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BREMEN – KATTENESCH

GERÄUMIGER, MODERN 
AUSGESTATTETER BUNGALOW 

MIT VIEL PLATZ FÜR DIE FAMILIE

Objektnummer: GB983
Wohnfläche: 250 m²

Grundstücksfläche: 1.004 m²
Zimmer: 6

Schlafzimmer: 5
Energieausweis: Baujahr 2008, EA-V: 49,81 kWh/(m²a), EEK A, Gas

Kaufpreis: 479.000 €

Dennis Wellmann | 0176 - 20 47 44 99 | dw@florian-wellmann.de

BREMEN – RIENSBERG

GERÄUMIGE 3-ZIMMER-
OBERGESCHOSS WOHNUNG 

MIT SÜDWEST-BALKON

Objektnummer: SK490
Wohnfläche: 75 m²

Balkon: 5 m²
Zimmer: 3

Schlafzimmer: 2
Energieausweis: Baujahr 1961, EA-V: 141 kWh/(m²a), EEK E, Öl

Kaufpreis: 228.000 €

Dennis Wellmann | 0176 - 20 47 44 99 | dw@florian-wellmann.de

BREMEN – PETERSWERDER

ALTBREMERHAUS 
MIT 2 WOHNEINHEITEN IN GUTER LAGE 

NAHE „VIERTEL“ UND WESER

Objektnummer: PP092
Wohnfläche: 227 m²

Wohneinheiten: 2 (eine vermietet)
Energieausweis: Baujahr 1904, EA-V: 223,2 kWh/(m²a), EEK G, Gas

Kaufpreis: 789.000 €

Maik Heßler | 0151 - 46 68 05 79 | mh@florian-wellmann.de

BREMEN – ALTSTADT

1-ZIMMER-APARTMENT 
MIT BALKON UND TRAUMBLICK 

AUF DIE WESER!

Objektnummer: YP482
Wohnfläche: 38 m²

Balkon mit Blick auf Weser und Schlachte!
Bad mit Whirlpoolbadewanne

Komplett ausgestattete Einbauküche
Energieausweis: Baujahr: 1970 EA-V: 91,4 kWh/(m²a), EEK C, Gas

Kaufpreis: 210.000 €

Dennis Wellmann | 0176 - 20 47 44 99 | dw@florian-wellmann.de

– 03 –

WILLKOMMEN 
ZU HAUSE!
Wie und wo wir wohnen, hat einen großen 
Einfluss auf unsere Lebensqualität. Denn nir-
gendwo verbringen wir so viel Zeit wie in den 
eigenen vier Wänden. Sie können ein Ort der 
Entspannung sein, ein Platz für die gesamte 
Familie und das Zuhause fürs Leben.
Doch manchmal passt eine Immobilie nicht 
mehr zum eigenen Leben, etwa weil aufgrund 
von Familienzuwachs mehr Platz benötigt wird 
oder ein Jobwechsel einen Umzug in eine andere Stadt erfordert. Unser gesamtes Team hat es 
sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den perfekten Käufer für Ihre Immobilie zu finden, und kann 
Sie bei Bedarf auch bei der Suche nach einem neuen Zuhause unterstützen. 

Da der Kauf und Verkauf von Immobilien allerdings häufig mit vielen ungeahnten 
 Herausforderungen einhergeht, haben wir auf den folgenden Seiten einige Ratschläge für 
Sie zusammengestellt: Wie findet man sein Traumhaus? Was ist beim Erbe einer Immobilie zu 
beachten? Wie lässt sich ein guter Verkaufspreis für das eigene Haus erzielen? Was spricht für 
Immobilien als Kapitalanlage? Neben unserem Team kommen in dieser Ausgabe auch einige 
Experten und bekannte Gesichter zu Wort – zum Beispiel berichtet Werder-Star Philipp 
Bargfrede von seinen Erfahrungen beim Immobilienkauf.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Florian Wellmann
Geschäftsführender Gesellschafter

INHALT
„MEHR WOHNRAUM FÜR SENIOREN“
Interview Rolf Specht  .....................................................................04

MEHR GEWINN BEIM IMMOBILIENVERKAUF ...............06

IMMOBILIE ALS KAPITALANLAGE .......................................08

IMMOBILIE GEERBT –
Was nun? .............................................................................................09

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR TRAUMIMMOBILIE  ....10

EXKLUSIVES NEUBAUPROJEKT 
Eigentums wohnungen vorab sichern  ......................................12

IMMOBILIENFINANZIERUNG: 
3 häufige Fehler ................................................................................14

CHANCEN UND RISIKEN DES PRIVATVERKAUFS ........15

MAKLER MIT HERZ UND SEELE  ............................................16

GEWERBEIMMOBILIE SUCHT INVESTOR .........................18

INTERVIEW 
Philipp Bargfrede  .............................................................................20

NEWS AUS UNSEREM UNTERNEHMEN  ...........................21

HILFE FÜR DIE KLEINSTEN .......................................................22

Herausgeber
Wellmann Immobilien GmbH & Co. KG
Schwachhauser Heerstraße 218 a
28213 Bremen

V. i. S. d. P.
Florian Wellmann,
geschäftsführender Gesellschafter der 
Wellmann Immobilien GmbH & Co. KG

Redaktion und Layout
Borgmeier Media Gruppe GmbH

Redaktion
Miriam Muñoz, Vanessa Klindt, Janine Thönsing, 
Mayra Koziollek, Tanja Probst

Lektorat
Jette Frantz, Marlon Giefer  

Layout
Michaela Schnöink 
(Art-Direktorin)

Fotos
Florian Wellmann Immobilien GmbH, Specht Gruppe, FiNUM. Private Finance AG, 
Polizei Bremen, 180° Grad Sicherheit GmbH; avijit, Dieter Hawlan, Philip Steury, 
 Natalia,finecki, Chlorophylle, MIND AND I – stock.adobe.com

09 12

IMPRESSUM

Druck
Druckhaus Delmenhorst GmbH
Sulinger Straße 66
27751 Delmenhorst



„Schon seit einiger Zeit steigen die Preise dort stetig. Vor etwa 
5 Jahren hat der Quadratmeter beim Kauf einer Wohnung im 
Viertel durchschnittlich 4.000 Euro gekostet. Heute werden 
pro Quadratmeter schon 5.500 bis 6.000 Euro fällig. Dies 
liegt auf der einen Seite daran, dass Grundstücke in Bremen 
ein  knappes Gut darstellen. Auf der anderen Seite sind die 
 Baukosten in den letzten Jahren allerdings auch gestiegen.“

3. WO SEHEN SIE AKTUELL AM MEISTEN 
 ENTWICKLUNGSPOTENZIAL?
„Definitiv in der Neustadt. Denn dort ist die Nachfrage hoch 
und anders als in anderen Stadtvierteln gibt es dort noch 
unbebaute Grundstücksflächen, auf denen zusätzlicher Wohn-
raum entstehen könnte.“

4. WO LOHNT ES SICH DERZEIT IN BREMEN 
 IMMOBILIEN ZU ERWERBEN?
„Wer den Wert seiner Immobilie steigern möchte, sollte in den 
Top-Regionen Viertel, Östliche Vorstadt, Neustadt und Schwach-
hausen investieren. Dort sind weitere Preissteigerungen zu 
erwarten. Wer in diesen Gebieten Immobilien besitzt, kann sich 
glücklich schätzen und von der Preisentwicklung profitieren.“

5. WELCHE ROLLE SPIELT EINE GUTE LAGE WIRKLICH 
BEIM KAUF EINER IMMOBILIE?
„In der Immobilienbranche sagt man, dass es 3 Dinge gibt, die 
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1. WAS SIND DERZEIT BREMENS BELIEBTESTE 
 REGIONEN?
„Die stärkste Nachfrage nach Wohnraum gibt es derzeit im 
Viertel − dicht gefolgt von Schwachhausen, der Östlichen 
 Vorstadt und der Neustadt. Aktuell wollen viele Menschen 
 citynah wohnen, weil sie sich wünschen, dass das Leben 
direkt vor ihrer Haustür stattfindet. Dies ist in den genannten 
 Stadtvierteln mit ihren vielfältigen Angeboten zum Ausgehen, 
Einkaufen oder zur Freizeitgestaltung definitiv der Fall.“

2. WIE WIRKT SICH DIE HOHE NACHFRAGE PREISLICH 
AUF DIESE STADTVIERTEL AUS?

Der Unternehmer Rolf Specht 

kennt den Bremer  Immobilienmarkt 

seit vielen Jahren wie seine Westen tasche. In unserem 

 Interview verrät er die aktuell  begehrtesten  Regionen 

der Stadt und gibt Prognosen für die Zukunft der 

 Immobilienbranche.
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Interview mit 
dem Bremer 
Unternehmer 
Rolf Specht

