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VorstellungVorstellung

Unser 1977 gegründetes Unternehmen bietet seit Jahrzehnten ein um-
fangreiches Spektrum an Dienstleistungen auf dem Gebiet der Immobi-
lienwirtschaft an. Zu unseren Kompetenzen zählen die Verwaltung von 
Wohn- und Geschäftshäusern, Wohnungseigentümergemeinschaften, 
der Verkauf und die Vermietung von Zinshäusern (Renditeobjekten) so-
wohl im Wohn- als auch im Gewerbebereich, die Vermittlung von selbst 
genutzten Wohnimmobilien und die Beratung über das Immobilienport-
folio, die Privatisierung von Wohnimmobilien, Standortanalysen usw.

Bei der Durchführung unserer verantwortungsvollen Aufgaben handeln 
wir stets im Interesse unserer Kunden. Wir fühlen uns dem Kunden ge-
genüber als Treuhänder. Deshalb freut es uns sehr, dass uns seit dem 
Gründungsjahr die ersten Kunden auf dem Gebiet der Verwaltung und 
der Vermietung sowie auch im Verkauf die Treue gehalten haben.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen als Eigentümer zunächst einen 
Überblick über die vielfältigen Aufgaben unseres Unternehmens im Be-
reich Verkauf, Vermietung, Verwaltung geben. Sie erfahren, was Sie von 
Ihrem Verwalter und Immobilienmakler als Leistung erwarten können 
und warum in diesem Beruf ein hohes Maß an Fachwissen erforderlich 
ist.  Wir stellen Ihnen auf den folgenden Seiten einige wichtige Grund-
lagen unserer Arbeitsweise und Firmenphilosophie vor. Im Mittelpunkt 
unseres Handelns stehen stets die Interessen der von uns betreuten 
Wohnungs- und Hauseigentümer bzw. Investoren.

Wir als Geschäftsführer und unsere Mitarbeiter haben das Ziel, unseren
Kunden gegenüber eine qualitativ hochwertige Leistung zu liefern. 
Hierzu benötigen wir auch externe Partner wie Handwerks- und Haus-
wartsfirmen, Servicefirmen und Beratungsunternehmen, ohne die diese 
Leistung in dieser Qualität nicht möglich wäre. Bei diesen Dienstleistern 
- insbesondere denen, die an dieser Broschüre mitgewirkt haben – be-
danken wir uns für die jahrelange Zusammenarbeit. Wir möchten uns 
auch bei unseren Kunden bedanken, die uns über Jahrzehnte hinweg 
ihr Vertrauen schenken. Sollten wir Sie als Kunden gewinnen, sichern 
wir Ihnen eine individuell auf Sie zugeschnittene, zuverlässige und pro-
fessionelle Dienstleistung zu. Nutzen Sie unser Fachwissen und unsere 
Einsatzbereitschaft. Wir freuen uns darauf, für Sie tätig zu werden.

Im Januar 2019 haben Frau Sibylle und Herr Bernd Schulz nach 42 Jah-
ren ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten und die Firma an die 
nächste Generation übergeben. Das Unternehmen wird seitdem von 
uns beiden, langjährigen Mitarbeitern und neuen Geschäftsführern, ge-
führt.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Partnern und Kunden 
                     für das Vertrauen und die hervorragende Zusammenarbeit.
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GeschäftsführungGeschäftsführung

Sven Lüth
1976 geboren in Hamburg, wohnhaft in Schenefeld bei Hamburg, verheiratet, zwei 
Kinder. Bevor Sven Lüth seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei der Fir-
ma Bernd Schulz Immobilien absolvierte, hatte er erfolgreich das Handwerk zum 
Stahl- und Betonbauer erlernt und mehrjährige Praxiserfahrung in diesem Beruf 
erlangt.

2004 hat er seine Ausbildung bei Bernd Schulz Immobilien GmbH begonnen 
und beendet; seitdem ist Sven Lüth der Firma treu geblieben. Seit 2013 ist er 
als DEKRA-zertifizierter Sachverständiger spezialisiert auf die Bewertung von 
Wohn- und Gewerbeobjekten.

Stephan Sperl
Geschäftsführer

Sven Lüth
Geschäftsführer

Stephan Sperl
1974 geboren in Hamburg, wohnhaft im Hamburger Westen, verheiratet, zwei 
Kinder. Bevor Stephan Sperl seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann und Im-
mobilienfachwirt bei der Firma Bernd Schulz Immobilien absolvierte, hatte er 
erfolgreich das Tischlerhandwerk erlernt und mehrere Semester Bauingenieurs-
wesen studiert.

