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Ein Mehrfamilienhaus oder eine Wohnanlage 

zu kaufen, wirft viele Fragen auf. Was kann im 

Kaufvertrag verankert werden? Stimmen meine 

Investment-Kalkulation und meine Anlagestrategie? 

Hat das Mehrfamilienhaus genügend Potenziale, 

kann ich den Amortisationsfaktor noch optimieren? 

Das alles sind Fragen, die eine Menge Erfahrung 

benötigen. Unsere Expertise möchten wir in diesem 

Ratgeber gerne mit Ihnen teilen. Erfahren Sie, was es 

bei der Objektprüfung vor Kauf zu berücksichtigen  

gilt, wie Sie Ihre Risiken abschätzen können. Wir 

informieren Sie über die wichtigsten Aspekte einer 

Investment-Strategie, sagen Ihnen was in den 

Kaufvertrag gehört und warum Sie mit uns einen 

exzellenten Partner an Ihrer Seite haben, der Ihren 

Kauf begleitet.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Studieren 

unseres Ratgebers. 

Jürgen Michael Schick
Geschäftsführer

Editorial



Immobilien sind sowohl für private als auch für gewerbliche 

Käufer ein großes Investment. Entsprechend schwerwiegend 

sind die Folgen, wenn sich ein überhasteter Kauf aufgrund 

mangelnder Prüfung als Fehlinvestition entpuppt. Eine 

professionelle Objektprüfung schafft dabei Abhilfe. 

Objektprüfung
TIPPS, DIE SIE VOR FINANZIELLEN SCHÄDEN 
BEWAHREN KÖNNEN
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Wer beabsichtigt, eine Immobilie als Anlage zu kaufen, 

sollte das Objekt intensiv prüfen. Die sogenannte Due 

Diligence bietet dem Käufer einen Überblick über 

die Vorzüge und Nachteile der Immobilie und bildet 

damit auch die Risikofaktoren ab, die mit dem Kauf 

einhergehen können. Wie das genau funktioniert, 

erfahren Sie auf Seite 8.

Wer seine Risiken minimieren möchte, darf nicht nur 

auf die Angaben im Exposé vertrauen, sondern muss 

die Prüfung direkt vor Ort vornehmen. Fotos können 

täuschen und vor Ort kann ein völlig anderes Bild von 

der Immobilie entstehen. Besonderes Augenmerk sollte 

dabei auf die Bewohnerstruktur geworfen werden. 

Wie lange wohnen die Mieter schon in dem Haus? 

Wirkt das Zusammenleben harmonisch oder gibt es 

Streit? Sind die Mietverträge auf dem neusten Stand? 

Stimmen die Angaben der Wohnflächen im Mietvertrag 

mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein? Hat der 

Vorbesitzer beispielsweise Flächen ausgewiesen, die 

aus dem gesetzlich möglichen Toleranzbereich fallen, 

kann das empfindliche Folgen für die Mieteinnahmen 

haben?

Aber auch das Umfeld der Immobilie sollte nicht 

unterschätzt werden. Stimmt die tatsächliche Lage 

mit dem Grundbuch oder den Bauplänen überein? 

Auch den bautechnischen Umständen sollte dabei 

Beachtung geschenkt werden. Gerade wenn es um das 

Dach, Wasser, Sanitär, Elektro und Heizung geht, ist es 

wichtig, den aktuellen Zustand des Hauses zu kennen. 

Hausaushänge oder auch Gespräche mit den Nachbarn 

können dabei hilfreich sein. 

Auch die Wohnungsausstattungen und Reparaturen 

sind ein wichtiger Bestandteil der Objektprüfung.  

Gerade beim Kauf eines Mehrfamilienhauses ist es 



„In finanzieller Hinsicht 
ist eine Objektprüfung 
unerlässlich. “ 

meist unmöglich, alle Wohnungen zu besichtigen. 

