
Juni 2010

Stürmische Zeiten       
Wir sind überzeugt, dass mancher von uns 
seinen Enkelkindern mehr als nur eine span-
nende Geschichte von den Ereignissen dieser 
turbulenten Zeit erzählen kann, vielleicht so-
gar davon, wie er es geschafft hat sein Schiff 
einigermaßen unbeschadet durch das klippen-
reiche Gewässer zu bugsieren. Wem das ge-
lungen ist, der darf bestimmt zufrieden, wenn 
nicht sogar stolz auf diese Leistung sein. Denn: 
Vermögenswerte unbeschadet durch diese 
Krise zu bringen, ist ein ehrgeiziges Ziel. In 
chaotischen Zeiten wie diesen, sind Sachwer-
te gefragt. Da Immobilien dazu gehören, emp-
fehlen wir unserer Kundschaft seit langem in 

erstklassigen Grundbesitz zu investieren, ob-
wohl auch dieser natürlich nicht völlig frei von 
Risiken ist. Wir raten jetzt Ruhe zu bewahren 
und sich zu bemühen, die Entwicklung langfri-
stig zu betrachten. Wer unseren wiederholten 
Empfehlungen gefolgt ist, besitzt eine erstklas-
sige Immobilie in einer der besten Lagen der 
Nördlichen Costa Blanca und kann - wenn er 
klug ist - sich dieses Besitzes jetzt erfreuen. 
Die Entwicklung schreitet unaufhaltsam fort. 
Wohin uns diese führt, wissen wir nicht. Die 
abenteuerlichen Ereignisse an den Börsen und 
den Devisenmärkten sind spannender als jeder 
Hitchcock und vor allem eines: sie sind lehr-
reich. Ziehen wir unsere Schlüsse daraus und 
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seien wir dankbar, wenn es gelingt - mit dem 
nötigen Maß an Fassung - sich mit dem abzu-
finden, was nicht zu ändern ist.

Mit gutem Beispiel voran
In den annähernd 40 Jahren des Bestehens der 
Hanseatischen Gesellschaft Hamburg haben 
wir mehr als nur eine Krise erlebt. Alle sind sie 
vorübergegangen, wie auch diese vorüberge-
hen wird. Stets war ein langer Atem erforder-
lich und jede hat uns eine Lektion gelehrt, wie 
uns auch diese eine Lehre sein wird. Anders 
jedoch, als bei den Krisen zuvor, bietet uns 
diese eine Chance zu beweisen, was wirklich 
in uns steckt. Ausgestattet mit dem Willen zur 
Leistungsbereitschaft und einer unerschütter-

lichen Begeisterung für die Arbeit und dem 
Verlangen etwas Besonderes zustande zu brin-
gen, ist jetzt die Zeit gekommen, uns im Markt 
noch besser zu positionieren. Aus diesem 
Blickwinkel betrachtet, erleben wir gegenwär-
tig eine äußerst spannende Zeit. Zwar haben 
wir nur geringen Einfluss auf das Kaufverhal-
ten der Kundschaft, aber wir können bemüht 
sein unser Bestes zu geben, um in schwierigen 
Zeiten wie dieser - und in all jenen, die noch 

kommen werden - einen guten Job zu machen. 
Hierzu gehört eine aufrichtige Beratung in 
welcher die Interessen des Kunden das zentra-
le Thema sind. Ehrlichkeit ist auch deswegen 
besonders wichtig, weil die Interessen sowohl 
des Verkäufers als auch des Käufers zu wahren 
sind. Dieser Spagat ist oft verbunden mit ei-
ner gehörigen Portion Rücksichtnahme auf die 
zum Teil sehr unterschiedlichen Positionen der 
Parteien. 