Über 18 Jahre ist Stephan Sperl in der Firma Bernd Schulz Immobilien beschäf-
tigt und seit dem 01. Januar 2017 in der Geschäftsleitung tätig.

Wir beide möchten uns noch einmal für die gute Ausbildung im Unternehmen 
und die langjährige, familiärer Zusammenarbeit mit Herrn und Frau Schulz be-
danken. Die Möglichkeit und das Vertrauen, ein so namhaftes Unternehmen 
fortführen zu dürfen, ist für uns eine große Chance und Herausforderung, der 
wir uns mit großem Eifer und persönlichem Einsatz stellen werden.
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Servicepakete nutzenWerte Schaffen

Immobilien sind dynamische Werte, die von vielen Faktoren bestimmt 
werden. Entscheidende Einflussgrößen, wie die Lage, Objektart, bau-
liche Gegebenheiten, die technische Ausstattung sowie nicht zuletzt die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, sind dabei nicht immer einfach ein-
zuschätzen. Überlassen Sie deshalb besser nichts dem Zufall und geben
Sie den An- und Verkauf Ihrer Immobilie in professionelle Hände.

Unser erfahrenes Vertriebsteam kümmert sich um alle Parameter Ihrer 
Immobilie. Dabei handelt es sich um qualifizierte Immobilienkaufleute, 
zertifizierte Gutachter und Sachverständige für Immobilienbewertungen.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Vermittlung von Mehrfamilienhäusern,
Wohnanlagen, privaten Wohn- und Geschäftshäusern, Eigentumswoh-
nungen sowie Grundstücken. Gern stehen wir Ihnen mit viel Erfahrung 
auch bei der Aufteilung eines Zinshauses in Wohnungseigentum zur 
Seite. Mit unserem umfangreichen Netzwerk aus Architekten, Banken, 
Sparkassen, Versicherern, Notaren und Handwerkern finden wir für Sie 
die optimale Lösung.

Profitieren Sie von unserem Rundum-Service und setzen Sie einfach Ihre
Prioritäten in puncto Wertbeständigkeit und Wertzuwachs – wir kümmern
uns um das ganze Paket. Fachkompetent und individuell!

WOHN-, GEWERBE- UND ZINSHAUSIMMOBILIEN
Qualifizierte Marktbewertung des Objektes
Beschaffung fehlender Unterlagen wie: 
Flurkarte, Grundrisse, Baubeschreibung, 
Grundbücher, Aufteilungspläne, Abgeschlos-
senheitsbescheinigung
Nachweise über Anliegerbeiträge, Auskünfte 
aus Baulasten.- Altlastenverzeichnis, Energie-
ausweis, Teilungserklärung, Abrechnung, Pro-
tokolle von Eigentümerversammlungen, Wirt-
schaftsplan usw.
Erstellung repräsentativer und 
professioneller Verkaufsunterlagen
Qualifizierte Selektion aus Kundenkartei
Aktive Vermarktung unter Nutzung aller 
technischen Mittel
Professionelles Online-Marketing
Durchführung von Besichtigungen
Verhandlung mit Kaufinteressenten
Vorbereitung des Kaufvertrages
Übergabe
... und vieles mehr

IHR ERFOLG IST UNSER FOKUS

Serviceangebot für Verkäufer:

Erstellung eines Anforderungsprofils
Abgleich von Angeboten 
Gezielte Abfrage innerhalb des Netzwerks
Standort- und Marktanalysen
Gemeinsame Besichtigung
Hilfe bei der Finanzierungsvermittlung
Vermittlung von Sachverständigen
... und vieles mehr

Serviceangebot für Käufer:
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Das BSI-PrinzipPotenziale sehen

Für Anbieter einer Wohnung, eines Hauses oder einer Gewerbeimmobilie 
organisieren wir die komplette Vermietung, von der Mietersuche bis zur 
Vertragsunterzeichnung. Damit Ihre Immobilie auch in Zukunft rentabel 
und wertstabil bleibt, sorgen wir im Zuge einer gezielten und sehr gewis-
senhaften Bewerberauswahl für optimale Bedingungen zugunsten einer 
langfristigen Mietpartnerschaft. Wir betreuen Ihre Immobilie exakt nach 
Ihren Vorgaben – und zwar mit demselben Engagement als wäre es un-
sere eigene.

Wenn Sie uns kurzfristig nach Eingang der Kündigung des Mietverhält-
nisses beauftragen, wir Zugang zu den Räumen während der üblichen 
Geschäftszeiten erhalten und sich die Wohnung in einem vermietbaren 
Gesamtzustand befindet, finden wir für Sie zeitnah einen passenden 
Nachmieter.