„ WIR 
BRAUCHEN 
MEHR
WOHNRAUM
FÜR 
SENIOREN“
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beim Immobilienkauf wichtig sind: die Lage, die Lage und die 
Lage. Da ist auf jeden Fall etwas dran, denn Menschen leben 
gern in Stadtvierteln, in denen alle ihre Bedürfnisse erfüllt 
werden. Dazu gehört eine gute Infrastruktur, zum Beispiel in 
Form von Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 
oder der Ansiedlung von Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten. 
Zudem spielen kulturelle Angebote eine wichtige Rolle. Aber 
auch die Gestaltung des Viertels ist den Menschen wichtig. 
Gefällt ihnen die Architektur oder gibt es Parks, damit sie sich 
ins Grüne zurückziehen können? Wer eine Immobilie in einer 
Lage besitzt, die alle diese Bedingungen erfüllt, wird bei einem 
späteren Verkauf immer einen höheren Preis erzielen können 
als mit Gebäuden in weniger attraktiven Stadtvierteln.“

6. WAS ZEICHNET EINE BESONDERS ATTRAKTIVE LAGE 
IN BREMEN AUS? DIE NÄHE ZUR WESER?
„Selbstverständlich leben viele Menschen gern in der Nähe von 
Flüssen oder Seen. Allerdings stellt die Weser allein auch nicht 
das Allheilmittel dar. Dies sieht man zum Beispiel an der Über-
seestadt. Dort hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, 
aber aufgrund der fehlenden Infrastruktur gefällt die Lage nicht 
allen. Es kommt aktuell einfach noch kein 
Lebensgefühl auf. Wenn sich innerhalb 
der nächsten Jahre mehr Geschäfte 
ansiedeln, werden viele Menschen dort 
auch lieber leben. Letztendlich muss also 
immer das Gesamtpaket stimmen.“

7. WIE WIRD SICH DER BREMER IMMOBILIENMARKT 
IHRER MEINUNG NACH IN ZUKUNFT ENTWICKELN?
„Derzeit gibt es einen großen Vorlauf an Wohnprojekten. 
Allein in der Überseestadt sind noch etwa 1.700 Wohnungen 
geplant. Dies könnte im Laufe der Zeit zu einem möglichen 
Über angebot an Wohnraum und einer Sättigung des Marktes 
führen. Im nächsten Schritt würden dann die Preise stagnieren. 
Denn im Vergleich zu Städten wie Hamburg oder München 
 ziehen weniger Menschen nach Bremen. Letztendlich ist 
deshalb auch die Wirtschaft Bremens ein ausschlaggebender 
Faktor für die weitere Entwicklung des Immobilienmarktes. 
Schafft es die Wirtschaft, durch Jobangebote mehr Menschen 
nach Bremen zu locken, werden auch die Immobilienpreise 
noch weiter steigen.“

8. WO SEHEN SIE DERZEIT HANDLUNGSBEDARF?
„Aktuell fehlen in Bremen bezahlbare Wohnungen, die 
Menschen im Alter ein barrierefreies und betreutes Wohnen 
ermöglichen. Mein Wunsch an die Politik ist, dass bei den 
Sozialwohnungen für sozial schwache Menschen auch ein 
Kontingent an Wohnungen für Senioren berücksichtigt wird. 

Außerdem müssen wir mehr Menschen 
zum Wohnen in die Innenstadt bringen. 
Ansonsten sterben die Kerngebiete 
 deutscher Städte langsam aus, während 
sich das Leben lediglich in anderen 
Vierteln abspielt.“
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Im Viertel laden Einkaufsgeschäfte 

sowie kleine Boutiquen zum 

Bummeln ein. Die gastronomische 

Vielfalt kümmert sich um den 

 kulinarischen Genuss und der 

Osterdeich, der am südlichen 

Ende des Stadtteils liegt, sorgt für 

Erholung.

 ROLF SPECHT 

Rolf Specht ist seit den 80ern in der 

 Bremer  Immobilienwelt zu Hause. Mit 

seiner Unternehmensgruppe fokussiert er 

sich dabei vor allem auf den Bau, Betrieb 

und Vertrieb von Pflegeimmobilien. 

Bis heute hat er dabei  bundesweit über 

100  Pflegeeinrichtungen realisiert.



haber am besten einen darauf spezialisierten Fotografen. „Sollen 
Aufnahmen in Eigenarbeit erfolgen, raten wir dazu, nicht nur 
schnelle Schnappschüsse mit der Handykamera zu produzieren, 
sondern eine gute Ausrüstung zu wählen“, sagt Christian Well-
mann. Für ansprechende Motive empfiehlt der Fotoprofi, das 
Objekt aufzuräumen und zu entpersonalisieren, also Familien-
fotos sowie andere private Gegenstände zu entfernen. Außer-
dem sollten Eigentümer für ausreichend Beleuchtung sorgen 
und bei der Wahl der Perspektive das Objekt sowie sei-
ne Proportionen nicht verfälschen. Wenn auf den 
Fotos kleine  Räume wie Ballsäle wirken, wird 
dies in der Realität schnell vom Interessenten 
entlarvt und negativ bewertet. Gleiches gilt 
für die Nachbearbeitung der  Bilder. Hier 
sollten Anbieter vorsichtig sein und die 
Motive nicht zu sehr verfremden.

UNTERLAGEN ZUR HAND HABEN
Um während einer Besichtigung auf Anfragen 
professionell reagieren zu können, sollten alle 
notwendigen Unterlagen vorliegen. Diese dienen 
nicht nur dem Anbieter als Informationsgrundlage, sondern 
in Form eines aussagekräftigen Exposés auch dem Interes-
senten. Bei  Wohnimmobilien gehören dazu beispielsweise der 
aktuelle  Energieausweis, eine Grundrisszeichnung, eine Liste 
aller  Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen sowie die Wohnflächenberechnung. Letzterer sollten 
Verkäufer besondere Beachtung schenken, da sich hier häufig 
Fehler einschleichen. „Falsche Daten schüren nicht nur Miss-
trauen, sondern führen zu einem schlechteren Verkaufspreis 
und im schlimmsten Fall zu einer Absage des Interessenten“, 
erklärt Florian Wellmann. Idealerweise engagieren Ungeübte 
ein Expertenteam, das für den exakten Quadratmeterpreis jede 
Nische und jede Schräge genau erfasst. Zum Schluss sollten 
alle Dokumente ordentlich zusammengetragen und informativ 
gestaltet sein, denn durch die Weitergabe schlecht lesbarer oder 
veralteter Informationen verlieren Anbieter ihre Professionalität 
und Käufer ihr Interesse. „Bei der Weitergabe eines Grundrisses 
empfehlen wir, neben den oftmals unübersichtlichen Originalen 

vom Architekten auch eine vereinfachte Dar-
stellung anzubieten. Hier sorgen anstelle von 
für Laien oftmals rätselhaften Zahlen und Daten 
einfache Raumaufteilungs- sowie Farbkonzepte für 
eine bessere Übersicht. Dabei helfen zahlreiche Software-Tools 
oder Eigentümer beauftragen einen Experten wie beispielsweise 
einen Grafik-Designer“, weiß Vermessungsexperte Mario Melzer 
und ergänzt: „Nur wer gut vorbereitet in den Dialog geht und 

sein Objekt genau kennt, hat gute Chancen auf einen 
erfolgreichen Abschluss.“
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 MARIO MELZER 

Mario Melzer steht als Teil 

des Wellmann-Teams den Kunden 

mit Rat und Tat zur Seite. Als Experte 

im Bereich Vermessung und CAD 

 (Computer-aided Design) berechnet er 

die exakte Größe einer  Immobilie 

und erstellt so präzise 

 Grundrisse.

 CHRISTIAN 
 WELLMANN 

Christian Wellmann weiß als 

 langjähriger Immobilienfotograf, wie er 

ein Haus oder eine Wohnung elegant in 

Szene setzt. Mit geschultem Blick holt er das 

Bestmögliche aus dem Objekt heraus und 

erstellt ansprechende Fotos für 

einen professionellen  

Auftritt.

möglichst genau mit dem Angebot übereinstimmen. Hierbei 
verändert sich je nach Kaufinteressenten auch die Ansprache. 
„Handelt es sich um ein großzügiges Reihenhaus, zählen 
 beispielsweise Familien zur Zielgruppe. In diesem Fall stellen 
wir nahegelegene Kindergärten und Schulen sowie die gute 
 Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten in den Vordergrund“, 
erklärt Florian Wellmann. Bei einer Lagerhalle hingegen wird die 
Ansprache auf Investoren oder Unternehmer angepasst. Setzen 
diese die Immobilie anschließend im Logistikbereich ein, spielen 

unter anderem Faktoren wie eine verkehrsgünstige 
Lage und die Ausstattung entsprechender Lade-

rampen für Lkw eine entscheidende Rolle.

KLEINE MASSNAHMEN MIT 
 GROSSER WIRKUNG
Klemmende Türen, defekte Außenleuch-
ten, fehlende Sockelleisten – wurde das 
Objekt lange Zeit genutzt, zeigt sich 
dies oft an kleinen Gebrauchsspuren. 

