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Unsere Leistung für das Peiner Land –
Kompetente Immobilienvermittlung vor Ort



Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
die eigene Immobilie ist nach wie vor für
viele Menschen im Peiner Land ein persön-
liches Lebensziel. Ob Einfamilienhaus,
Mehrfamilienhaus, Doppelhaushälfte oder
Eigentumswohnung, ob bauen oder kaufen –
die Geschmäcker und Wünsche sind so ver-
schieden wie die Menschen selbst.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, unse-
ren Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, 
ihre Lebensziele zu verwirklichen. Für alle
Wünsche rund um die Immobilie haben wir
im Jahr 2000 unser ImmobilienCenter als
Kompetenzzentrum in Peine gegründet. 
Ein eigener Fachbereich kümmert sich hier
um die Immobilienvermittlung. Hier finden
Sie drei Spezialisten, die durch ihre jahr-
zehntelange Vermittlertätigkeit auf dem 
hiesigen Immobilienmarkt „ganz zu Hause
sind“. Denn unsere Berater kommen wie die
Mehrzahl unserer Kunden selbst aus dem
Peiner Land. Sie kennen die Menschen und
den lokalen Immobilienmarkt sehr gut. 
Damit steigen für unsere Kunden aufgrund
dieser Erfahrung die Erfolgsaussichten auf
den Kauf bzw. Verkauf beachtlich.

EFH, MFH, ZFH, ETW, DHH – unsere Immo-
bilienvermittler führen unsere Kunden mit
traumwandlerischer Sicherheit durch den
Dschungel von Abkürzungen und Fachbe-
griffen in der Welt des Bauens, Kaufens und
Verkaufens. In diesem Zusammenhang bieten
wir Ihnen das Rundum-Wohlfühl-Paket – von
der Verkaufswertermittlung über die Erstel-
lung eines aussagekräftigen Exposés, die 
Koordination von Besichtigungsterminen, 
bis hin zur Begleitung des Beurkundungster-
mins. Unsere Angebotspräsentationen finden
Sie in unseren Geschäftsstellen, in den regio-
nalen und überregionalen Printmedien und 
in diversen Immobilienportalen.

Zudem sparen unsere Kunden mit dem 
Komplettangebot des ImmobilienCenters 
Zeit, Aufwand und Wege. Denn hier bekom-
men Sie neben der Vermittlung auch die 
passende Finanzierung und die notwendige
Versicherung zu ihrer Wunschimmobilie.
Einfacher geht es nicht.

Dieser Grundgedanke, es für unsere 
Kunden so einfach wie möglich zu machen,
leitet uns nicht nur im Immobiliengeschäft,
sondern in allen Themen rund um Finanzen
und Versicherungen. Wir möchten, dass 
unsere Kunden nicht von Pontius zu Pilatus
laufen müssen. Unser Anliegen ist es viel-
mehr, unseren Kunden einen Ansprechpart-
ner zu bieten, an den sie sich mit allen 
Fragen wenden können. Bei Bedarf ziehen
unsere Berater dann Spezialisten aus be-
stimmten Themengebieten hinzu.

Auf den folgenden Seiten haben wir viele
Details rund um „Unsere Leistung für das
Peiner Land: Kompetente Immobilienver-
mittlung vor Ort“ dargestellt, die für
Sie selbst, Freunde oder Bekannte wichtige
Fragen beantworten und den Weg zur
Wunschimmobilie einfach machen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

Jürgen Hösel Dominikus Penners

Vorstandsvorsitzender
Jürgen Hösel (rechts) 
und Vorstandsmitglied
Dominikus Penners



Die 10 Schritte der optimalen
Immobilienvermittlung

Wissen Sie eigentlich, welche Auf-
gaben wir als Makler für unsere
Kunden übernehmen? Wir haben hier
einmal schematisch einen optimalen 
Ablauf in 10 Schritten skizziert.

Der Immobilienberater setzt sich 
mit dem Verkäufer in Verbindung 
und vereinbart einen Besichtigungs-
termin.

Es wird aufgezeigt, welche Unter-
lagen zur Vermittlung der Immobilie
benötigt werden.

Der Maklervertrag wird vorbereitet,
erklärt und anschließend vom
Verkäufer unterschrieben. 

Es werden attraktive und aussage-
kräftige Objektunterlagen vorbereitet.
Die Vermarktung wird individuell 
auf die jeweilige Immobilie zuge-
schnitten.

Die Vermarktungsphase beginnt: 
Exposés werden vorweg an 
Immobilieninteressenten verschickt.

