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Presseinformation  

 

   
 

Immobilien Award für die Sparkasse 

 

 

Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen nimmt weiter zu. 

 

Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf ist von ihrem Kooperationspartner der 

LBS Immobilien GmbH (LBSI) erneut mit dem „Immobilien Award“ 

ausgezeichnet worden. „Denn ihre Makler sorgen mit Kompetenz und 

Engagement dafür, dass die Wohnwünsche vieler Haushalte trotz der 

angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt in Erfüllung gehen können“, 

erklärte Dietmar Bohne der Geschäftsführer der LBSI bei der Übergabe des 

Awards an den für das Immobiliengeschäft der Sparkasse zuständigen 

Vertriebsvorstand Jochen Schönleber.  

 

Bohne betonte, dass aufgrund der anhaltend lebhaften Nachfrage nach 

Häusern und Wohnungen das Immobilien-Angebot immer enger werde. 

Dennoch haben die Makler der LBS Immobilien GmbH im vergangenen Jahr 

Immobilien im Wert von 523 Millionen Euro vermitteln und ihre Position 

als Marktführer in Hessen und Thüringen weiter ausbauen können. „Zu 

diesem Rekordergebnis hat auch die Sparkasse Marburg-Biedenkopf 

beigetragen“, hob Bohne hervor. Auch durch die guten Marktbedingungen 

konnte der Immobilienumsatz der Sparkasse gegenüber dem Vorjahr um 

nahezu 25% gesteigert werden. 

 

Nach Angaben des Sparkassen-Vertriebsvorstandes hätten es sogar noch 

mehr sein können, wenn das Angebot größer gewesen wäre. Schönleber: 

„Aber auch in Boomzeiten wie gegenwärtig verkaufen sich Häuser und 

Wohnungen keines Falls von selbst.“ Der Verkauf einer Immobilie erfordere 

gerade heute eine genaue Kenntnis des Marktes und eine seriöse 
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Beratung. „Wir bringen Verkäufer ganz gezielt mit potenziellen Käufern 

zusammen“, erläutert er das Erfolgsrezept der Sparkasse. So seien dort 

zahlreiche finanzierungsgeprüfte Interessenten vorgemerkt, denen die für 

sie in Frage kommende Immobilie gleich direkt angeboten werde. „Auf 

diese Weise erfolgt der Eigentumswechsel binnen kurzer Zeit zu einem 

marktgerechten Preis und das sicher, problemlos und diskret. Dem 

Verkäufer ersparen wir so auch eine Vielzahl lästiger Besichtigungen.“ 

Zudem habe er die Gewissheit, dass er es tatsächlich mit einem solventen 

Käufer zu tun hat. 

 

Jochen Schönleber geht davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden 

Monaten sogar eher noch zunehmen wird. „Viele wollen jetzt die niedrigen 

Zinsen nutzen und sich den Wunsch nach den eigenen vier Wänden 

erfüllen“, ist er überzeugt. Allen, die die Absicht haben, ihre Immobilie zu 

veräußern, gibt er daher den Rat, damit nicht mehr zu lange zu zögern, 

sondern jetzt „die für den Verkauf optimalen Bedingungen“ zu nutzen. 

 

 

 

Foto, v. l.: Stefan Klein, Jochen Schönleber, Marion Bechtel, Klaus Mehte, 

Michael Seip (alle Sparkasse) und Jochen Bohne (LBSI, zweiter v. l.). Nicht 

auf dem Foto: Margarete Gräser und Hendrik Hinspeter (beide Sparkasse). 


