arme 
und in dem Gebiet  Bremerhaven bis Cuxhaven 

sorgt Leon  Bonkowski für noch mehr Tatkraft. 
Zudem kümmert sich Anja Baeßmann ab sofort 
um den Empfang. Dank ihrer Expertise und 
ihrem Engagement stellen sie eine großartige 
Bereicherung sowohl intern als auch für die 
Kunden dar. Das gesamte Team freut sich schon 
darauf, die neuen Mitarbeiter in der Wellmann-
Familie willkommen zu heißen. 

Verstärkung 
fürs Team

WELLMANN IMMOBILIEN 
WÄCHST WEITER

HSV-Legende 
feiert 

85. Geburtstag – 
auch Wellmann 

gratuliert

ALLES GUTE 
UWE SEELER! 
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OPEN FOR

FREEMINDS



FLORIAN WELLMANN

Wohn-, Anlage- oder Gewerbeobjekt:

Immobilien-
verkauf einfach 
gemacht!
• erfahrenes, engagiertes Team
• persönliche Betreuung
• überzeugende Exposés
• professionelle Vermarktung
• stressfreie Verkaufsabwicklung

www.florian-wellmann.de
Domstraße 10 • 20095 Hamburg Altstadt
040 822 178 234 • info@florian-wellmann.de