Im weiteren Verlauf wird das Objekt 
im Immobilienangebot in regionalen 
Zeitungen, im Internet sowie als 
Aushang in den Geschäftsstellen der
Sparkasse präsentiert.

Ausgewählte Objekte werden 
zudem auf Flachbildschirmen 
präsentiert, die in den SB-Be-
reichen der Kreissparkasse 
platziert sind.

Die Vermarktungsphase trägt 
erste Früchte: Besichtigungs-
termine werden koordiniert 
und begleitet.

Es werden Vertragsverhand-
lungen mit potentiellen Käufern 
geführt.

Ein Notartermin wird koordiniert 
und wahrgenommen. Die Immo-
bilie ist damit verkauft.

Nun kann der Verkäufer mit 
einem Glas Sekt anstoßen und 
feiern – die Immobilie wurde 
erfolgreich verkauft. Gleichzeitig 
knallen auch beim Käufer die 
Korken. Denn der Erwerb einer
Immobilie ist oftmals einer der
wichtigsten Schritte überhaupt.

Das Team unserer
Immobilienvermittlung
(von links): Torsten
Grobe, Thorsten Metzing
(Fachbereichsleiter),
Philipp Sielemann



Für Käufer:
Das ganz große Angebot
Wer Besitzer einer Immobilie werden möchte,
hat oft die Qual der Wahl. Ein erster Schritt
kann dann daraus bestehen, im Vorfeld be- 
stimmte Eckpunkte für sich festzulegen. Die
Frage, ob ein Haus gebaut oder ein bestehen-
des Objekt erworben werden soll, lässt sich
meist noch am ehesten beantworten.

Hat man sich dazu entschieden, ein Haus 
zu kaufen, kommen weitere Kriterien ins
Spiel. So mag der eine keine Altbauten,
während diese für den anderen einen ganz
besonderen Charme haben. Auch mögen die
meisten entweder Massivhaus oder Fertig-
haus. Und schließlich kann für den einen das
Grundstück nicht groß genug sein, während
für den anderen ein pflegeleichter kleiner
Vorgarten völlig ausreichend ist. Schließlich
gilt es oft auch, ein altersgerechtes Zuhause
zu erwerben. 

Wenn die Eckdaten festgelegt sind, kann die
eigentliche Suche beginnen. Nun kann man
sich entweder von einem unserer Immobilien-
berater passende Objekte vorschlagen lassen
oder sich selbst auf die Suche nach dem
Traumhaus machen. Dafür stehen nicht nur
die Immobilienaushänge in den Geschäfts-
stellen der Kreissparkasse Peine zur Ver-
fügung. Auch über das Immobilienportal
unter www.ksk-peine.de oder mit der kosten-
freien App S-Immobilien-Finder kann man
sich einen Überblick verschaffen.

Ist das Objekt gefunden, das den eigenen
Vorstellungen und Wünschen entspricht, so
leiten unsere Immobilienberater alle weiteren
Schritte in die Wege. Für die meisten unserer
Kunden, die eine Immobilie erwerben, steht
an erster Stelle der Wunsch, in den eigenen

vier Wänden zu leben. Aber auch die Nutzung
als Kapitalanlage kann eine Rolle spielen.
Investitionen in Haus und Grund eignen sich
vor allem für sicherheitsorientierte Anleger.
Denn Immobilien sind in der Regel frei von
großen und kurzfristigen Preisschwankungen.

Insbesondere Eigentumswohnungen lassen
sich leicht vermieten. Erfolgt die Finanzie-
rung über ein Darlehen, so gelten die 
gesamten Schuldzinsen, die Erhaltungs- und
Verwaltungskosten und die Abschreibungen
für die Immobilie als Werbungskosten, die
steuerlich von den Mieteinnahmen der
Immobilie abgezogen werden können.

Eine gepflegte Immobilie kann als Zusatzein-
kommen im Ruhestand dienen. Wenn die
Immobilie weitgehend abbezahlt und abge-
schrieben ist, dreht sich die Kalkulation:
Besitzer erzielen dann zusätzliche Einkünfte –
im Idealfall dann, wenn der Ruhestand be-
gonnen hat. Ab diesem Zeitpunkt fallen wenig
Steuern an und die Immobilie bildet eine
zusätzliche Einkommensquelle.



