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Ein gemischtes Führungstrio, bei dem lang-
jährige Erfahrung auf die zukünftige Ausrich-
tung trifft, leitet die Firmengeschicke: An der
Seite von Willi Altenhof stehen die Prokuri-
sten Michael Fuchs, zertifizierter Sachverstän-
diger für die Immobilienbewertung nach De-
kra und vorrangig zuständig für die etwa
2000 verwalteten Einheiten des Gebäudema-
nagements, sowie Christoph Epple, der stell-
vertretend für Altenhof die Geschicke des Im-
mobilienbüros verantwortet.

So sehr sich in den über 50 Jahren die eigent-
liche Maklertätigkeit gewandelt hat, so
grundlegend sind bis heute die Prinzipien für
eine erfolgreiche Immobilienvermittlung ge-
blieben. Als Partner sowohl von Käufern als
auch Verkäufern verstehen sich alle Mitarbei-
ter von Krams Immobilien, was bedeutet, im-
mer beiderlei Interessen parallel im Blick zu
haben.

»Größte Probleme entstehen, wenn man mit
dem falschen Preis auf den Markt geht«, er-
klärt Willi Altenhof. Den marktgerechten

Von Erfahrung profitieren
und neue Wege beschreiten

schuss der Stadt Reutlingen angehört, viele
Impulse: Zwei weitere Firmenstandorte in Tü-
bingen und Metzingen unterstreichen, wie
wichtig dem Unternehmen Kompetenz und
Kundenservice direkt vor Ort sind. Die Ge-
schäftsfelder private und gewerbliche Ver-
mietung sowie Gebäudemanagement (seit
2004) bieten bei Bedarf einen nahtlosen
Anschlussservice für Käufer. Die Spezialisie-
rung und dennoch unkomplizierte Zusam-
menarbeit innerhalb des inzwischen 30-köpfi-
gen Krams-Immobilien-Teams ist eine wichti-
ge Unternehmensmaxime.

Von der 1-Zimmer-Wohnung bis zur Villa

Die Vermittlung gebrauchter Immobilien ist
bis heute ein Schwerpunkt der Reutlinger Fir-
ma Krams Immobilien. Im Lauf der 53-jährigen
Geschichte haben sich neben der Zentrale in
der Kaiserpassage weitere Standorte und Ge-
schäftsfelder etabliert, von denen die Projekt-
entwicklung die jüngste Innovation ist.

In den 15 Jahren seines bisherigen Wirkens
bei Krams Immobilien setzte Geschäftsführer
Willi Altenhof, der auch dem Gutachteraus-

Führungstrio leitet die Firmengeschicke

Das Führungstrio von Krams Immobilien (von links): Michael Fuchs, Willi Altenhof und Christoph Epple.

Preis zu ermitteln, gehört für ihn daher zu ei-
ner der wichtigsten Dienstleistungen eines
Maklers. Hilfreich sind bei einer derartigen Be-
wertung unter anderem eine genaue Kennt-
nis der Örtlichkeiten, Erfahrung und eine kon-
tinuierliche Beobachtung der Entwicklungen
auf dem Immobilienmarkt – kurz: eine Kom-
petenz auf einem Gebiet, das Laien, die erst-
malig in die Position eines Immobilienverkäu-
fers geraten sind, oft überfordert.

»Kann der Kaufinteressent den Preis auch zah-
len? ist eine Frage, über die sich Eigentümer
häufig Sorgen machen«, schildert Altenhof
seine Erfahrungen. Sicherheit bei dieser Frage
bringt unter anderem eine objektbezogene Fi-
nanzierungsbestätigung – die Vorausset-
zung, damit der Weg für potentielle Käufer
zum Notar führen kann.

Ein Konzept, das aufgeht: In all den 15 Jahren
hat es noch nie eine Rückabwicklung gegeben
und somit auch keine »böse Überraschung für
den Verkäufer«.