Eine Wohnausstattungsliste schafft die nötige 

Abhilfe und verzeichnet alle Merkmale der einzelnen 

Wohnungen. Das gilt auch für Reparaturen. Nur so 

kann man wirklich feststellen, wieviel Aufwand in 

der Immobilie steckt. Zu beachten sind auch die 

anschaffungsnahen Investitionen und die damit 

verbundenen Abschreibungsgrenzen.

In finanzieller Hinsicht ist eine Objektprüfung 

unerlässlich. Da der Käufer die Kautions-

verpflichtungen des früheren Eigentümers 

übernimmt und damit die spätere Rückzahlung 

an die Mieter sicherstellen muss, sollte er 

unbedingt die Höhe und das Vorhandensein der 

entsprechenden Geldbeträge prüfen. Weiterhin 

sollte man überprüfen, ob diese Kautionen bereits 

für Reparaturen in Anspruch genommen wurden. 

Unregelmäßigkeiten können sich für den Käufer 

finanziell auswirken. Es ist schwer im Nachhinein 

das Geld vom Käufer zurück zu bekommen. 

Objektprüfungen sind für den Laien eine aufwendige 

und zeitintensive Sache. Ein Profi-Makler unterstützt 

Sie dabei mit seiner Erfahrung und Expertise, damit 

Ihre Investition ein Erfolg wird. 

Sie möchten Ihr Investitionsobjekt überprüfen 

lassen? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 

gern.
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Vor dem Kauf einer Immobilie ist eine genaue Prüfung für 

Investoren grundlegend, um zu entscheiden, ob  das Investment 

sich rentiert und in die eigene Investment-Strategie passt. 

Diese Ankaufsprüfung nennt man Due Diligence. Dabei wird 

das Objekt einer systematischen Stärken-und-Schwächen-

Analyse unterzogen und es wird gezielt nach Dealbreakern 

gesucht. Doch worauf müssen Investoren bei einer Due 

Diligence Prüfung achten, welche Dokumente sind wichtig 

und welche Bereiche werden untersucht?

Due Diligence
DARAUF MÜSSEN KÄUFER ACHTEN



RATGEBER KÄUFER

-09

Eine professionelle und umfassende Due-Diligence-

Prüfung unterteilt sich in fünf Analysebereiche. 

Je nach den Anforderungen des Käufers können 

bestimmte Bereiche stärker gewichtet und die 

Prüfung somit individuell angepasst werden. 

Die fünf Analysebereiche der Due Diligence Prüfung 

Financial Due Diligence: 

Die Analyse der Finanzen ist nicht nur die 

Grundlage für die Kaufentscheidung des Investors, 

sondern auch für die Finanzierungsentscheidung 

der Bank. Dabei werden alle finanzrelevanten 

Daten geprüft. Dazu zählen unter anderem die 

Immobilienbewertung oder bei einem Share Deal 

die Bewertung der Immobilien-AG, die Erträge, die 

Aufwände sowie die Chancen und Risiken. 

Legal Due Diligence:

„Neben der finanziellen ist auch die rechtliche 

Prüfung der Immobilie von besonderer Wichtigkeit. 

Hierbei müssen Investoren zunächst einen 

genauen Blick ins Grundbuch werfen. Ist ein 

Wohnrecht eingetragen, besteht ein Vorkaufsrecht 

oder gibt es Einschränkungen im Baurecht und 

sind Grundlasten und -pfandrechte eingetragen?“, 

sagt Jürgen Michael Schick, Inhaber von MICHAEL 

SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG und Präsident 

des Immobilienverbandes IVD.

Diese und weitere Informationen erhalten Käufer 

im Grundbuch. Darüber hinaus sollten Sie auch 

die nicht im Grundbuch vermerkten öffentlich-

rechtlichen Verhältnisse prüfen. 

Tax Due Diligence: 

Auch die steuerrechtlichen Verhältnisse spielen bei 

der Prüfung einer Immobilie eine wichtige Rolle. 