Weitsichtige Verkäufer nehmen sich die 
Zeit und sorgen mit kleinen Reparaturen 

und Renovierungsarbeiten für ein ansprechen-
deres Erscheinungsbild. Hierbei genügen häufig 

einfache Sanierungsmaßnahmen wie ein neuer Anstrich. 
„Durch weiße Farbe wirken Räume wieder wie neu und optisch 
größer“, verrät Immobilienfotograf Christian Wellmann. Ergän-
zend dazu legen Interessenten besonders bei Wohnimmobilien 
Wert auf die Sauberkeit der Räume sowie des Interieurs. Neben 
dem Gebäude sollten Anbieter auch das direkte Umfeld nicht 
außer Acht lassen. Positiv wirken hierbei ein gemähter Rasen, 
saubere Wege und aufgeräumte Mülltonnen-Plätze. Insbeson-
dere wenn es zu einem Besichtigungstermin kommt, überzeugt 
ein gepflegter Gesamteindruck. 

INS RICHTIGE LICHT SETZEN
Ob online, im Aushang des Maklerbüros oder als Anzeige in der 
Tageszeitung – soll eine Immobilie überzeugen, sind aussage-
kräftige Fotos das A und O. Denn potentielle Käufer schauen in 
der Regel zuerst auf das Bildmaterial eines Inserates, bevor sie 
weitere Informationen studieren. Um das Gebäude sowie die 
Wohnräume professionell in Szene zu setzen, engagieren In-

WUNSCHKÄUFER DEFINIEREN
Um ein Objekt erfolgreich zu bewerben, gilt es zunächst die 
perfekte Zielgruppe zu bestimmen. Denn für einen Top-Preis 
müssen Interessenten gefunden werden, deren Vorstellungen 

Wer den Verkauf einer Immobilie 

plant, möchte in den meisten Fällen den 

 bestmöglichen Preis  erlangen.  Hierbei spielen 

Faktoren wie die Lage, Größe und  Ausstattung des 

 Gebäudes eine entscheidende Rolle. Immobilienexperte 

Florian Wellmann und sein Team wissen jedoch, dass 

auch weitere  Details den Wert des Objektes steigern 

und für einen höheren Gewinn sorgen.

Wie Anbieter 
durch gezielte 

Maßnahmen den 
Wert ihres Objektes 

steigern 

Für einen erfolgreichen Verkauf 

einer Immobilie lohnt es sich, 

Experten zu beauftragen.
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MEHR GEWINN
BEIM 
IMMOBILIEN- 
VERKAUF



mit der Eigentümergemeinschaft, die vielleicht vor Kurzem 
eine kostenintensive Verschönerung beschlossen hat, die 
aber nicht den Wert der Kapitalanlage steigert. Umgekehrt 
kann sich die  Eigentümergemeinschaft gegen Maßnahmen 
entscheiden, die zur Wertsteigerung beitragen. Von daher 
sind  Anlageanfänger zunächst mit einer kleinen Zwei- bis 
Dreizimmerwohnung gut  beraten. Sie lässt sich optimal 
vermieten und die  Kaufnebenkosten für Makler, Notar, Grund-
bucheintrag sowie die Grunderwerbsteuer fallen im Verhältnis 
geringer aus. Wer in Immobilien investiert, benötigt zudem ein 
 finanzielles  Polster, nicht nur um einen eventuellen Mietausfall 
zu  überbrücken, sondern auch für fortlaufende Instand-
haltungsmaßnahmen, die nachhaltig zum langfristigen Wert 
der Immobilie beitragen.  

FÖRDERMITTEL FÜR KAPITALANLEGER  
Was viele nicht wissen: Kapitalanlagen werden vom Staat 
subventioniert. Auf der einen Seite lassen sich bestimmte 
Ausgaben wie Erhaltungsaufwand sowie Reparatur- und 
Verwaltungskosten absetzen, was zu einer Verringerung des 
zu versteuernden Einkommens und im Endeffekt zu einer 
Steuerersparnis führt. Auf der anderen Seite können Vermieter 
Förderprogramme in Anspruch nehmen und beispielsweise 
zinsverbilligte Darlehen oder Zuschüsse erhalten. Um jedoch 
das komplexe Prinzip Immobilie zu verstehen, sollten sich 
interessierte Käufer immer an professionelle Anlageberater 
wenden. Diese kennen darüber hinaus gute Steuerberater 
und Finanzierungsexperten, die gemeinsam an einem Strang 
 ziehen, damit Anleger am Ende nicht den Überblick verlieren. 
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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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Darauf sollten Hinterbliebene achten

mit der Eigentümergemeinschaft, die vielleicht vor Kurzem 
eine kostenintensive Verschönerung beschlossen hat, die 
aber nicht den Wert der Kapitalanlage steigert. Umgekehrt 
kann sich die  Eigentümergemeinschaft gegen Maßnahmen 
entscheiden, die zur Wertsteigerung beitragen. Von daher 
sind  Anlageanfänger zunächst mit einer kleinen Zwei- bis 
Dreizimmerwohnung gut  beraten. Sie lässt sich optimal 
vermieten und die  Kaufnebenkosten für Makler, Notar, Grund-
bucheintrag sowie die Grunderwerbsteuer fallen im Verhältnis 
geringer aus. Wer in Immobilien investiert, benötigt zudem ein 
 finanzielles  Polster, nicht nur um einen eventuellen Mietausfall 
zu  überbrücken, sondern auch für fortlaufende Instand-
haltungsmaßnahmen, die nachhaltig zum langfristigen Wert 
der Immobilie beitragen.  

FÖRDERMITTEL FÜR KAPITALANLEGER  
Was viele nicht wissen: Kapitalanlagen werden vom Staat 
subventioniert. Auf der einen Seite lassen sich bestimmte 
Ausgaben wie Erhaltungsaufwand sowie Reparatur- und 
Verwaltungskosten absetzen, was zu einer Verringerung des 
zu versteuernden Einkommens und im Endeffekt zu einer 
Steuerersparnis führt. Auf der anderen Seite können Vermieter 
Förderprogramme in Anspruch nehmen und beispielsweise 
zinsverbilligte Darlehen oder Zuschüsse erhalten. Um jedoch 
das komplexe Prinzip Immobilie zu verstehen, sollten sich 
interessierte Käufer immer an professionelle Anlageberater 
wenden. Diese kennen darüber hinaus gute Steuerberater 
und Finanzierungsexperten, die gemeinsam an einem Strang 
 ziehen, damit Anleger am Ende nicht den Überblick verlieren. 

T rotz steigender Immobilienpreise spricht aktuell der 
günstige Baufinanzierungszins für eine Immobilie als Kapi-

talanlage. Damit sich der lukrative Markt auszahlt, gilt der erste 
Blick der eigenen Bonität. Mindestens 10 Prozent des Kauf-
preises sollten interessierte Anleger für die Kaufnebenkosten 
aufbringen, damit Kredit und monatliche Belastung geringer 
ausfallen als bei einer Vollfinanzierung. Zusätzlich gilt es den 
Markt zu beobachten: Welche Stadtteile weisen beispielsweise 
eine Zuwanderungsrate auf? Im Falle eines Mieterwechsels 
sind dadurch schnelle neue Einnahmequellen garantiert. 
Wohingegen weniger gute Vermietbarkeit den gefürchteten 
Leerstand bedeutet. 

WISSEN IST DIE HALBE MIETE
Das größte Risiko bei einer Investition in eine Kapitalanlage 
ist Unwissenheit. Von daher rät der Anlageexperte, sich den 
Markt mindestens ein halbes Jahr anzuschauen und sich auf 
eine Strategie zu fokussieren. Gerade am Anfang kommen 
Investoren ins Schwimmen, wenn sie sich auf mehrere Miet-
objekte in einem vermeintlich lukrativen Mehrfamilienhaus 
stürzen. Außer Acht lassen sie dabei mögliche Probleme 

Nach wie vor zählen Immobilien zu 

den beliebtesten Kapital anlagen der 

Deutschen. Doch wo lauern  Gefahren 

und wie erzielen Anleger eine  optimale 

 Rendite?  Diese und weitere wertvolle 

Tipps kennt  Immobilien- 

und  Anlage experte 

Michael Wellmann 

und verrät,  worauf 

 interessierte  Käufer 

 achten sollten, damit sich 

eine  Investition in die 

 Zukunft lohnt. 

