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Immobilienkauf und –verkauf,
sachgerechte und marktorientierte
Wertermittlung und seit neuem
auch professionelle Mietverwaltung sowie umfangreiches Immobilienmanagement zählen zum
Aufgabenbereich von Astrid Stein.
„Meine jahrelange Erfahrung und
die guten Kontakte zu Handwerkern und anderen Dienstleistern
im Immobilienbereich erweisen
sich dabei als äußerst hilfreich“,
berichtet die Essener Immobilienmaklerin und Sachverständige für
Immobilienwertermittlung, „wenngleich wir keine eigenen Handwerker beschäftigen, um von vornherein Interessenskonflikte zu
vermeiden.“
Nach wie vor boomt der Immobilienmarkt, doch im guten bis hochwertigen Bereich in bevorzugten
Lagen ist die Nachfrage deutlich
höher als das Angebot, wie die Spezialistin bedauert, die den lokalen und regionalen Immobilienmarkt 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 verkaufen und den Marktwert realistisch ermitteln lassen möchte, ist
gut beraten, einen Immobilienmakler mit Erfahrung einzuschalten,
denn Sachwert und Marktwert sind
zwei Kriterien, die zu unterschiedlichen Erwartungshaltungen führen
können. Was darunter zu verstehen
ist, erläutert die Fachfrau in verständlichen Worten: „Eine Immobilie kann aufgrund ihrer guten Bausubstanz und Ausstattung einen
bestimmten Wert haben. Wenn
jedoch der Bedarf nach einer solchen 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 fachgerechte Betreuung, bei der ein vertrauensvoller und seriöser Umgang
oberste Priorität hat. Astrid Stein
kann nicht zuletzt aufgrund ihrer
Kompetenz als Sachverständige
für Immobilienwertermittlung
eine sachgerechte und marktorientierte Wertermittlung für ihre
Kunden erstellen.

Investitionen in das sogenannte
Betongeld sind jedoch nicht nur
für Eigennutzer interessant. Anleger investieren verstärkt in Wohnund Geschäftshäuser sowie Gewerbeobjekte, 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 wachsenden Herausforderungen auch
personell gewachsen zu sein, hat
sie ihr fünfköpfigesTeam um Nina
Katharina Bösebeck ergänzt, die als
Immobilienökonomin weitere Kompetenzen einbringt. „Unser Portfolio reicht von der Mitverwaltung
mit all ihren Facetten über Instandhaltungs- und Sanierungskonzepte
bis zu einem umfassenden Service
inklusive Hausmeisterdiensten,
Facility-Management und Gartenservice“, informiert Nina Katharina
Bösebeck.
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