Hier ist zu klären, ob die individuelle steuerliche 

Situation des Investors und die steuerrechtlichen 



„Neben der finanziellen 
ist auch die rechtliche 
Prüfung der Immobilie von 
besonderer Wichtigkeit. “

Besonderheiten der Immobilie zusammenpassen. 

Außerdem ist entscheidend, ob es sich um einen 

Asset Deal, also einen direkten Immobilienerwerb 

oder einen Share Deal, also den Erwerb einer 

Immobilien-AG handelt. 

Technical Due Diligence:

Bei der Prüfung des technischen Zustands des 

Objekts können eventuelle preismindernde Mängel 

und die notwendigen Maßnahmen und Ausgaben 

für die Instandhaltung festgestellt werden. Hierfür 

ist neben der Analyse von Basisdaten zur Immobilie 

auch eine genaue Betrachtung der bautechnischen 

Objektqualität von Bedeutung.

Environmental Due Diligence: 

Investoren sollten potenzielle Kaufobjekte 

außerdem auf Altlasten und Umweltbelastungen 

von Gebäude und Standort prüfen. Sind Asbest oder 

andere gesundheitsschädliche Materialien verbaut 

oder werden Auflagen des Umweltschutzes nicht 

eingehalten? Auch hier können Risiken liegen, die 

ein Investment unrentabel machen. 

Für eine vollständige Due Diligence Prüfung sind 

neben zahlreichen Unterlagen auch Fachwissen und 

Zeit gefragt. Denn die Beschaffung und Prüfung der 

Daten braucht Zeit – und ist nur ertragreich, wenn 

Investoren wissen, welche Daten sie benötigen und 

vor allem, wie sie diese richtig nutzen. Wer hier Fehler 

macht, trifft mitunter eine teure Fehlentscheidung.

 

Sind Sie sich unsicher, ob Sie in Ihrer Due Diligence 

Prüfung alle Eventualitäten berücksichtigt 

haben? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 

ganz unverbindlich.
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Erfolgreiche Immobilien-Investoren kaufen nicht blind, 

sondern gehen mit Strategie an Ihre Investments heran. Im 

Idealfall überlegen Sie sich schon vor dem Kauf Ihrer ersten 

Immobilie, was Sie mit Ihren Investments finanziell erreichen 

wollen, welche Arten von Objekten für Sie interessant sind 

und wie viel Zeit Sie in die Instandhaltung und Verwaltung 

Ihrer Immobilien investieren möchten. 

Investment-
Strategie

SO ENTWICKELN KÄUFER IHRE EIGENE 
INVESTMENT-STRATEGIE
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Cash-today oder Cash-tomorrow?

Immobilien-Investoren unterscheiden häufig 

zwischen diesen beiden Ansätzen. „Entscheidend 

ist dabei, wie schnell die Investment-Immobilie 

ein Einkommen für den Investor generieren oder 

Gewinne bringen soll. Abhängig davon werden 

die Investment-Objekte ausgesucht“, sagt Jürgen 

Michael Schick, Inhaber von MICHAEL SCHICK 

IMMOBILIEN GmbH & Co. KG und Präsident des 

Immobilienverbandes IVD.

Bei einem Cash-today-Ansatz sollen wenn möglich 

sofort erste Gewinne erzielt werden, die dem 

Investor ein Einkommen sichern. Immobilien-

Investoren, die diesen Ansatz verfolgen, versuchen 

häufig, Immobilien unter Marktwert einzukaufen, 

aufzuwerten und schnell weiterzuverkaufen. 

Investoren müssen für diesen Ansatz nicht nur 

viel Geld, sondern auch viel Zeit investieren und 

werden gewissermaßen zum Vollzeit-Investor. Dieser 

Ansatz eignet sich daher in erster Linie für erfahrene 

Investoren. Investment-Anfängern ist es nicht zu 

empfehlen, ihren sicheren Job aufzugeben, um sich 

dauerhaft um ihre Investments kümmern zu können. 