Kleines 
Geld, 
 große 

Sprünge

 MICHAEL WELLMANN 

Anlageexperte Michael Wellmann kommt aus der 

 Versicherungswirtschaft und dem Finanzierungsgeschäft. 2007 

verkauft er bereits sein erstes Mehrfamilienhaus und verbindet 

seitdem die  Leidenschaft für Zahlen mit dem Know-how über 

 Immobilieninvestments. Regelmäßige  Fortbildungsmaßnahmen, 

gute Kontakte sowie ein großes Netzwerk unterstreichen seine 

Kompetenz. Diese setzt er seit 2017 erfolgreich bei  Florian 

 Wellmann  Immobilien ein. 
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AUF EINEN BLICK: 
IMMOBILIE ALS 
KAPITAL ANLAGE

Michael Wellmann, 

Immobilienexperte

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.
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 UNSERE LEISTUNGEN: 

Unser erfahrenes und engagiertes Team, bestehend aus professionellen 
 Immobilienmaklern, Immobilienfotografen und Vermessern, kümmert sich ganz 
 individuell um die Belange jedes Kunden – unabhängig davon, ob es sich bei den Wün-
schen um eine Luxusvilla oder eine kleine Stadtwohnung handelt. Neben  Wohnräumen 
im Großraum Bremen und Oldenburg sowie Sylt, Hamburg und umzu verkaufen wir 
auch Immobilien für Gewerbezwecke sowie als  Kapitalanlage. Bei der  Arbeit legen wir 
stets größten Wert auf überzeugende Exposés sowie eine  professionelle Vermarktung, 
um den Käufern eine möglichst stressfreie  Verkaufsabwicklung zu garantieren. So kön-
nen Kunden beispielsweise online eine schnelle und kostenfreie Objektanalyse durch-
führen lassen, wenn sie ihre Immobilie verkaufen möchten.

 DAS SIND WIR: 

2014 mit nur drei Mann gegründet, zogen wir 2019 mit unserem 20-köpfigen Team 
nach Schwachhausen. Auf 470 Quadratmetern können wir sowohl Eigentümern 

als auch potentiellen Käufern von der Immobilienberatung bis hin zur 
 Raumvermessung alles bieten. Ob die Immobilie fotografiert,  vermessen 
oder vermarktet werden soll – gern übernimmt unser Team diese heraus-
fordernden Aufgaben. Das digitale Herzstück unseres Arbeitsalltages: zwei 
Monitore, die sich mithilfe eines modernen Touchscreens bedienen lassen. 
Hier zeigen wir unseren Kunden beispielsweise Immobilienfotos und alle 

weiteren Infos rund um ihr Traumobjekt. Dabei können sie mithilfe einer 
dreidimensionalen Simulation durch das Objekt laufen und sich einen ersten 

Überblick verschaffen. Dieser digitale Fortschritt zahlt sich aus: Allein 2019 ver-
kauften wir bereits 171 Immobilien und freuen uns auch 2020, jeden unserer Kunden 

weiterhin zufriedenzustellen. Wir wachsen und entwickeln uns kontinuierlich weiter, um 
Käufer und Verkäufer bestmöglich auf ihrem Immobilienweg zu begleiten. 

aufgrund von Neuanfertigung möglicherweise verzögert. Nur 
anhand richtiger Angaben können Makler einen realistischen 
Verkaufswert nennen. Darüber hinaus können Käufer den Preis 
nachverhandeln oder sogar vom Kauf zurücktreten, sollte die 
Wohnflächenberechnung fehlerhaft sein.

 FEHLER 3: 
ZU WENIG REICHWEITE
Alle Schritte wurden in die Wege geleitet und dennoch finden 
sich nur wenig Interessenten für das Objekt? Häufig liegt es 
an einer mangelnden Reichweite der Immobilie auf Verkaufs-
portalen. Professionelle Immobilienmakler sollten mit den 
reichweitenstärksten Immobilienportalen zusammenarbeiten, 
um mit einem einfachen Klick den größtmöglichen Interessen-
tenkreis zu erreichen.

 FEHLER 4: 
SCHLECHTE PREISVERHANDLUNGEN
Um potentielle Käufer nicht zu vergraulen, sollte bei den Preis-
vorstellungen eine flexible Vorstellung vorhanden sein. Viele 
Interessenten springen ab, wenn der Verkäufer auf seinem 
Preis beharrt. Eigentümer überlegen sich mit ihrem Makler 
vorab, welche Preise infrage kommen, und untermauern diese 
Vorstellung mit den Vorzügen des Hauses.

 FEHLER 5: 
FEHLENDE UNTERLAGEN
Um eine Immobilie zu verkaufen, müssen dem 
Käufer bestimmte Unterlagen wie Grundbuch-
auszug, Mess- und Wartungsprotokolle sowie 
Energieausweis vorliegen. Insbesondere dieser 
muss aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 
dem Interessenten bei der Besichtigung des 
Objekts vorliegen. Ob ein Verbrauchs- oder Be-
darfsenergieausweis vorliegen muss, hängt von der 
Immobilie ab. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Rechnungen 
von Modernisierungsarbeiten vorzulegen, da diese sich positiv 
auf den Verkaufspreis auswirken.

FLORIAN WELLMANN 
IMMOBILIEN GMBH

Die Florian 
Wellmann  Immobilien 

GmbH  unterstützt Sie auf 
der Suche nach Ihrer 

 Traumimmobilie.

 FEHLER 1: 
SCHLECHTE FOTOS
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – das 

gilt auch beim Verkauf von Immobilien. 
Damit potentielle Käufer sich ein erstes Bild 

von ihrem Objekt machen können, müssen gute 
Bilder sowie Videos vorhanden sein. Unprofessionelle 

Handyvideos und verwackelte Bilder lassen auf einen 
 unseriösen Verkäufer schließen. Am besten lassen Eigentümer 
die Fotos von einem Immobilienfotografen machen, der das 
Objekt in Szene zu setzen weiß.

 FEHLER 2: 
FALSCHE GRUNDRISSE
Ein Exposé sollte immer korrekte Grundrisse enthalten, da sich 
sonst der Verkaufswert neu berechnet und sich ein Verkauf 

Ob zu teuer, zu unprofessionell oder zu 

wenig Reichweite: Beim Verkauf von 

 Immobilien lauern einige Fallen, in die 

 Verkäufer tappen können. Denn viele  Menschen 

unterschätzen den Aufwand, der mit einem 

 Immobilienverkauf einhergeht.  Immobilienexperte 

 Florian Wellmann kennt die Fehler, die oftmals zu 

einem verzögerten oder im schlimmsten Fall zu keinem 

Verkauf führen. 

Wir helfen 
 Ihnen, Ihre 

 Immobilie zu 
 verkaufen
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DIE 5 GRÖSSTEN FEHLER
beim 

Immobilienverkauf
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Als nächstes Neubauprojekt entsteht in einem 

der  schönsten Stadtteile Bremens, in Horn-Lehe, 

ein  vollunterkellertes Mehrfamilienhaus mit 

fünf  exklusiven Wohneinheiten. 

EXKLUSIVES 
NEUBAUPROJEKT

Eigentums-
wohnungen 

vorab sichern

Ost-Ansicht
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Potentielle Kaufinteressenten können bereits jetzt schon 
einen Blick auf die zwei 2-Zimmer-Etagenwohnungen, zwei 
3-Zimmer-Erdgeschosswohnungen und eine 3-Zimmer- 
Penthousewohnung werfen. Jede Wohneinheit verfügt 
über  einen großzügigen Wohn- / Essbereich mit offener 
 Küchenzone, ein Tageslichtbad mit Wanne und separater, 
ebenerdiger Dusche, ein Gäste-WC sowie einen Abstellraum. 
Im Garten, auf der Terrasse oder der wunderschönen L-förmig 
angelegten Dachterrasse können zukünftige Eigentümer den 
Blick ins Grüne schweifen lassen, mit der Familie entspannen 
oder beim Grillen mit Freunden das gesellige Beisammensein 
genießen.

Auf bis zu 121 Quadratmetern bestechen die Wohneinheiten 
durch ihr klares und sehr  modernes  Wohnkonzept, 
eine geschmackvolle Ausstattung und 
 hochwertige Materialien. Der warme Boden 
und die schönen, großen Fenster verleihen 
dem Objekt eine  einzigartige  Wohnqualität. 
Zu jeder Wohneinheit gehört ein Pkw- 
Tiefgaragenstellplatz, den Eigentümer 
über das Treppenhaus oder den Fahrstuhl 
 erreichen, ein Abstellplatz für Fahrräder sowie 
ein weiterer Kellerraum mit Abstellmöglich-
keiten.

BESTE WOHNLAGE IM HERZEN VON BREMEN
Das attraktive Mehrfamilienhaus befindet sich in einer der 
exklusivsten Wohngegenden Bremens, genauer gesagt im 
Schorf 64. In wenigen Minuten erreicht man mit dem Auto 
die Verkehrsadern Horner und Leher Heerstraße, die die 
komplette städtische Infrastruktur an Einkaufsmöglichkeiten, 
 Dienstleistungsangeboten, Gastronomie sowie Ärzten und 
Apotheken bietet. Besonders erwähnenswert ist zudem die 
unmittelbare Nähe zum Menke-Park und zum bekannten 
 Rhododendronpark mit der Botanika. 

Bezugsfertig ab Frühjahr 2021 // 

Energieausweis wird aktuell erstellt

Preise der Einzel wohnungen liegen 

zwischen 299.000 Euro (2-Zimmer- 

Etagenwohnung) und 536.000 Euro 

(3-Zimmer-Penthouse wohnung).