Für Verkäufer:
Man vertraut uns aus guten Gründen
Der Beruf des Maklers ist in Deutschland 
nicht geschützt. Die Berater unseres
ImmobilienCenters sind ausgebildete Bank-
und Immobilienkaufleute. Ihre Immobilie ist
bei uns also in besten Händen. Unsere Spar-
kasse ist aus gutem Grund einer der größten
Vermittler im Peiner Land. Wir vermitteln
jedes Jahr weit mehr als 100 Objekte. Die
Sparkassen-Finanzgruppe gilt laut Immo-
bilienmanager 09/2013 als Deutschlands
größter Makler. Wer eine Immobilie verkaufen
möchte, kann dabei auf unsere Kompetenz
und Erfahrung zurückgreifen.

Hier finden Sie eine Übersicht, welchen
Service wir Ihnen bieten, wenn Sie uns mit 
der Vermittlung Ihrer Immobilie beauftragen.

Angemessener Verkaufspreis
Wir bewerten mit fundiertem Fachwissen Ihre
Immobilie und ermitteln den Preis: realistisch,
damit Sie nicht unter Wert verkaufen, und
marktgerecht, damit Sie möglichst bald einen
Käufer finden.

Vorgemerkte Interessenten
Gezielt werden vorgemerkte Interessenten
angesprochen, die ein Objekt wie Ihres
suchen.

Kein Besichtigungsstress
Ihr Berater trifft Terminabsprachen und 
verhandelt mit solventen Interessenten. 
Eine Besichtigung erfolgt nur bei echtem
Interesse. Denn wir prüfen die Ernsthaftigkeit
und Seriosität der Kaufinteressenten, d.h. wir
haben zum Zeitpunkt des Angebotes bereits
abgecheckt, ob die wirtschaftlichen Verhält-
nisse den Kauf der Immobilie erlauben.

Sauber aufbereitet
Sorgfältig stellen wir alle Objektdaten, -fakten
und -pläne zusammen. Bei Bedarf bereiten wir
Grundrisse auf, um ein professionelles Exposé
zu erstellen.

Ansprechend präsentiert
Ihr Angebot ist präsent: in unseren Ge-
schäftsstellen, in regionalen und über-
regionalen Printmedien sowie in diversen
Internetportalen (z.B. www.ksk-peine.de,
www.immobilienscout24.de, Sparkassen-
Verbundportal www.s-immobilien.de)

Zeit und Weg sparen
Wir übernehmen alle Auskünfte und Behör-
dengänge (z.B. Grundbuchamt) für Sie.

Pflicht: der Energieausweis
Bei der Beschaffung helfen wir gerne.

Finanzierung gesichert
Wir achten auf die Bonität der Interessenten:
kein Notartermin ohne Finanzierungs-
bestätigung.

Reibungsloser Ablauf und Verkauf
Wir vereinbaren mit dem Notariat einen 
Beurkundungstermin und stellen für den
Notar die erforderlichen Unterlagen 
zusammen. Wir entwerfen den Kaufvertrag
und begleiten Sie zum Notar. Selbst die
Treuhandabwicklung des Kaufpreises gehört
zu unseren Dienstleistungen.

Gut abgesichert
Wir regeln für Sie den reibungslosen Über-
gang aller Versicherungen "rund ums Haus",
speziell der Gebäudeversicherung.

Man vertraut uns
Wir kennen Land und Leute, der hiesige Markt 
ist uns bestens vertraut. Das spricht für eine
schnelle und qualifizierte Abwicklung Ihres
Auftrages.



Für Bauwillige:
Ein guter Grund zum Bauen
Ein selbst errichtetes Haus auf dem eigenen
Grundstück – für viele Familien ist dies immer
noch die Idealvorstellung vom Wohnen. Wir
helfen seit Jahren, unseren Kunden diesen
Wunsch zu erfüllen.

Während beim Erwerb einer bestehenden
Immobilie oft nur begrenzte Gestaltungs-
möglichkeiten bestehen, haben Bauherren
alle Möglichkeiten. Von der Bauart des 
Hauses über die verwendeten Materialien 
bis hin zu der Formung der Außenanlagen –
die Gestaltung liegt in den Händen der
Bauherren.

Wir vermitteln, beraten, versichern und
finanzieren den Traum vom eigenen Heim. 
In den letzten Jahren konnten wir hunderte
Bauplätze in mehreren Baugebieten ver-
mitteln. Da Baugrundstücke im Peiner Land
gefragt sind, haben wir uns schon vor Jahren
dazu entschieden, aktiv zu einem attraktiven
Angebot beizutragen. So erschließt in unse-
rem Auftrag die Sparkassen-Erschließungs-
gesellschaft Peine GmbH & Co. KG Baugebiete
im Landkreis. Sie arbeitet dabei eng mit den
Gemeinden zusammen.