IMMOBILIENVERMIETUNGFull Service – von der Beratung
bis zum Vertragsabschluss
Mietzinsermittlung nach aktueller 
Gesetzeslage
Erstellung professioneller 
Vermietungsunterlagen
Aktive Vermarktung über das Internet 
und zahlreiche Schaukästen
Besichtigungen mit Mietinteressenten
Einforderung der Mieterbescheini-
gungen und Schufa-Auskunft
Beratung bei der finalen Bewerber-
auswahl
Erstellung des Mietvertrags nach 
aktueller Gesetzeslage
Mindestmietzeit von 12 Monaten
Ab 5 Vermietungsaufträgen jährlich 
volumenabhängige Sonder-
konditionen

Unser Vermietungsangebot:

ZUVERLÄSSIGE WERTSCHÖPFUNG IN DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT
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KNOW-HOW
Fachkräfte mit viel Erfah-

rung und dem Wissen, 
worauf es ankommt

NETZWERK
Intensive Zusammen-

arbeit mit Handwerkern, 
Banken, Anwälten, Gut-
achtern und vielen mehr

SICHERHEIT
Zertifizierte Strukturen 

und Sicherheits-
standards über der Norm

MARKTKENNTNIS
Wissen über den lokalen 

Markt und dessen
Entwicklungspotenzial

REICHWEITE
Große Kundenkartei, 

professionelle Anzeigen 
und präzises

Online-Marketing

EXPERTISE
Professionelle Exposés,
1x1 des Verhandelns und 

das richtige Gespür
für Marktsituationen



MietverwaltungKomplexes Wissen nutzen

Die Wertbeständigkeit und Wertsteigerung einer Immobilie basiert neben 
einer klugen und durchdachten Erwerbspolitik vor allem auf einer zuver-
lässigen und sorgfältigen Verwaltung. Die Verwaltung von Gebäuden ist 
allerdings eine komplexe Aufgabe, die sich nicht von allein erledigt. Wir 
bieten Privat- und Geschäftskunden nicht nur unser umfangreiches Hinter-
grundwissen in diesem Bereich an, sondern können durch unser kunden-
nahes Management und der reichhaltigen Erfahrung eine professionelle 
und nachhaltige Objektbetreuung zusichern. Wir betreuen einen mittel-
großen Verwaltungsbestand. Sowohl Privatkunden als auch Institutionen, 
wie Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen oder Versor-
gungswerke, zählen zu den zufriedenen Kunden von Bernd Schulz Immo-
bilien.

Professionelles Reporting und kommentierte Auswertungen gehören zu
den gefragtesten Standards in unserem Dienstleistungsspektrum. Sie 
dienen als aufschlussreiche Informationsquellen für nachhaltiges Invest-
ment und unterstreichen einmal mehr unsere Maxime in Sachen Qualität
und Service.

IMMOBILIENVERWALTUNG FÜR ZINSHÄUSER

WIR SORGEN FÜR KLARE 
VERHÄLTNISSE

Aufbereitung aller wirtschaftlich relevanten Positionen 
(z. B. alle Ein- und Ausgaben, Mieterlisten, Budget-
planung für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen u. v. m.)
Beschwerdemanagement
Behördenvertretung
Kontenverwaltung
Mieteinzug
Zahlungsüberwachung
Kündigungsprozedere
Mieterhöhungsprozedere
Betriebs- und Heizkostenabrechnung
Mängelfeststellung und -beseitigung
Veranlassen von Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen
Mietkautionsverwaltung
Überwachung der Bewirtschaftung (Hausmeisterei, 
Außenanlagen, Winterdienst, Hausreinigung etc.)
... und vieles mehr

Service für Zinshaus-Verwaltungskunden:
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Träume erfüllenGemeinsam profitieren

„Hausverwaltung bedeutet, die Verantwortung für das 
Eigentum anderer Menschen zu übernehmen“ 

Damit Sie Ihr Eigentum auch genießen können, emp-
fiehlt es sich, die Verwaltung von Gemeinschaftsei-
gentum in zuverlässige Hände zu geben. Eine langfris-
tige und nachhaltige Betreuung ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Dieses setzt neben der fachlichen Zuverlässig-
keit und Unparteilichkeit auch spezielle Erfahrungen 
in der ordnungsgemäßen und wohnungswirtschaft-
lichen Verwaltung, die für eine kaufmännische und 
technische Verwaltung erforderlich sind, voraus. Ein 
gegenseitiges Vertrauensverhältnis zwischen Eigen-
tümer und Verwaltung sowie der persönliche Kontakt 
zu den Eigentümern und die enge Zusammenarbeit 
mit den Verwaltungsbeiräten ist uns sehr wichtig. Wei-
terhin sind intensive Kenntnisse der geltenden ein-
schlägigen Rechtsvorschriften notwendig. Die Firma 
Bernd Schulz Immobilien betreut einige Wohnungsei-
gentümergemeinschaften bereits seit mehr als 40 Jah-
ren.

