property.
passion.
precision.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, Ihnen unser besonderes Familienunternehmen vorstellen zu dürfen: die
SAMONIG -Berlin- Unternehmensgruppe. Das voll integrierte Bauträgerunternehmen mit
Hauptsitz am Kurfürstendamm kann sich einiges auf die Fahnen schreiben. Vor allem
Erfahrung oder auf Neu-Deutsch: Asset-Kompetenz.
Angefangen hat alles mit einer einfachen Rechnung. 2009 habe ich die Energieeinsparungen
und das damit einhergehende Marktvolumen durchgerechnet, das sich durch die energetische Sanierung des deutschen Altbaubestandes. Gleichzeitig machte sich die Hauptstadt —
damals noch etwas zögerlich — auf den Weg zu einer pulsierenden Metropole. Was lag also
näher, als mein Unternehmen auf den Bereich der energetischen Immobilien Projektentwicklung zu fokussieren? Der Grundstein war schnell gelegt.
Nach etlichen erfolgreich abgeschlossenen Projekten, erweist sich die solide Neupositionierung von Berliner Altbau-Wohnhäusern als Markenkern. Dass sich Berlin als Boomtown
entwickeln würde, habe ich vor zehn Jahren geahnt, dass tatsächliche Wachstum des
Immobiliensektors hat allerdings selbst die optimistischsten Prognosen in den Schatten
gestellt.
Kurze Entscheidungswege, ein verantwortungsvolles Unternehmensklima sowie die
qualitativ hochwertige Personalentwicklung sind die Komponenten unserer soliden
Unternehmensentwicklung.
Mein Interdisziplinäres Team verantwortet mit gut kalkulierter Leidenschaft das Asset
Management unserer Projekte.
Ich freue mich über Ihr Interesse für die SAMONIG -Berlin- und wünsche Ihnen mit dieser
Lektüre, einen interessanten Einblick in unser Geschäftsfeld.

Ihr Karl Samonig
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Berlin: attraktive Metropole mit
LILA-Lagen

L

andschaft: Berlin ist nicht nur die größte, sondern auch die waldreichste Millionenstadt Deutschlands. Mit einer
Waldfläche von 17,7 Prozent der Gesamtfläche sowie unzähligen Seen und Parkanlagen ist die Landschaft der deutschen
Hauptstadt einzigartig im Vergleich mit anderen europäischen Großstädten. Insgesamt besteht rund ein Viertel der
Berliner Stadtfläche aus Parks und Wäldern. Allein der Tiergarten, das grüne Herz der Metropole, umfasst rund 210 Hektar
Grünfläche und er liegt mitten in der Stadt.

I

nfrastruktur: Berlin ist seit jeher ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier kreuzen sich verschiedenste Straßen- und
Schienennetze sowie die Luft- und Binnenschifffahrt. Ebenso bietet die Stadt ein dichtes Netz im öffentlichen Nahverkehr.
Millionen Hauptstädter nutzen Busse, S-und U-Bahnen, die Tram sowie Regionalbahnen und Fährverbindungen. Somit
lassen sich alle Ziele in der Stadt rund um die Uhr bequem und vor allem schnell erreichen. Die akademische Infrastruktur der
Stadt prägen zudem etliche Bildungseinrichtungen: vier Universitäten, sieben Fachhochschulen, rund 30 Privathochschulen
sowie 22 innerstädtische Technologieparks. Gründerzentren und rund 70 Forschungseinrichtungen ergänzen das Angebot.

L

ebensqualität: In Berlin leben derzeit rund 3,7 Mio. Menschen aus über 190 Nationen. Kein Wunder. Im internationalen
Vergleich sind die Lebenshaltungskosten eher gering. Die Einwohner genießen unzählige Freizeit-, Kultur- und Bildungs
angebote. So gibt es beispielsweise über 150 Bühnen, drei Opernhäuser und unzählige Museen – nicht nur auf der
weltberühmten Museumsinsel. Hinzukommen zahlreiche Konzerte und internationale Events wie der Karneval der Kulturen
sowie jährlich stattfindende Messen wie die „Grüne Woche“ oder die „ITB Berlin“, die führende Fachmesse der internationalen
Tourismus-Wirtschaft. Große Sportveranstaltungen wie das DFB-Pokal-Finale und das bekannte Sechstagerennen sorgen
zudem für viel Abwechslung.