So sind in den letzten Jahren beispielsweise
die folgenden Baugebiete entstanden:

Ortschaft Baugebiet
Broistedt Mastenweg-Mitte
Groß Ilsede Nord II
Meerdorf Pätzerfeld Ost III
Vechelde Süd
Vechelde Vor dem Talwiesenkamp II

Wie groß die Nachfrage ist, ließ sich zuletzt
am Baugebiet Nord II in Groß Ilsede fest-
stellen. Hier konnten wir seit Anfang 2014 
alle 26 Bauplätze vermitteln. Die Grund-
stücksgrößen reichten dabei von 600 bis 
über 800 Quadratmeter.

Bei den vermittelten Grundstücken können
unsere Kunden auf einen großen Vorteil
zurückgreifen. Denn im ImmobilienCenter
finden sie alle Leistungen rund um die 
eigenen vier Wände aus einer Hand.

Baugebiet Groß Ilsede 
Nord II: Die 26 Grund-
stücke konnten wir
erfolgreich vermitteln.



Die häufigsten Fragen
zu unserer Immobilienvermittlung
Muss ich Kunde der Kreissparkasse Peine
sein, damit sie sich um die Vermittlung 
meiner Immobilie kümmert?
Nein, unsere Immobilienberater stehen 
allen Immobilienverkäufern mit Rat und Tat
zur Seite.

Habe ich einen festen Ansprechpartner,
der den Verkauf begleitet?
Ja. Dieser begleitet Sie von der Marktpreis-
einschätzung bis zum notariellen Beurkun-
dungstermin.

Wann wird der Kaufpreis überwiesen?
Der Zahlungstermin des Kaufpreises ist im
Kaufvertrag geregelt. Der Notar überwacht
den Vorgang.

Wie wird meine Immobilie vermarktet?
Je nach individuellen Absprachen mit dem
Verkäufer können verschiedene Vertriebs-
kanäle gewählt werden: Aushänge in den
Filialen und im ImmobilienCenter der Kreis-
sparkasse Peine, Anzeigen in regionalen
Tageszeitungen, Präsentation in großen 
und bekannten Internetportalen, Versand 
von attraktiven und aussagekräftigen 
Exposés an Interessenten.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich meine
Immobilie über die Kreissparkasse Peine 
verkaufe?
Wir schätzen fair und realistisch den mögli-
chen Kaufpreis. Wir haben eine unschlagbare
regionale Marktkenntnis und einen umfang-
reichen Interessentenpool. Wir können die
Immobilie vielseitig vermarkten und greifen
bei Bedarf auf fachliche Unterstützung in der
rechtlichen Abwicklung zurück. Wir bieten
somit einen umfassenden Service aus
einer Hand.

Welchen Vertrag schließe ich mit der Kreis-
sparkasse Peine ab?
Damit die Kreissparkasse Peine für Sie im 
Bereich Immobilienverkauf tätig wird, 
müssen Sie einen Maklervertrag abschließen.

Wie lange dauert ein Verkauf?
Die Vermarktungsdauer ist marktabhängig.
Weitere Faktoren sind z.B. die Lage der
Immobilie, Ausstattung und Zustand sowie
die Preisvorstellung. Sie sollten in jedem Fall
3 bis 6 Monate für die Suche nach einem
Käufer einplanen.

Wer bestimmt den Kauf-/Verkaufspreis?
Grundlage für die Preisbildung beim Verkauf
von Immobilien ist der sogenannte Markt-
wert. Hierfür gibt es statistische Auswertun-
gen: Die bei Verkäufen erzielten Preise 
werden erfasst und in die Preisbildung ein-
bezogen. Die Immobilienberater der Kreis-
sparkasse Peine kennen den Markt genau 
und können Ihnen so einen möglichst 
realistischen Preis nennen.

Wann ist der Verkauf rechtsgültig 
vollzogen?
Nach Erfüllung dieser drei Voraussetzungen:
Ein Notar muss den Kaufvertrag beurkunden.
Die Auflassung, also die Einigung über den
Eigentumsübergang, muss durch einen Notar
beurkundet sein. Der neue Eigentümer muss
im Grundbuch eingetragen sein.



ImmobilienCenter
der Kreissparkasse Peine
Immobilienvermittlung
Breite Straße 47
31224 Peine

Telefon: 05171 42-3450
Telefax: 05171 42-3457
Internet: www.ksk-peine.de/immobilien