Auf der linken Seite finden Sie unser gesamtes Leis-
tungsspektrum in Stichpunkten:

WEG-VERWALTUNGRegelmäßig informieren wir Eigentümer und Verwal-
tungsbeirat über aktuelle Vorgänge und stimmen 
diese bei Bedarf mit Ihnen ab.
Allgemeine Kostenkontrolle und Ermittlung von 
Kostenreduzierungspotential
Regelmäßige Hausbegehungen
Eigentümerversammlungen und Protokollierung
Umsetzung der Beschlüsse der Eigentümergemein-
schaften
Führen Ihrer Beschlusssammlung
Mediation bei Streitigkeiten zwischen Nachbarn und 
Eigentümern   
Tagesgeschäft (Telefon und Schriftverkehr mit Woh-
nungseigentümern, Behörden, Handwerkern, etc.)
Koordinierung von Handwerkern
Begleitung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaß-
nahmen   
Begleitung von Modernisierungen
Umsetzung von behördlichen Auflagen / Umsetzung 
von gesetzlichen Vorschriften und Novellierungen

Allgemeine WEG-Verwaltung:
IN 6 SCHRITTEN ZUM EIGENHEIM

Für viele ist es der große Traum, irgendwann in den eigenen vier Wänden
zu wohnen. Diese bedeuten individuelle Freiheit, Geborgenheit der eige-
nen Familie sowie Sicherheit in der finanziellen Altersvorsorge. Wir helfen 
Ihnen, die wichtigsten Fragen zu lösen, damit Ihr Traum wahr wird.

OBJEKTART: Es ist wichtig, sich zunächst einmal Gedanken darüber zu 
machen, welche Kriterien die eigenen vier Wände erfüllen sollten. Was 
brauche ich? Was für ein Objekt wäre „ein Traum“ für mich? Einfamilien-
haus mit einem großen oder kleinen Garten, ein Reihenhaus oder doch 
lieber eine Eigentumswohnung? Altbau oder Neubau? Immer die Vor- 
und Nachteile abwägen.

LAGE: Ist es Eppendorf, Winterhude, Eidelstedt, Altona, Pinneberg oder
Lurup? Denken Sie an das Umfeld (Infrastruktur, Schulen etc.), die Nach-
barn und den Weg zur Arbeit. Wo fühlen Sie sich wohl? Wo fühlen Sie sich  
zuhause?

FINANZIERUNG: Es ist wichtig, die Eigenkapitalsituation, die monatliche
Belastbarkeit sowie die Nebenkosten genau zu kennen. Welche Kredit-
dauer ist für Sie die Beste? Wie viele Zinsen muss man zahlen? Wir arbei-
ten mit zahlreichen Sparkassen, Banken und Finanzierungsberatern zu-
sammen, die Ihnen bei allen Fragen rund um die Finanzierung behilflich 
sein können.

HANDWERKER: Was können Sie selber bewerkstelligen? Wofür brauchen 
Sie Handwerkerprofis? Wir helfen Ihnen bei der Einschätzung und vermit-
teln Ihnen gerne Handwerkerkontakte aus unserem großen Netzwerk.

FLEXIBILITÄTSPRÜFUNG: Passt das Objekt zu Ihrer Lebensplanung? An-
bau, Ausbau, Umbau? Was brauchen Sie? Und was ist möglich?

ALLGEMEINES: Besprechen Sie mit uns auch wichtige Themen wie Hei-
zung, Dämmung, Pkw-Stellplatz, Barrierefreiheit.