Kaufinteresse belebt den Markt  
Seit geraumer Zeit scheint sich eine Besse-
rung des Marktes für Immobilien im Bereich 
bis knapp unter € 1 Mio. abzuzeichnen, ein 
Segment, das im Mittelfeld unserer Angebots-
palette liegt. Ebenfalls neu zu beobachten ist 
das wieder auflebende Interesse deutscher 
Kundschaft. Außerdem werden Investoren auf 
der Suche nach guten Grundstücken gesichtet. 
Offenbar weckt die Sorge um den Wert unse-
res Geldes wieder Interesse an dauerhaft so-
lidem Grundbesitz. Weitsichtige Anleger, die 
die Kaufkraft ihres Geldes langfristig im Auge 
haben und ihren Kindern und Enkelkindern, 
etwas Beständiges hinterlassen wollen, inter-
essieren die kurzfristigen Turbulenzen an den 
Devisen- und Aktienmärkten weniger. Die 
Entscheidung, wie ein Anleger sein Geld in 
Sicherheit zu bringen und seine Zukunft zu 
gestalten gedenkt, bleibt eine sehr private und 
individuelle Angelegenheit. Ganz oben auf 
der Prioritätenliste scheint bei vielen Käufern 
jedoch nach wie vor die Freude am Erwerb 
zu stehen und das Bedürfnis ihr Leben mit der 
Anschaffung zu bereichern. Nicht selten ver-
muten wir, dass auch der Beginn eines neuen 
Lebensabschnitts mit einer Kaufentscheidung 
manifestiert wird. Da sich das Klima an diesem 
Küstenstreifen immer noch großer Beliebtheit 
erfreut, denken wir, dass es so manchen auch 
aus gesundheitlichen Gründen - vielleicht 
sogar auf ärztlichen Rat - hierher zieht. Kun-
den, die für sich einen solchen oder ähnlichen 
Nutzen sehen, erzielen auch einen zufrieden-
stellenden Kapitalertrag. Wie so oft im Leben, 
kommt es auch hier auf die Einstellung an!
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Sachkundige Beratung von Nöten
Sollte der Reiz des Südens einmal vergehen 
oder Umstände eintreten, die es erforderlich 
machen den Besitz zu verkaufen, dann haben 
diese Menschen sehr häufig eine großartige, 
manchmal sogar unvergessliche Zeit erlebt 
und darüber hinaus noch ein gutes Geschäft 
gemacht. Das zu übertreffen ist mit einer Anla-

ge in Geldwerten nicht zu machen! Für man-
che Liebhaber des Lebens im Süden, ist ihre 
Villa sogar ein Teil von ihnen geworden; ein 
Grund warum sich viele schwer tun, Abschied 
zu nehmen und darauf beharren einen Liebha-
berpreis zu erzielen. Da sich jedoch nur sehr 
selten ein Interessent Hals über Kopf in eine 
Immobilie verliebt und bereit ist dafür einen 
Phantasiepreis zu bezahlen, ist hier Beratung 
von Nöten; denn Kaufinteressenten der Premi-
umklasse dürfen erwarten, wenn sie sich bei 

der Haussuche an eine renommierte Firma 
wenden, dass diese mit zeitgemäßen Immobi-
lienpreisen operiert. Aber es ist auch im Inter-
esse der Hauseigentümer, wenn eine fachlich 
qualifizierte Beratung einem Verkaufsauftrag 
vorausgeht, die Immobilie mit einem marktge-
rechten und wettbewerbsfähigen Preis anzu-
bieten. 

Mut zur Ehrlichkeit
Beratung und Aufklärung bei Preisverhandlun-
gen sind oft eine sehr sensible Angelegenheit 
und müssen mit Fingerspritzengefühl geführt 
werden, da häufig beträchtliche Diskrepanzen 
zwischen den Preisvorstellungen der Eigentü-
mer und der Realität des Marktes bestehen. Es 
bedarf Mut zur Ehrlichkeit, eine Portion Fach-
wissen, aber auch ein Maß an praktischer Er-
fahrung, um den voraussichtlichen Wert der 
Immobilie in der gegenwärtigen Zeit annä-
hernd treffend zu beziffern. Wenn zu dieser 
Befähigung noch eine Priese Taktgefühl und 
Rücksichtnahme auf die Empfindlichkeiten der 
Verkäufer hinzu kommen, kann es sein, dass 
man das Vertrauen der Menschen gewinnt und 
ein weiteres Haus zu einem realistischen Preis 
zum Verkauf an die Hand gegeben bekommt. 
Sie sehen, die Akquisition von guten Immobi-
lien ist eine Kunst für sich. Und dieses erste 
Gespräch ist nur der Anfang eines häufig lan-
gen, gemeinsamen Weges den wir gehen, bis 
schließlich ein Liebhaber gefunden wird, der 
die Immobilie haben möchte. Zum Schluss 
dieses Newsletters möchten wir allen Eigen-
tümern, die uns ihre Immobilien zum Verkauf 
anvertraut haben und jene, die beabsichtigen 
das zu tun, ein persönliches Beratungsgespräch 
anbieten. Wer das wünscht, setze sich bitte mit 
Frau Ute Grunwald grunwald@hg-hamburg.de 
wegen eines Termins in Verbindung.
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