Weitere Informationen 
finden Sie unter 

www.florian-wellmann.de



Restschuld am Ende der Festzinsbindung zu beachten. Auch 
sollten Fragen zur künftigen Familien- und Karriereplanung 
und damit einhergehende Einkommens veränderungen be-
rücksichtigt werden. Neben dem Zinssatz kommt der Finan-
zierungsstruktur folglich eine besondere Bedeutung zu.

 FEHLER 2: 
ANGEBOT DER HAUSBANK 

NICHT HINTERFRAGEN
Mit einem Kredit der Hausbank kann man 

nur richtig liegen? Nicht  unbedingt! 
 Gerade bei der Suche nach der 
 richtigen Immobilienfinanzierung 
gilt es  aufgrund der Reichweite 
der  Entscheidung einmal mehr, 
die  Angebote unterschiedlicher 
 Kreditinstitute zu vergleichen. Wer 

sich dabei Unterstützung wünscht, wendet sich am besten an 
einen neutralen Berater, der sich mit allen Besonderheiten bei 
der Kreditvergabe und den  unterschiedlichen Anforderungen 
der Kreditinstitute auskennt. Auch sollte der Berater mögliche 
Ansprüche auf öffentliche Fördermittel individuell prüfen und 
diese ggf. mit beantragen.

 FEHLER 3: 
ZU KNAPP KALKULIEREN
Bei der Immobilienfinanzierung gilt es zu beachten, 
dass neben der monatlichen Kreditrate ein ausreichend 
hoher  Überschuss für die laufende Instandhaltung und 
 Bewirtschaftung der  Immobilie sowie für die allgemeine 
 Rücklagenbildung  vorhanden sein muss. Die monatliche 

 Kreditrate darf  daher keines-
falls am Limit kalkuliert 
sein, nur um den Wunsch 
der eigenen Immobilie zu 
realisieren. Insbesondere 
sollte auch das Risiko 
von sich verändernden 
 Finanzierungsparametern bei 
der Anschlussfinanzierung 
berücksichtigt werden. Die 
nachhaltige Finanzierbarkeit 
sollte dem unbedingten 
 Immobilienwunsch daher 
stets übergeordnet werden.
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Finanzexperte 

Dominik Norley

IMMER DIE ZEIT IM BLICK 
Häufig unter- oder überschätzen Immobilienbesitzer bereits 
den Zeitrahmen für den Verkauf ihres Eigenheims. Planen sie 
zu kurzfristig, steigt der Druck, das Objekt an den Mann zu 
bringen. In der Folge bewerten Eigentümer ihre Verhandlungs-
position häufig schlechter, als sie tatsächlich ist, und verkaufen 
mit unnötigem Verlust. Wer sich jedoch zu viel Zeit lässt, ris-
kiert, seine Immobilie zum Ladenhüter verkommen zu lassen. 

VERKAUFSPREIS ERMITTELN: 
REALISTISCH UND ERTRAGREICH
Dreh- und Angelpunkt eines jeden erfolgreichen Immobilien-
verkaufs bildet der marktfähige Preis. Um diesen zu errechnen, 
helfen drei Schritte: Zunächst sollten Eigentümer vergleichbare 
Immobilien auf den gängigen Verkaufsplattformen ausfindig 
machen. So finden sie heraus, mit welchen Objekten das eigene 
im direkten Wettbewerb steht. Anschließend gilt es zu ermitteln, 
zu welchen Preisen vergleichbare Immobilien in den vergange-
nen Monaten tatsächlich verkauft wurden. Hierfür bietet sich ein 

Blick in den Marktbericht des zuständigen Gutachterausschus-
ses für Grundstückswerte an. Abschließend sollten auch 

individuelle Kriterien wie etwa das Baujahr, die Art der 
Immobilie oder durchgeführte Renovierungs- und Mo-
dernisierungsarbeiten in die Preisgestaltung einfließen.

INFORMATIV UND ANSPRECHEND INSERIEREN
Aushängeschild der Immobilie bildet das Inserat. Verkäufer 
sollten alle wichtigen Unterlagen sorgfältig aufbereiten und 
parat haben, darunter etwa Grundrisse, einen gültigen Energie-
ausweis, einen Grundbuchauszug inklusive möglicher Lasten 
sowie die Baubeschreibung und -zeichnungen. Neben allen 
relevanten Informationen zur Immobilie muss das Inserat 
auch ansprechend auf Interessenten wirken. Deshalb gilt: 
 Ausschließlich ästhetische und professionelle Fotos nutzen.

Wer den Verkauf seiner Immobilie selbst in die Hand 

 nehmen möchte, braucht vor allem zwei  Dinge: 

 Hintergrundwissen und einen guten Plan. Woran misst 

sich der Verkaufspreis? Wie lässt sich das  Objekt ins rechte 

Licht rücken und welche Fallstricke gilt es zu umgehen? Mit 

entsprechender  Vorbereitung gelingt es auch Fachfremden, 

einen angemessenen Preis für den Grundbesitz zu erzielen.

 IMMOBILIE 
in liebevolle Hände 
abzugeben

 TIPP 
VOM PROFI FLORIAN WELLMANN: 

„Ein Objekt, das sechs  Monate oder länger zum Verkauf steht, 

 erweckt den Anschein, dass es Mängel aufweist.“

 TIPP 
VOM PROFI FLORIAN WELLMANN: 

„Immobilienverkäufer  müssen die  Preisentwicklungen des Marktes 

kennen und im Blick behalten –  schließlich tun Interessenten das 

auch!“

 TIPP 
VOM PROFI FLORIAN WELLMANN: 

„Viel hilft viel: Anstatt sich auf ein Portal zu  konzentrieren, sollten 

alle verfügbaren Wege zur  Verbreitung des Inserats  genutzt 

werden.“

Chancen 
und Risiken des 
Privatverkaufs
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realisieren. Insbesondere 
sollte auch das Risiko 
von sich verändernden 
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der Anschlussfinanzierung 
berücksichtigt werden. Die 
nachhaltige Finanzierbarkeit 
sollte dem unbedingten 
 Immobilienwunsch daher 
stets übergeordnet werden.

 FEHLER 1: 
NUR AUF KONDITIONEN ACHTEN
Viele Menschen entscheiden 
sich für das Angebot mit dem 
günstigsten Darlehenszins, 
ohne zu bedenken, ob die 
Finanzierung auch zu ihrer 
Zukunftsplanung passt. Eine 
Immobilienfinanzierung ist 
häufig auf eine Gesamtlaufzeit 
von etwa 30 Jahren ausgelegt 
und sollte deshalb mit Weit-
blick ausgearbeitet werden. So 
sind neben dem Darlehenszins 
auch die Tilgungshöhe und 
die damit einhergehende 

Nur die wenigsten Menschen können sich ein Haus oder 

eine Wohnung vom eigenen Ersparten kaufen. Stattdessen 

benötigen viele ein Darlehen von einer Bank. Der Finanz-

experte Dominik Norley kennt häufige Fallen, in die viele 

Immobilienkäufer bei der Finanzierung tappen.
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Mit einem Kredit der Hausbank kann man 

nur richtig liegen? Nicht  unbedingt! 
 Gerade bei der Suche nach der 
 richtigen Immobilienfinanzierung 
gilt es  aufgrund der Reichweite 
der  Entscheidung einmal mehr, 
die  Angebote unterschiedlicher 
 Kreditinstitute zu vergleichen. Wer 

 DOMINIK NORLEY 

Dominik Norley ist Finanzplaner bei der FiNUM. Private Finance 

AG. Er ist in den Bereichen der Immobilienfinanzierung, der 

 Vermögensanlage und der Family Office Services tätig. Im Rahmen 

der Family Office Services koordiniert er bei besonders komplexen, 

oftmals unternehmerisch geprägten Vermögenshintergründen 

die Zusammenarbeit der vorhandenen Notare, Rechtsberater und 

Steuerberater und kontrolliert zugleich die Arbeit der bestehenden 

Banken, Vermögensverwalter und Versicherer. Hierbei kümmert er 

sich gewissenhaft um die bestmögliche Umsetzung der jeweiligen 

Kundenwünsche und -vorstellungen.

Finanzexperte 

Dominik Norley

3 häufi ge  
Fehler 

bei der Immobilien-
fi nanzierung

ÜBER 
GELD 
SPRICHT 
MAN 
DOCH!

Wer den Verkauf seiner Immobilie selbst in die Hand 

 nehmen möchte, braucht vor allem zwei  Dinge: 
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Licht rücken und welche Fallstricke gilt es zu umgehen? Mit 

entsprechender  Vorbereitung gelingt es auch Fachfremden, 

einen angemessenen Preis für den Grundbesitz zu erzielen.



