
VP für Human Ressources

“Der Hauptgrund für meine Zusammenarbeit mit Marcel war es, 
Fallstricke mit einem sauberen Prozess und viel Know How im 

Rücken zu umgehen. Mein Ziel dabei ist es, mit überschaubarem 
Risiko ein stabiles und rentables Investment aufzubauen.”

Ich arbeite als Personalleiter für ein Industrieunternehmen. Marcel Keller und ich haben uns 
über LinkedIn zunächst vernetzt und später kennengelernt. Nach Erstkontakt im März 2020 
sind wir dann Ende 2020 tiefer eingestiegen. Ich hatte grundsätzlich Interesse am Thema 
Immobilie als Kapitalanlegen. Keine Erfahrung, wenig Zeit, kaum Wissen - das war einfach 
eine zu schlechte Ausgangssituation, um selber und ohne Unterstützung auf die Suche nach 
dem richtigen Objekt zu gehen.


Diese Fallstricke mit einem sauberen Prozess und viel Knowhow im Rücken zu umgehen war 
der Hauptgrund für meine Zusammenarbeit mit Marcel Keller. Mein Ziel dabei ist es, mit 
überschaubarem Risiko ein stabiles und rentables Investment aufzubauen. Wichtig für mich 
war es dabei, den Prozess mitsamt aller Schwierigkeiten vorab auch anhand von Referenzen 
selber nachzuvollziehen und zu verstehen.

Guido Große-Brookhuis


Ausgangssituation
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Denkmalimmobilien sind zweifelsohne ein Nischenthema von dem ich als interessante 
Anlageoption vor unserem ersten Kontakt nie etwas gehört habe. So wie alle anderen 
Optionen haben auch Investitionen in Denkmalimmobilien ihre Vor- und Nachteile. Hier 
rauszufinden, im Detail zu verstehen wo die Chancen und Risiken liegen und zu entscheiden, 
ob es für mich passt war das Wichtigste im ersten Schritt. In der Phase vor dem konkreten 
Investment habe ich mir bewusst die Zeit genommen das Thema greifbar zu machen.


Chancen/Risiken, Bedenken und Herausforderungen identifizieren und verstehen stand 
dabei an erster Stelle. Das seriös und klar nachzuvollziehen war mich wichtig.

Herausforderungen

Nach der Klärung der offenen allgemeinen Fragen sind wir in die Details und "meinen" 
Prozess eingestiegen. Den würde ich in 3 Schritte teilen:


1. Strategie/Objektauswahl: Wir haben uns mehrere Optionen angeschaut und Beispiele 
gerechnet. Durch Einblicke in abgeschlossene Projekte und neue Projekte aus dem off-
market konnte ich schnell ein gutes Gefühl für Objekte, Finanzierung, Preise und Märkte 
entwickeln, sodass ich mich letztlich auch für ein Objekt entschieden habe.


2. Abwicklung Kauf: Nach der Entscheidung für das Objekt folgte die Kaufabwicklung. Mit 
professioneller Unterstützung und guten Hinweisen sind in den folgenden Wochen die 
"Formalien" rund um Finanzierung, Grundbuch und Kaufvertrag erledigt worden. Dies lief 
reibungslose und ohne großen Zeitaufwand von meiner Seite ab.


3. Unterstützung während der Bauphase: Nachdem die Entscheidungen und Formalitäten 
erledigt waren, ist nur noch ein ad-hoc Austausch nötig. Nichtsdestotrotz ist es gut und 
wichtig bei Fragen rund um z.B.  Baufortschritt und Finanzierungsabruf sofort einen 
kompetenten Partner an der Seite zu haben.


Was ist es, das für mich in Summe den Mehrwert an der Partnerschaft darstellt? Vor allem 
professionelle Expertise und exklusive Markteinblicke, was Zeit spart und vor allem das 
Risiko minimiert.


Lösungen