Der Cash-tomorrow-Ansatz zielt hingegen darauf ab, 

sich mit den eigenen Immobilien-Investments auf 

lange Sicht eine Vermögenssubstanz aufzubauen 

und Rendite durch die Vermietung der Immobilien 

zu erzielen. Investoren, die diesen Ansatz verfolgen, 

investieren in Objekte, die gute Renditen versprechen 

und halten diese langfristig. Wir von Michael Schick 

Immobilien empfehlen privaten Anlegern wegens 

des sogenannten „anschaffungsnahen Aufwands“ in 

der Regel in den ersten drei Jahren nicht mehr als 

15 Prozent des Gebäudewertes in Renovierungen zu 

investieren. Deshalb sind für diesen Ansatz vor allem 

Objekte interessant, die sich in einem relativ guten 

Zustand befinden. 



„Entscheidend ist dabei, 
wie schnell die Investment-
Immobilie ein Einkommen 
für den Investor generieren 
oder Gewinne bringen soll. “

Standort, Spezialisierung und co. 

Ferner sollten sich Investoren überlegen, welche 

Standorte für Ihre Investments in Frage kommen, 

ob Sie sich rein auf Wohnimmobilien spezialisieren 

möchten, nur komplette Mehrfamilienhäuser 

oder auch einzelne Wohnungen in einem 

Mehrfamilienhaus kaufen oder doch eher in 

Gewerbeimmobilien investieren. 

Einige Investoren spezialisieren sich außerdem 

zum Beispiel auf Immobilien mit Denkmalschutz 

und werden Experten, was die steuerlichen 

Förderungsmöglichkeiten hier angeht. Andere 

investieren in Spezialimmobilien wie Senioren- 

oder Studentenwohnheime und wieder andere 

konzentrieren sich rein auf Neubauprojekte. 

Jede Assetklasse hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. 

Wenn Investoren sich ihr Portfolio aufbauen, müssen 

sie abwägen, ob sie sich auf eine Art von Immobilien 

spezialisieren möchten oder lieber einen Mix aus 

verschiedenen Assetklassen anstreben. 

Sind Sie auf der Suche nach der passenden 

Strategie für Ihr Investment? Kontaktieren Sie 

uns! Wir beraten Sie gern.
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Ein Objekt kann durch gezielte Optimierungsmaßnahmen 

deutlich mehr Rendite erzielen als auf den ersten Blick 

sichtbar. Dazu müssen Sie in der Lage sein, die Potenziale 

einer Immobilie erkennen und analysieren zu können. Zwar 

bedeuten sie im ersten Moment vielleicht auch Ausgaben, 

werden sich später aber durch höhere Mieteinnahmen 

auszahlen.

Optimierung

WIE KÄUFER DAS INVESTMENTOBJEKT BEREITS 
VOR DEM KAUF OPTIMIEREN
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Der erste und einfachste Schritt zur Optimierung 

ist die Prüfung der Einnahmen. Es lohnt sich, zu 

ermitteln, ob die aktuellen Mieten angepasst werden 

können. Möglicherweise wurde jahrelang nicht an 

das aktuelle Mietniveau angeglichen. Kalkulieren 

Sie, wie hoch die Mieten gemessen am lokalen 

Mietspiegel oder nach einer Sanierung sein könnten 

und ob das die Mieter stemmen können. 

Weiter können Investoren auch die Erweiterung 

der Immobilie ins Auge fassen. So kann sich zum 

Beispiel der Ausbau des Dachgeschosses lohnen. 

Die Aufwendungen dafür gelten als Investition. 

Die neu erschaffene, vermietbare Fläche bringt 

somit mehr Einnahmen. Ganz wichtig ist es, bei 

Neuvermietungen den bestmöglichen erzielbaren, 

nachhaltigen Mietpreis zu recherchieren. 