Obwohl ich mich grundsätzlich schon von klein auf für das The-
ma Immobilien interessiert habe, brauchte es noch einen Um-
weg in Form eines Tontechnik-Studiums und einem Abstecher 
in die Versicherungsbranche, bis mir klar wurde, dass ich mit 
dem Verkauf von Immobilien meinen Lebensunterhalt bestreiten 
möchte. Seitdem kann ich mir allerdings keinen besseren Job 
vorstellen. Es ist einfach ein  unbeschreibliches Gefühl, wenn 
man nach langer Suche den perfekten Käufer für eine Immobilie 
oder das Traumhaus für eine Familie gefunden hat und spürt, 
wie glücklich alle sind. Etwa 3 Jahre lang habe ich Erfahrungen 
als Immobilien makler gesammelt, bevor ich mich im Jahr 2014 
entschloss, den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen und 
gemeinsam mit meiner Frau Veronika die Florian Wellmann 
Immobilien GmbH zu gründen. Wir wollten uns etwas Eigenes 
aufbauen, unsere kreativen Köpfe zusammenstecken und Ideen 
umsetzen – ohne Einschränkungen von außen. Heute – 6 Jahre 
später – weiß ich, dass unsere Entscheidung absolut richtig war.

Nicht einfach nur ein Makler, 

sondern jemand, der anderen 

Menschen Lebensträume erfüllt – 

so würde Florian Wellmann seinen 

Job beschreiben. An dieser Stelle er-

zählt er von seinem Weg in die Selbststän-

digkeit und davon, wie sich als Familienun-

ternehmen Beruf und Familienleben unter 

einen Hut bringen lassen.

Einblick in 
den Alltag 
der  Familie 
 Wellmann

MAKLER
mit Herz und Seele
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GEHEIMTIPP: ZUHÖREN
Einige Dinge wollten wir vollkommen anders angehen. So 
unterscheiden wir uns von anderen Maklern zum Beispiel 
dadurch, dass wir einen sehr großen Fokus auf die richtige 
Präsentation der Immobilien legen. Egal ob Luxusvilla oder 
2-Zimmer-Wohnung, jede Immobilie wird von uns gleich be-
handelt und durch einen professionellen Fotografen und einen 
Vermesser in das beste Licht gerückt − denn der erste Eindruck 
zählt. Außerdem haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die Be-
dürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Denn jeder Kunde 
ist anders: Nicht alle wollen ihre Immobilie einfach nur zum 
besten Preis verkaufen. Einige Eigentümer suchen nach einem 
passenden Käufer, bei dem sie sich sicher sein können, dass 
er die  Immobilie genau so schätzen wird wie sie selbst. Das 
versuchen wir möglich zu machen. Unser Geheimnis, um den 
perfekten Käufer oder die perfekte Immobilie zu finden: gut 
zuhören. So stellen wir im engen persönlichen Austausch mit 
den Kunden fest, was ihnen wirklich wichtig ist, und können die 
Immobilien mit ihren Augen sehen.

KINDER UND KARRIERE
Bei den Plänen, mich selbstständig zu machen, hat mich 
meine Frau Veronika immer unterstützt. Wir haben uns 2004 
in unserer Kirchengemeinde kennengelernt und 2009 ge-
heiratet. Familie ist uns grundsätzlich sehr wichtig und wenn 
man gemeinsam ein Unternehmen aufbaut, muss man selbst-
verständlich darauf achten, dass die gemeinsame Zeit nicht 
zu kurz kommt. Unser Alltag ist sehr eng getaktet, aber die 
Wochenenden halten wir uns in der Regel frei, damit wir uns 
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Gemeinsame Urlaube sollten trotz 

Selbstständigkeit nicht zu kurz 

kommen. In Neuseeland ließ die 

Familie Wellmann den Arbeits-

alltag weit hinter sich und tankte 

neue Kraft.

kleine Auszeiten nehmen können, in denen wir zum Beispiel 
mit den Kindern aus Bremen rausfahren. Meiner Frau und mir 
war immer klar, dass wir Familie und den Traum vom eigenen 
Unternehmen nur unter einen Hut bekommen können, wenn 
wir gemeinsam an einem Strang ziehen.

ZUSAMMENHALT IM UNTERNEHMEN
Erfolg ist mehr als nur die bloße Zahl an verkauften 
 Immobilien. So bedeutet Erfolg für mich, anderen Menschen 
ihre Träume erfüllen zu können. Aber auch gemeinsam mit 
meiner Frau ein eigenes Unternehmen aufgebaut zu haben 
und inzwischen die Verantwortung für ein 21-köpfiges 
Team zu tragen, erfüllt mich mit Stolz. Über die Jahre sind 
auch unsere Mitarbeiter wie Familie für uns geworden. Ein 
guter  Zusammenhalt untereinander ist uns im Unternehmen 
wichtig. Wer sich jeden Tag im Büro sieht, sollte nicht ein-
fach nur  miteinander arbeiten, ohne sich für den anderen 
zu  interessieren. Deshalb machen wir zum Beispiel auch 
 regelmäßig  Teamevents, bei denen sich alle von ihrer privaten 
Seite kennenlernen können.

ERFOLGE TEILEN
Der vorläufige Höhepunkt des Unternehmens war  natürlich, 
als wir im letzten Jahr in unsere neuen Büroräume in 
 Schwachhausen gezogen sind. Hier steht uns und unseren 
Kunden nun auf 470 Quadratmetern modernstes Equipment 
zur Visualisierung von Grundrissen und Fotos von Immobilien 
zur Verfügung, außerdem haben wir genügend Platz für 
Kundenevents – damit ist ein lang gehegter Traum für uns 
in Erfüllung gegangen. Aber auch für die Zukunft haben wir 
selbstverständlich noch große Pläne und hoffen weiterhin auf 
viele erfolgreiche Jahre. Durch unsere christliche Erziehung war 
für Veronika und mich immer klar, dass wir andere an unserem 
Erfolg teilhaben lassen, denn wir wollen das Konzept der 
Nächstenliebe leben. Deshalb unterstützen wir mit unserem 
Unternehmen sowohl weltweite als auch lokale Hilfsprojekte.MAKLER

mit Herz und Seele
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 FAKT 1: 
MARKT ANALYSIEREN
Für gewerbliche Immobilien kommt neben einer umfangreichen 
Marktanalyse noch der sogenannte Teilmarkt hinzu, der verrät, 
für welche Art von Gewerbe sich die Immobilie eignet. Dieser 
Teilmarkt unterliegt gesonderten Marktgesetzen und spezi-
fischen Kaufpreisfaktoren. Denn anders als private  Immobilien 
werden Gewerbeimmobilien nicht nur nach ihrem Sachwert, 
sondern nach dem Ertragswert beurteilt, der sich wiederum aus 
den wirtschaftlichen Erträgen errechnet. Zudem unterscheidet 
sich die Vermarktung eines großen Einkaufs centers von dem 
einer Lagerhalle. Um eine Vermarktungsstrategie entwickeln zu 
können, muss der Teilmarkt exakt analysiert werden. Das führt 
dann zu einem schnelleren Verkaufsabschluss.

Wenn Verkäufer ihre Gewerbeimmobilie zu Top- 

Preisen veräußern wollen, kommen professionelle 

Makler ins Spiel, denn der Verkauf setzt viel Erfahrung, 

 Kompetenz und Marktkenntnis voraus. Immobilienexperte 

 Michael  Wellmann gibt einen kurzen Überblick zu den 4 

 wichtigsten Fakten: 

 GEWERBEIMMOBILIE 
SUCHT INVESTOR 

 FAKT 2: 
KAUFPREIS BESTIMMEN
Ein wichtiger Faktor bei einer Immobilienveräußerung ist eine 
realistische Preisvorstellung, denn überteuerte Immobilien 
bleiben Ladenhüter. Zunächst spielen Lage sowie die univer-

selle Verwendbarkeit einer Immobilie eine Rolle. 
Denn manchmal sind größere Renovierungs- 

oder Sanierungsmaßnahmen notwendig, 
um die Nutzbarkeit der Immobilie 
für potentielle Kaufinteressenten zu 
steigern. Nicht weniger wichtig: Leer-
stehendes oder vermietetes Objekt? 
Gibt es bereits einen sogenannten 

Ankermieter, wie zum Beispiel einen 
großen Einzelhandelsmarkt, dann verkauft 

sich die Immobilie in der Regel schneller und 
zu einem höheren Preis. 

 FAKT 3: 
UNTERLAGEN ZUSAMMENSTELLEN
Um potentielle Käufer schneller zu überzeugen, geben Ge-
werbemietverträge Auskunft, mit welchen Mieteinnahmen sie 
zukünftig rechnen können. Von Interesse ist zudem, ob Bau- 
oder Altlasten auf dem Grundstück zu erwarten sind, ebenso 
ob der Bebauungsplan Umbaumöglichkeiten zulässt. Darüber 
hinaus muss vor dem Kauf ein Blick ins Grundbuch geworfen 
werden. Dieses gibt Aufschluss, welche Gewerbe in die Im-
mobilie einziehen dürfen. Liegt das Objekt beispielsweise nahe 
einer Begräbnisstätte, kann die Klausel „nur friedhofsähnliche 
Gewerbe“ den Wunsch nach einem neuen Einkaufszentrum 
schnell zerstören.