Die hier aufgeführten 6 Punkte sind nur eine kleine Anregung für den berühmten „Schub“, den man manch-
mal braucht, um so einen Traum zu verwirklichen. Wir beraten Sie gerne ausführlich, besichtigen die in-
frage kommende Immobilie, prüfen die Deckung mit den Anlagekriterien, helfen bei der Gestaltung des 
Notarvertrages und sind natürlich bei der Übergabe dabei. Viel Spaß beim Träumen – und Verwirklichen.
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Allgemeine Buchführung und Finanzverwaltung
Jahresabrechnung und Erstellung eines Wirtschafts-
plans
Rechnungskontrolle und Rechnungsanweisung
Durchführung von Belegprüfungen 
Korrespondenz mit Heizkostenabrechnern 
Stichtagsgenaue Abrechnung bei Eigentümerwechsel
Analyse der Ausgaben 
Einholung von Angeboten und Vergleichspreisen
Preisverhandlungen mit Handwerkern und 
Unternehmen

Kaufmännische WEG-Verwaltung:

Allgemeine Buchführung und Finanzverwaltung
Jahresabrechnung und Erstellung eines Wirtschafts-
plans
Rechnungskontrolle und Rechnungsanweisung
Durchführung von Belegprüfungen

Technische WEG-Verwaltung:



ImmobilienwertermittlungImmobilienwertermittlung
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Eine Wertermittlung kann aus unterschiedlichen Gründen notwendig 
sein. Erbfälle, steuerliche Streitigkeiten, Scheidungen, etc. sind hier nur 
einige Anlässe, bei denen Sie auf professionelle Sachverständige ver-
trauen sollten.

Es kann auch sein, dass ein Wert sachverständig ermittelt werden muss, 
ohne dass ein Objekt verkauft werden soll. Da es hierbei mitunter um 
sehr große Summen geht, lohnt sich der Aufwand, genauer hinzuschau-
en und den Verkehrswert nach anerkannten Wertermittlungsverfahren zu 
ermitteln. Zu solchen Anlässen erstellen wir sachverständige Gutachten 
über den Verkehrswert i.S. des § 194 BauGB.

Viele unserer Kunden möchten andererseits zunächst nur eine „Haus-
nummer“ wissen, was ihre Immobilie bei der aktuellen Marktlage wert 
sein könnte, ohne sich konkret mit einem Verkauf beschäftigen zu wollen.
Manche planen, sich zu vergrößern, andere möchten sich in Zukunft ver-
kleinern. Einigen ist das Eigenheim zu groß geworden oder der Garten 
macht zu viel Arbeit. Wiederum andere sind nur neugierig, welchen Ein-
fluss die aktuelle Marktlage auf ihre Immobilie haben kann.

In solchen Fällen bietet sich unsere kostenlose und unverbindliche Wert-
ermittlung an. Bei dieser Einschätzung setzen wir moderne Analysetools 
ein und greifen auf eine umfangreiche Datenbank von Verkaufsfällen zu, 
um Ihnen ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu liefern. Anders als 
bei einem umfangreichen Verkehrswertgutachten wird der Wert Ihres 
Hauses näherungsweise geschätzt und mit einer Spanne angegeben. Da 
bei unserer kostenlosen Ersteinschätzung wertbeeinflussende Aspekte 
außer Acht gelassen werden könnten, ist es auch wichtig, den Anlass der 
Bewertung zu kennen.

Sprechen Sie uns gerne an, welches Gutachten für Sie erforderlich ist. 
Wir können Ihnen sicher weiterhelfen.

Immobilienwertermittlung

Herr Sven Lüth
DEKRA zertifizierter Sachverständiger (D2) für Immobilienbewertung

Tel.: 040/ 84 07 13 26 oder 
E-Mail: lueth@bschulz-immo.de

Die DEKRA ist eine der bekanntesten Zertifizierungsstellen für Sachver-
ständige und befähigt die Absolventen nach einer umfangreichen Ausbil-
dung zur Bewertung von Wohn- und einfach gewerblich genutzten Ob-
jekten. 

Herr Jens Heyer
Diplom-Sachverständiger (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken, Mieten und Pachten.

Tel.: 040/ 84 07 13 17 oder 
E-Mail: heyer@bschulz-immo.de

Die Deutsche Immobilien Akademie (DIA) gehört zu den größten Weiter-
bildungsinstituten in der Immobilien- und Finanzwirtschaft und steht seit 
1995 in Kooperation mit der Universität Freiburg. 



Die Bernd Schulz Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH ist Mitglied im Hamburger Grundeigentümerverein und im 
Immobilienverband Deutschland IVD.

HAUPTGESCHÄFTSSTELLE 
Luruper Hauptstraße 145 | 22547 Hamburg 

IMMOBILIENCENTER EIDELSTEDT 
Elbgaustraße 27 | 22523 Hamburg 

Tel.: 040 84 07 13-0 | Fax: 040 84 07 13-13 | E-Mail: info@bschulz-immo.de

Bernd Schulz Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH
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