In Großstädten lohnt es sich, extra Stellplätze 

anzubieten. Beispielsweise gehören zu vielen 

Eigentumswohnungen auch Stellplätze, die zwar 

im Kaufvertrag, aber nicht im Mietvertrag vermerkt 

sind und für die dann auch keine Mieteinnahmen 

fließen. Gerade in Großstädten mit knappem 

Parkraum lassen sich daraus schnell und ohne 

Kostenaufwand Mehreinnahmen generieren. 

Allerdings sollte noch erwähnt werden, dass bei 

der Wohnraumerweiterung und der Erweiterung 

der Stellplätze eventuell auch Mehrkosten für die 

Verwaltung entstehen. 

Die Übersicht über alle Ausgaben und Einnahmen 

lässt sich am besten in einer Excel-Tabelle festhalten, 

in der die Einnahmen vor Abzug von Zinsen und 

Steuern, der Cashflow vor und nach Tilgung und 

Steuern sowie der Gewinn nach zehn Jahren 

berücksichtigt werden.

Wird ein Haus mit einem größeren Grundstück 

erworben, bietet sich eine Grundstücksabtrennung 

an, etwa wenn bei Nachbarn Bedarf an zusätzlichem 



„In Großstädten lohnt es sich 
extra Stellplätze anzubieten. “

Grund besteht. Über die (Grundstücks-)Grenzen 

hinauszublicken, sprich die umliegenden Immobilien 

genauer zu analysieren, empfiehlt sich auch hier. 

Das A und O im Hinblick auf die Optimierung von 

Immobilien-Investments ist die bestmögliche 

Vermietbarkeit sowie die geschaffene 

Abgrenzung vom Wettbewerb. Damit Sie alle 

Optimierungsmöglichkeiten ausreichend 

ausschöpfen können, steht ihnen ein Profi-Makler 

mit seiner Erfahrung und seinem geübten Auge 

beratend zur Seite.

Sie möchten Ihre Immobilie optimieren? 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.
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Wenn Verkäufer und Käufer sich auf einen Verkaufspreis 

geeinigt haben und der Käufer alle wichtigen Unterlagen und 

Dokumente rund um das Objekt geprüft hat, geht es zum 

Notar. Dort wird der Kaufvertrag unterschrieben. Damit beide 

Seiten Sicherheit haben, ist es wichtig, hier einige Dinge zu 

beachten. 

Kaufvertrag
DARAUF MÜSSEN KÄUFER ACHTEN



RATGEBER KÄUFER

-021

Der Standard-Kaufvertrag

Der Kaufvertragsentwurf wird standardmäßig vom 

Notar gefertigt. Dafür müssen Käufer und Verkäufer 

diesem alle relevanten Informationen liefern. Dazu 

zählen unter anderem Informationen zu Käufer 

und Verkäufer, Angaben zum Objekt, die sich aus 

dem Grundbuch und dem Liegenschaftskataster 

ergeben. Dazu zählen zum Beispiel Grundschulden, 

Hypotheken und Nießbrauchrechte. Zudem werden 

der Kaufpreis, die Fälligkeit des Kaufpreises und der 

Übergabetermin im Kaufvertrag festgehalten. 

Sie können also individuelle Vereinbarungen 

darüber machen, ob Sie den kompletten Kaufpreis 

sofort zahlen oder erst eine Anzahlung machen und 

den Rest bei der Übergabe bezahlen. Zudem haben 

Sie die Möglichkeit, weitere Klauseln in den Vertrag 

einzubauen, die dem Schutz des Käufers oder 

Verkäufers dienen. Handelt es sich um ein bereits 

vermietetes Objekt, können außerdem Angaben 

zu den Mietverhältnissen gemacht werden. Ebenso 

sollten mögliche Mängel an der Immobilie im 

Kaufvertrag dokumentiert werden. Andernfalls 

kann es bei später auftretenden Problemen zu einer 

Rückabwicklung des Kaufvertrags kommen.