 FAKT 4: 
PROFIS INS BOOT HOLEN
Beim Verkauf einer Gewerbeimmobilie kommt es auf ein 
professionelles und ausführliches Exposé an. Es reicht nicht, 
nur Bildmaterial lieblos mit ein paar wenigen Fakten zu-
sammenzuwürfeln. Daran verlieren Investoren schnell das 
Interesse, denn sie sind gezwungen wichtige Unterlagen selbst 
zu recherchieren. Wie immer zählt auch hier der erste Eindruck, 
denn Verkaufen ist Profisache.

Mit unserem Know-

how, unserem stetig 

wachsenden Netzwerk aus Groß-

investoren und einem lückenlosen 

sowie professionellen Exposé, in dem 

keine Unterlage fehlt, verkürzen wir 

den Verkaufsprozess. 

Wann können wir für Sie 

verkaufen?

 Verkaufsprozess 
 professionell abwickeln 

Michael Wellmann, 

Immobilienexperte
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FLORIAN WELLMANN
Bremen • Oldenburg • Hamburg

www.florian-wellmann.de
FLORIAN WELLMANN IMMOBILIEN GMBH

Schwachhauser Heerstraße 218 a | 28213 Bremen | Telefon 0421 17 888 588 | info@florian-wellmann.de

ACHIM – BIERDEN

BEEINDRUCKENDER 8-ZIMMER-BUNGALOW 
MIT HOCHWERTIGER AUSSTATTUNG

Objektnummer: VT925
Wohn- und Nutzfläche: 322 m²

Grundstücksfläche: 1.368 m²
8 Wohn- und Schlafzimmer

Fußbodenheizung
Offene Einbauküche mit Elektrogeräten von Gaggenau

Energieausweis: Baujahr: 1980 EA-V: 98,3 kWh/(m²a), EEK C, Gas
Kaufpreis: 725.000 €

Maik Heßler | 0151 - 46 68 05 79 | mh@florian-wellmann.de

ACHIM – UPHUSEN

GROSSZÜGIGES, GESCHMACKVOLL 
AUSGESTATTETES EINFAMILIENHAUS MIT 

GEPFLEGTEM AUSSENBEREICH

Objektnummer: LU907
Wohnfläche: 170 m²

 Grundstücksfläche: 900 m²
6 Wohn- und Schlafzimmer | Fußbodenheizung
Kamin im Wohnzimmer | exklusive Einbauküche

Energieausweis: Baujahr: 2013 EA-V: 47,4 kWh/(m²a), EEK A, Gas
Kaufpreis: 549.000 €

Maik Heßler | 0151 - 46 68 05 79 | mh@florian-wellmann.de

WORPSWEDE

EXKLUSIVES ANWESEN 
MIT EINLIEGERWOHNUNG, 

GÄSTEHAUS & STALLUNGEN

Objektnummer: QP607
Wohnfläche: 356 m²

Grundstücksfläche: 53.978 m²
Zimmer: 8

Schlafzimmer: 6
Energieausweis: Baujahr 1976, EA-V: 80,40 kWh/(m²a), EEK C, Öl

Kaufpreis: 1.280.000 €

Maik Heßler | 0151 - 46 68 05 79 | mh@florian-wellmann.de

SOTTRUM – FÄHRHOF

AUSSERGEWÖHNLICHES 
LUXUS-ANWESEN 

IN RUHIGER TOPLAGE

Objektnummer: HO674
Wohnfläche: 270 m²

Grundstücksfläche: 4.000 m²
Zimmer: 5

Badezimmer: 2
Energieausweis: Baujahr 1981, EA-V: 90,40 kWh/(m²a), EEK C, Öl

Kaufpreis: 649.000 €

Timo Bottmann | 0151 - 43 23 84 44 | tb@florian-wellmann.de 



UMZÜGE MIT DEM WELLMANN-BUS
Haben sich Interessenten für eine Wohnung oder ein Eigenheim entschieden, folgt nach 
 möglichen Renovierungsarbeiten ein Umzug in die neuen vier Wände. Wer hierfür keinen profes-
sionellen Umzugsplaner in Anspruch nehmen will, krempelt selbst die Ärmel hoch und organi-
siert alles in Eigenregie. Um unsere Kunden zu unterstützen, bieten wir einen besonderen Service 
an: Mit unserem kostenfreien Umzugsbus gelangen Möbel sowie Kartons sicher in das neue 
Heim. Sowohl Käufer 
als auch Verkäufer 
können sich den Bus für 
mehrere Tage ausleihen, 
um ihren Umzug so 
sorgenfrei wie möglich 
zu gestalten.

 Malte Tasto, Geschäftsführer der 180° Sicherheit 

 GmbH aus Düsseldorf 

 Jochen Frese, Hauptkommissar und Kontaktpolizist 

 aus Bremen Schwachhausen 

NEWS

 Mit dem kostenlosen 

 Wellmann-Umzugsbus 

 gelangen Habseligkeiten 

 schnell in die neuen 

 vier Wände. 
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GEMEINSAM SIND WIR STARK 
Für einen harmonischen Arbeitsalltag und guten Zusammen-
halt veranstalten wir mindestens einmal im Quartal ein Teamevent. Dieses besteht in 
der Regel aus einem sportlichen Programm, wie einem Ausflug zur Golf Driving Ranche 
oder einer Bootstour auf der Weser. Wettbewerbe dieser Art schweißen uns durch 
 gemeinsame Erfolge zusammen. Anschließend lassen wir den Tag  gemütlich ausklingen, 
sitzen beim Essen zusammen und lernen uns so auch  abseits des Büroalltags kennen. 
Als Bremer Unternehmen darf natürlich auch die  jährliche Kohltour nicht fehlen. Diese 
Events schaffen nicht nur positive Erlebnisse, sondern integrieren auch neue Mitarbeiter 
in unsere Runde. Obwohl diese Aktivitäten keinesfalls als Pflicht veranstaltungen zählen, 
ist die Resonanz groß und alle Kollegen sind gerne bei gemeinsamen Unternehmungen 
dabei. So sind wir auch abseits des Arbeitsalltags ein eingespieltes Team, das selbst in 
schwierigen Zeiten zusammensteht.

Bei einer 

 gemeinsamen Partie 

Golf lernen wir uns besser 

kennen und wachsen auch 

abseits des Büroalltags als 

Team zusammen.
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 aus unserem 
Unternehmen

FÜR EINE SICHERE NACHBARSCHAFT 
Um Haus- und Wohnungseigentümer über relevante 
Themen zu informieren, bieten wir regelmäßige 
 Informationsveranstaltungen mit  Expertenvorträgen 
an. Beim nächsten Mal wird sich alles um das Thema 
 Sicherheit drehen. Denn egal ob  freistehendes 
 Eigenheim oder gemietete  Erdgeschosswohnung 
–  erfahrene Einbrecher benötigen oft nur  wenige 
 Augenblicke, um ein Fenster oder eine Tür  aufzuhebeln. 
Wie sich Anwohner jedoch gegen  ungebetene Gäste 
schützen können, erfahren  interessierte Bremerinnen 
und Bremer bei unserer kostenfreien Infoveranstal-
tung zum Thema Einbruchsicherheit. Mit der  Polizei 
Bremen und einer renommierten Sicherheitsfirma 
konnten wir auch für den kommenden Termin wieder 
ausgezeichnete Kooperationspartner gewinnen. Es 
referiert neben Jochen Frese, Polizeihauptkommissar 
und Kontaktpolizist aus Schwachhausen, auch Malte 
Tasto,  Geschäftsführer der 180° Sicherheit GmbH aus 
Düsseldorf. Sie berichten aus ihrem Berufsalltag und in-
formieren ausführlich über das Thema Einbruchsschutz, 
denn als langjährige Experten wissen sie, dass sich 
ungewollte Einstiege schon mit ein paar Maßnahmen 
erschweren lassen. Teilnehmer haben die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen und sich über aktuelle Schutzmaß-
nahmen zu informieren.

Bei Interesse melden Sie sich gern unter 
folgender Nummer: 0421/3370690 oder per Mail 
an info@florian-wellmann.de 
(Stichwort: „Infoveranstaltung Einbruchsicherheit 2020“).