Zum Service von Krams Immobilien gehört
auch ein professionelles Exposé in Verbin-
dung mit einer individuellen Vermarktungs-
strategie. Damit sich ein Objekt von seiner be-
sten Seite zeigen kann, werden mithilfe einer
Stativkamera Bilder aus bis zu zwölf Metern
Höhe gemacht. Ebenso wie die Erstellung ei-
nes Energieausweises gehört diese Dienstlei-
stung bereits seit Jahren zum Standard für
Verkäufer bei Krams Immobilien.

Übrigens ist seit 1. Mai diesen Jahres der Ener-
gieausweis auch für Privatverkäufer einer Im-
mobilie vorgeschrieben: »Vielen Eigentümern
ist nicht bewusst, dass dies mit zusätzlichem
Aufwand und Kosten verbunden ist«, erläutert
Christoph Epple. Als Partner des Käufers ver-
mittelt Krams – auf Wunsch – Partner im Fi-
nanzierungsbereich. Verkäufer und Käufer
sollen nach der Immobilienvermittlung glei-

chermaßen zufrieden sein: »Beide sollen erho-
benen Hauptes vom Notar zur Tür heraus-
kommen«, formuliert Willi Altenhof sehr an-
schaulich das Ziel aller Bemühungen.

Der Notarvertrag markiert einen wichtigen
Punkt im Verkaufsprozess, muss jedoch nicht
zwangsläufig der Endpunkt sein. Denn die Fir-
ma ist bei Bedarf auch später für ihre Kunden
da. Insbesondere dann, wenn die neuen Eigen-
tümer vor scheinbar unlösbaren Fragen und
Problemen stehen. Ob es um die Entrümpelung
eines Hauses geht, um den Anschlussverkauf
der bisherigen Immobilie oder um den richti-
gen Umgang mit Mietern, wenn die Wohnung
künftig selbst genutzt werden soll – Krams Im-
mobilien hilft mit Rat und Tat weiter und kann
beispielsweise mit Angeboten aus der Wohn-
raumvermietung bisherigen Mietern attrakti-
ve Alternativ-Vorschläge unterbreiten.

Die richtige Perspektive: Bei Bedarf kommt eine Stativkamera zum Einsatz.

ohne Stativ mit Stativ

Verkäufer und Käufer sollen beide zufrieden sein

Das Beste aus einem Grundstück herausholen

Der neueste Service der Reutlinger Firma be-
fasst sich mit der Projektentwicklung. Die An-
fänge gehen mittlerweile bereits über acht
Jahre zurück. In diesem Jahr wurde die Bedeu-
tung des Geschäftsbereichs durch Gründung
einer eigenständigen Gesellschaft untermau-
ert. Ziel der Tätigkeit ist es, das Optimale aus
einem Grundstück oder einer Immobilie her-
auszuholen: »Wir prüfen den Ist-Zustand und
loten aus, welches Potenzial sich darin ver-
birgt«, formuliert Willi Altenhof diese innovati-
ve Serviceleistung. Dabei werden in Zusam-
menarbeit mit regionalen und überregionalen
Spezialisten wie etwa Architekten oder Bauträ-
gern Pläne für eine Neunutzung entwickelt.
Diese erweiterte Dienstleistung, die in der Ver-
kaufsprovision mit enthalten ist, bringt dem
Verkäufer oftmals den Vorteil eines höheren

Verkaufserlöses und kann zugleich den Kreis
potenzieller Käufer erweitern. Eine Möglich-
keit, die viele Eigentümer bisher gar nicht in
Betracht ziehen und mit der das Team von
Krams Immobilien einen echten Mehrwert für
Eigentümer schaffen kann.

Pläne überzeugten noch vor Baubeginn

Aktuell kann eine erfolgreiche Projektent-
wicklung in der Negelerstraße im Reutlinger
Georgenberggebiet begutachtet werden. Mit
Baubeginn im Jahr 2013 sind derzeit zwei
neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt
neun Wohneinheiten in der Fertigstellung
und wurden von Krams Immobilien vertrie-
ben. Die Pläne für eine Neustrukturierung
überzeugten einen örtlichen Bauträger – und
die künftigen Bewohner, die sich noch vor
Baubeginn ihr Wohneigentum sicherten.

Überzeugende Pläne: Noch vor Baubeginn waren alle neuen Wohneinheiten in der Negelerstraße vergeben.
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