Verkauf als komplettes Mehrfamilienhaus oder 

Verkauf einzelner Wohnungen

„Entscheidend ist auch, ob das komplette 

Mehrfamilienhaus als eine Einheit verkauft 

wird oder ob für alle Wohneinheiten einzelne 

Grundbuchblätter und Teilungserklärungen 

bestehen. In diesem Fall muss für jede Einheit ein 

eigener Kaufvertrag geschlossen werden“, sagt 

Jürgen Michael Schick, Inhaber von MICHAEL 

SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG und Präsident 

des Immobilienverbandes IVD.

Übernahme der Mietverhältnisse



„Entscheidend ist auch, 
ob das komplette Zinshaus 
als eine Einheit verkauft 
wird oder ob für alle 
Wohneinheiten einzelne 
Grundbuchblätter und 
Teilungserklärungen 
bestehen“

Kaufen oder verkaufen Sie ein Mehrfamilienhaus 

mit vermieteten Wohneinheiten, bleiben die 

bisherigen Mietverhältnisse bestehen und 

müssen vom Käufer übernommen werden. „Kauf 

bricht Miete nicht“, heißt es in Juristenkreisen. 

Dementsprechend sollten Rechte und Pflichten 

den Mietern gegenüber im Kaufvertrag genau 

dokumentiert werden. Kündigungen und 

Preiserhöhungen sind nur entsprechend den 

gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich. 

Werden die Wohnungen aktuell also weit unter dem 

örtlichen Mietpreisspiegel vermietet, muss der neue 

Eigentümer bei der schrittweisen Anhebung den 

gesetzlichen Richtlinien folgen.

Trennung von Immobilie und Ausstattung

Um Grunderwerbsteuer zu sparen, bietet es sich 

in einigen Fällen an, Immobilie und Ausstattung 

getrennt aufzuführen. Sind die Wohnungen 

beispielsweise möbliert oder verfügen über eine 

teure Einbauküche, können diese Posten extra 

aufgeführt werden und fallen so nicht in die 

Grunderwerbsteuerberechnung. Allerdings darf hier 

nicht getrickst werden. Wer eine Einbauküche mit 

einem Neuwert von 5.000 Euro im Kaufvertrag mit 

10.000 Euro verrechnet, begeht Steuerhinterziehung. 

Sie sind sich unsicher bei der Vorbereitung des 

Notartermins? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten 

Sie gern.
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Wenn Sie sich für Michael Schick Immobilien 

entscheiden, entscheiden Sie sich für ein 

ausgezeichnetes Netzwerk und ein Unternehmen, 

das systematisch an Ihren Zielen arbeitet. Unsere 

Arbeitsabläufe sind effizient organisiert und folgen 

einer professionellen Struktur.

U
ns

er
Sy

st
em

SO MAKELN WIR DAS!

Wir betrachten Ihre individuelle Situation und 

besprechen alle Fragen, die mit dem Verkauf 

Ihrer Immobilie einhergehen werden. Ist jetzt der 

richtige Zeitpunkt zum Verkauf oder sollten Sie Ihr 

Haus doch besser behalten?

BERATUNG1

Wer ist für Ihr Haus der richtige Käufer? Wir 

definieren Ihre Zielgruppe, legen gemeinsam 

mit Ihnen die optimale Strategie und einen 

Vermarktungszeitraum fest.

VERMARKTUNGSSTRATEGIE3

Wir sind im Zinshausmarkt zu Hause. Wir 

besichtigen Ihre Immobilie, erfassen den Zustand 

und sichten vorhandene Unterlagen und ermitteln 

den bestmöglichen Preis.

BEWERTUNG 2
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Wir begleiten die Kaufverhandlungen sowie die 

Erstellung des Kaufvertragsentwurf und begleiten 

Sie zum Notartermin.

Wir inserieren im Off-Market-Prozess 

keine Immobilie. Und wir versenden keine 

Massenmailings. Wir sprechen zuerst anonymisiert 

über Ihr Haus mit potenziellen Investoren, weil 

wir ihr Profil genau kennen. Erst wenn diese ihr 

grundsätzliches Interesse bekunden, erhalten sie 

weitere detaillierte Informationen. Wir erstellen 

dazu für Sie ein interaktives Exposé.  Kunden 

erhalten kein pdf-Dokument mehr, sondern eine 

eigene interaktive Website. Das ist informativer und 

professioneller als herkömmliche Exposés. 