2. WAS IST IHNEN BEI EINEM MAKLER WICHTIGER –
PERSÖNLICHKEIT ODER KOMPETENZ?
„Ich denke nicht, dass es beim Immobilienkauf nur auf eins 
der beiden allein ankommt. Persönlichkeit sowie auch 
 Kompetenz sind in gleichen Maßen wichtig. Selbstverständlich 
erwarte ich von meinem Makler eine gewisse Expertise. Aber 
als Käufer fühle ich mich auch sicherer und ruhiger, wenn ich 
weiß, was für eine Person mein Makler ist und welche Werte 
er vertritt. Bei Florian Wellmann haben beide Aspekte optimal 
gepasst.“

3. WAS ERWARTEN SIE ALS KÄUFER VON EINEM 
IMMOBILIENMAKLER?
„Ein Makler muss seinem Kunden Lasten abnehmen und als 
Hilfesteller fungieren. Insbesondere dann, wenn der Käufer 
sich in der Branche nicht auskennt und sich auf die Expertise 
des Maklers verlassen muss. So wissen viele Menschen zum 
Beispiel gar nicht über den bürokratischen Aufwand Bescheid, 
den ein Immobilienkauf mit sich bringt. Ich bin beispielsweise 
beruflich stark eingespannt und es fehlt mir daher oft die Zeit, 
Besichtigungen durchzuführen. Als Team sollten Kunde und 
Makler versuchen, das beste Ergebnis für alle Beteiligten zu 
erzielen. Daher erwarte ich von einem guten Makler, dass er 
im Vorfeld auf meine Wünsche und Sorgen eingeht. Dies ist zu 
meiner vollen Zufriedenheit geschehen.“

1. WARUM HABEN SIE SICH FÜR FLORIAN WELLMANN 
IMMOBILIEN ENTSCHIEDEN?
„Beim Immobilienkauf kommt es für mich auf das Gesamt-
paket an. Ich würde Florian Wellmann als Makler auf jeden Fall 
weiterempfehlen, weil er ein sehr gutes und breit aufgestelltes 
Netzwerk hat. Darüber hinaus legen er und sein Team großen 
Wert darauf, ehrlich zu arbeiten und fair mit ihren Kunden 
umzugehen. Weil er das passende Know-how hat, kann er 
anspruchsvollen Käufern in vielen Dingen eine Hilfestellung 
bieten. Beim Kauf von Immobilen muss ich mich auf meinen 
Partner verlassen können. Es ist deshalb sehr wichtig, dass man 
sich mit dem Makler seines Vertrauens wohlfühlt und auch im 
Nachhinein ein gutes Gefühl hat.“

Werder-Star  
Philipp  Bargfrede 

 investiert in 
 Immobilien

Beim Fußball ist er der Profi, in Immobilienangelegen-

heiten holt er sich Hilfe bei den Profis. Werder Bremens 

 Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede lässt sich von der 

 Florian Wellmann Immobilien GmbH beim Management 

und Ausbau seines Immobilienportfolios unterstützen.

Vom Mittelfeld in den

IMMOBILIEN-
DSCHUNGEL Werder-Spieler Philipp Bargfrede und 

Immobilienmakler Florian Wellmann ver-

bindet eine langjährige Zusammenarbeit.
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A lleine in Kambodscha wachsen etwa 33.000 Kinder auf der 
Straße auf. Der Grund: Ihre Eltern sind im Gefängnis und 

können sich nicht um ihre Schützlinge kümmern. Wenn sie nicht 
bei ihren Großeltern oder anderen Familienmitgliedern unter-
kommen, sind sie auf sich alleine gestellt, leben häufig unter 
schrecklichen Bedingungen und kämpfen Tag für Tag ums Über-
leben. Dabei reichen bereits kleine Spenden aus, um Betroffenen 
lebensnotwenige Güter zu übermitteln. Seit 2013 unterstützt 
Hoffnungsträger e.V. Familien und Kinder in den Bereichen 
Bildung, Ernährung, medizinische Versorgung und soziale Für-
sorge. Da Lohn- und Verwaltungskosten aus externen Stiftungs-
erträgen finanziert werden, kommen Spenden vollständig bei 
denen an, die Hoffnung und Unterstützung benötigen.

PERSÖNLICHES ENGAGEMENT
Neben Spenden bietet die Organisation auch besondere 
Patenschaftsprogramme an. Florian Wellmann, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Florian Wellmann Immobilien Gmbh, 
hat eine solche Patenschaft übernommen und setzt sich für 
Kinder von Strafgefangenen in Kambodscha ein. „Es begeistert 
mich, dass schon 30 Euro im Monat ein Leben retten. Mit 

einer Patenschaft investieren wir in die Zukunft eines kleinen 
Menschen und machen ihn so zu einem Hoffnungsträger“, 
erzählt der Familienvater. Als Florian Wellmann und seine Frau 
Veronika von dem Verein erfuhren, waren sie direkt Feuer und 
Flamme. Bereits kurze Zeit später reiste der Bremer selber 
nach Südostasien, um aktiv vor Ort zu helfen. „Ich konnte 
sehen und erleben, wie bereits vermeintliche Kleinigkeiten das 
Leben der Betroffenen verbessern. Die Kinder in Kambodscha 
haben keinen 5-Jahres-Plan, sondern leben von heute auf den 
morgigen Tag“, berichtet Florian Wellmann. Um auch in seiner 
Heimatstadt an der Weser Gutes zu tun, engagiert sich der 
Immobilien-Experte außerdem leidenschaftlich bei den Bremer 
Suppenengeln, die Bedürftige mit Essen versorgen und Hilfe 
zur Selbsthilfe anbieten. Auch beim Deutschen Kinderschutz-
bund ist Wellmann aktiv und setzt sich für die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen ein.

Ein behütetes Zuhause, liebevolle Eltern sowie eine ausgezeichnete medizinische Versorgung – so 

sollte das Leben eines Kindes aussehen. In Deutschland oftmals der Regelfall, in Ländern wie Indien, 

Sambia und Kambodscha sieht die Realität jedoch ganz anders aus. Um diesen jungen Menschen 

eine  Perspektive zu geben, unterstützt Florian Wellmann die Organisation Hoffnungsträger e. V.
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 Mit einer Patenschaft  
 Leben retten  

HILFE 
FÜR DIE 
KLEINSTEN

Die Stiftung Hoffnungsträger 

unterstützt Kinder in Not

A lleine in Kambodscha wachsen etwa 33.000 Kinder auf der 
Straße auf. Der Grund: Ihre Eltern sind im Gefängnis und 

können sich nicht um ihre Schützlinge kümmern. Wenn sie nicht 
bei ihren Großeltern oder anderen Familienmitgliedern unter-
kommen, sind sie auf sich alleine gestellt, leben häufig unter 
schrecklichen Bedingungen und kämpfen Tag für Tag ums Über-
leben. Dabei reichen bereits kleine Spenden aus, um Betroffenen 
lebensnotwenige Güter zu übermitteln. Seit 2013 unterstützt 
Hoffnungsträger e.V. Familien und Kinder in den Bereichen 
Bildung, Ernährung, medizinische Versorgung und soziale Für-
sorge. Da Lohn- und Verwaltungskosten aus externen Stiftungs-
erträgen finanziert werden, kommen Spenden vollständig bei 
denen an, die Hoffnung und Unterstützung benötigen.

PERSÖNLICHES ENGAGEMENT
Neben Spenden bietet die Organisation auch besondere 
Patenschaftsprogramme an. Florian Wellmann, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Florian Wellmann Immobilien Gmbh, 
hat eine solche Patenschaft übernommen und setzt sich für 
Kinder von Strafgefangenen in Kambodscha ein. „Es begeistert 
mich, dass schon 30 Euro im Monat ein Leben retten. Mit 

einer Patenschaft investieren wir in die Zukunft eines kleinen 
Menschen und machen ihn so zu einem Hoffnungsträger“, 
erzählt der Familienvater. Als Florian Wellmann und seine Frau 
Veronika von dem Verein erfuhren, waren sie direkt Feuer und 
Flamme. Bereits kurze Zeit später reiste der Bremer selber 
nach Südostasien, um aktiv vor Ort zu helfen. „Ich konnte 
sehen und erleben, wie bereits vermeintliche Kleinigkeiten das 
Leben der Betroffenen verbessern. Die Kinder in Kambodscha 
haben keinen 5-Jahres-Plan, sondern leben von heute auf den 
morgigen Tag“, berichtet Florian Wellmann. Um auch in seiner 
Heimatstadt an der Weser Gutes zu tun, engagiert sich der 
Immobilien-Experte außerdem leidenschaftlich bei den Bremer 
Suppenengeln, die Bedürftige mit Essen versorgen und Hilfe 
zur Selbsthilfe anbieten. Auch beim Deutschen Kinderschutz-
bund ist Wellmann aktiv und setzt sich für die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen ein.

– 22 –

TYPISCH 
HANSEATISCH.
Die Family Office Services der 
FiNUM.Private Finance AG

Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Family Office Services. Als anbieter-
und produktneutraler Vermögens- und Finanzberater erstellen wir individuelle 
Konzepte für Vermögens-, Finanzierungs-, Investment- und Nachlassthemen, 
die genau zu Ihrem Bedarf passen. Mehr erfahren Sie unter www.finum.de



Für eine erste Einschätzung Ihrer 
Immobilie können Sie auch gerne 
unsere Online-Bewertung ganz 
einfach per QR-Code nutzen.

Wohn-, Gewerbe- oder Anlageobjekt:

Ich bewerte
Ihre Immobilie.
Kostenlos!
Damit nicht nur Sie den Wert Ihrer 
Immobilie zu schätzen wissen.

www.florian-wellmann.de

0421 
17 888 588

FLORIAN WELLMANN IMMOBILIEN GMBH
Schwachhauser Heerstraße 218 a | 28213 Bremen 


