
ruhrZeit 1  20142

Rund um die Immobilie
Immobilienkauf und –verkauf, 
sachgerechte und marktorientierte 
Wertermittlung und seit neuem 
auch professionelle Mietverwal-
tung sowie umfangreiches Immo-
bilienmanagement zählen zum 
Aufgabenbereich von Astrid Stein. 
„Meine  jahrelange Erfahrung und 
die guten Kontakte zu Handwer-
kern und anderen Dienstleistern 
im Immobilienbereich erweisen 
sich dabei als äußerst hilfreich“, 
berichtet die Essener Immobilien-
maklerin und Sachverständige für 
Immobilienwertermittlung, „wenn-
gleich wir keine eigenen Handwer-
ker beschäftigen, um von vorn-
herein Interessenskonflikte zu 
vermeiden.“

Nach wie vor boomt der Immobili-
enmarkt, doch im guten bis hoch-
wertigen Bereich in bevorzugten 
Lagen ist die Nachfrage deutlich 
höher als das Angebot, wie die Spe-
zialistin bedauert, die den loka-
len und regionalen Immobilien-
markt in- und auswendig kennt. 
Wie gut, wenn ein Makler über ein 
weitreichendes Netzwerk verfügt, 
das einerseits solvente Käufer und 

andererseits attraktive Immobilien 
vorhält. Wer seine Immobilie ver-
kaufen und den Marktwert realis-
tisch ermitteln lassen möchte, ist 
gut beraten, einen Immobilienmak-
ler mit Erfahrung einzuschalten, 
denn Sachwert und Marktwert sind 
zwei Kriterien, die zu unterschiedli-
chen Erwartungshaltungen führen 
können. Was darunter zu verstehen 
ist, erläutert die Fachfrau in ver-
ständlichen Worten: „Eine Immobi-
lie kann aufgrund ihrer guten Bau-
substanz und Ausstattung einen 
bestimmten Wert haben. Wenn 
jedoch der Bedarf nach einer sol-
chen Immobilie zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht gegeben ist, kann 
die Erlöserwartung der Verkäufer 
unter Umständen nicht realistisch 
erzielt werden.“  Thematiken wie 
diese können Verkaufsgespräche 
kompliziert machen und erfordern 
daher eine professionelle und fach-
gerechte Betreuung, bei der ein ver-
trauensvoller und seriöser Umgang 
oberste Priorität hat. Astrid Stein 
kann nicht zuletzt aufgrund ihrer 
Kompetenz als Sachverständige 
für Immobilienwertermittlung 
eine sachgerechte und marktori-
entierte Wertermittlung für ihre 
Kunden erstellen.
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Investitionen in das sogenannte 
Betongeld sind jedoch nicht nur 
für Eigennutzer interessant. Anle-
ger investieren verstärkt in Wohn- 
und Geschäftshäuser sowie Gewer-
beobjekte, die anschließend in die 
Vermietung gehen. Doch wer hat 
die Zeit, die Fachkenntnis und die 
Muße, sich anschließend mit den 
alltäglichen Notwendigkeiten zu 
beschäftigen, die der Besitz einer 
Immobilie mit sich bringt? „Es gilt 
die beste Ertragsfähigkeit und die 
Werterhaltung der Immobilie mit 
zufriedenen Mietern zu erarbeiten“, 
bringt Astrid Stein ihr Engagement 
auf den Punkt. Und um den wach-
senden Herausforderungen auch 
personell gewachsen zu sein, hat 
sie ihr fünfköpfigesTeam um Nina 
Katharina Bösebeck ergänzt, die als 
Immobilienökonomin weitere Kom-
petenzen einbringt. „Unser Port-
folio reicht von der Mitverwaltung 
mit all ihren Facetten über Instand-
haltungs- und Sanierungskonzepte 
bis zu einem umfassenden Service 
inklusive Hausmeisterdiensten, 
Facility-Management und Garten-
service“, informiert Nina Katharina 
Bösebeck. 