Auch nach dem Verkauf bleiben wir Ihr 

Ansprechpartner, unterstützen die Übergabe an die 

nächste Hausverwaltung oder begleiten Termine 

mit dem Bankgutachter.

Wir unterstützen potenzielle Käufer bei ihrer 

Ankaufsprüfung und geben Verkäufern 

regelmäßig Rückmeldung über den aktuellen 

Vermarktungsstand mit umfassenden Reportings.

KAUFVERTRAG & NOTARTERMIN

KUNDENANSPRACHE

OBJEKTÜBERGABE

KAUFENTSCHEIDUNG

7

5

Wir unterstützen Sie bei der Beschaffung von 

wichtigen, ggf. noch fehlenden Unterlagen, sichten 

und sortieren diese.

VERKAUFSVORBEREITUNG 4

8

6



Kundenstimmen

„Mit Herrn Schick haben wir das Glück, einen 

Berater zu haben, mit dem wir auf persönlicher 

Ebene gut zusammenarbeiten und gleichzeitig 

erleben wir eine sehr professionelle Arbeitsweise. 

Mit Herrn Schick konnten wir die Dinge mit einem 

großen Verständnis füreinander besprechen.“

„Da haben das Fachwissen und die Chemie 

gestimmt. Wenn beides zusammenkommt, fühlt 

man sich sehr wohl bei einer Firma und ist dann 

auch bereit, ein entsprechendes Objekt von 

dieser Firma zu kaufen. So etwas ist nämlich oft 

abhängig davon, wie der jeweilige Berater agiert. 

Herr und Frau Schick waren bei unserem Kauf 

sehr engagiert. Dafür sind wir ihnen heute noch 

dankbar !“

„Was uns sehr beeindruckt hat, war der sehr 

detailgetreue Forecast und danach auch die sehr 

detailgetreue Abarbeitung. Ich habe selten bei 

einem Makler erlebt, dass die Prognose so gut 

gepasst hat.“

KUNDENSTIMME AUS BERLIN

KUNDENSTIMME AUS BADEN- WÜRTTEMBERG

KUNDENSTIMME AUS BERLIN

MIKE HELM, INCEPT GMBH

DR. ALBRECHT FREIHERR VON STOTZINGEN

GEORG STRASSNER, BENSON ELLIOT CAPITAL 
MANAGEMENT BAYWERT REALCONSULT GMBH
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Erfolgsgeschichten

Insbesondere Family Offices wissen es zu schätzen, 

wenn sie nicht mit Angeboten überflutet werden, 

sondern von den Investmentmaklern von 

Michael Schick Immobilien nur die Angebote erhalten, 

die perfekt auf ihre Bedürfnisse passen.

So konnte auch Mike Helm als langjähriger 

Geschäftsführer eines Family Offices immer darauf 

vertrauen, den Ansprüchen seiner Auftraggeber 

gerecht zu werden. Investmentmaker Klaus Klajé: 

„Wir wussten, dass Herr Helm sich insbesondere für 

hybride Mehrfamilienhäuser interessiert hat, also 
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beispielsweise ein Grundstück mit einem Altbau-

Vorderhaus aber einer Ausbaureserve im hinteren Teil 

des Grundstücks. Außerdem war ihm wichtig, dass bei 

einem Exit das Mehrfamilienhaus aufgeteilt werden 

kann.“ 

Diesen Bedürfnissen gerecht werden zu können, ist ein 

wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie 

von Michael Schick Immobilien und kann nur durch eine 

enge Bindung zum Kunden gelingen. Durch den guten 

Austausch und die Expertise von Investmentmaklern 

wie Klaus Klajé, entsteht eine von Vertrauen und 

Kompetenz geprägte langjährige Kundenbeziehung.