A

rbeit: Im Hinblick auf die Beschäftigung steht Berlin derzeit auf Platz 1 der Wachstumsrangfolge für Deutschland. Vor allem
die Startup-Szene übt einen großen Reiz auf junge Menschen aus. So ist Berlin mit rund 40.000 Neugründungen pro Jahr
der Hot-Spot für Gründer, wobei es vor allem Kreative und die Technologiebranche in die Hauptstadt zieht. Zudem spürt
auch Berlin den Fachkräftemangel, sodass der Personalbedarf in den alteingesessenen Unternehmen der Stadt unvermindert
hoch ist. 2018 soll die Beschäftigtenzahl erneut um 4,2 % auf rund 1,5 Mio. anwachsen (Quelle: LBB).
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LILA-Lagen locken Menschen an, weil:
die Landschaft schön,
die Infrastruktur gut ausgebaut,
die Lebensqualität hoch und
das Arbeitsangebot reichlich ist.
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2016-2017

+12,9 %

85 %

Angebotskaufpreise für
Eigentumswohnungen

des Berliner Wohnungsbestands
sind Mietwohnungen.
Quelle: Amt für Statistik

ø 39,5 m2

Quelle: IBB Wohnungsmarktreport Berlin 2018

Wohnfläche gab es
2017 pro Kopf in Berlin.
Quelle: IBB Wohnungsmarktreport Berlin 2018

Berlin

0%

100 %

69 % des bundesweit investierten
Kapitals floß 2017 in Startups der
deutschen Hauptstadt.
Quelle: Ernest & Young (EY)

gedeckter Baubedarf 2011-2015 in Berlin

25 %
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Quelle: IW Köln - Deutsche Invest Immobilien

Nr. 1

2018

Gesamtinvestitions- und
Entwicklungspotential in Europa
Quelle: PwC in Zusammenarbeit mit dem Urban Land Institute

3.711.930
Einwohner
Stand 31.12.2017
Quelle: Amt für Statistik

Ca.

40.000

Menschen ziehen jährlich
nach Berlin.
Quelle: BerlinPartner GmbH

Bis 2030
werden in
Berlin rund
194.000 neue
Wohnungen
benötigt.
Quelle: IBB Wohnungsmarktreport 2018

Standort
für die
Wissenschaft
In Berlin gibt es 4 Universitäten,
7 staatliche Hochschulen,
über 30 Privathochschulen und
rund 70 Forschungseinrichtungen.
Quelle: Senatsverwaltung für
Wissenschaft und Forschung

91%
der Berliner sind mit
dem Leben in ihrer
Stadt zufrieden.
Quelle: Eurostat, Das städtische Europa, 2016

+ 40.000
Arbeitsplätze sollen durch Fintechs in den nächsten
10 Jahren entstehen.

Quelle: IBB Berlin aktuell, 09/2017
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Asset Management
Maßnahmen des Vermögens- und Wertschöpfungsmanagements werden in ihrer Gesamtheit unter dem Begriff
Asset Management zusammengefasst. Private Anleger
und institutionelle Investoren achten bei der Wahl ihrer
Immobilien-Vermögensanlagen zunehmend genau auf die
Asset-Kompetenz der Eminenten.

Hier kommen wir ins Spiel:
Das Asset Management von Immobilien ist seit Jahren ein
integraler Bestandteil unseres Akquise- und Projektentwicklungsgeschäfts. Gerade weil wir uns als vollintegrierter
Bauträger in Berlin etabliert haben, können wir heute solide
Asset-Kompetenz vorweisen. Dabei überzeugen wir unsere
Investoren durch unser Knowhow rund um die Projektentwicklung: Wir verantworten wesentliche Maßnahmen
innerhalb der Wertschöpfungskette. Nach 10 Jahren am
Berliner Immobilienmarkt und einer Reihe erfolgreich
abgeschlossener Projekte, wissen wir wovon wir sprechen.
Professionalität gehört zu unserem Tagesgeschäft.
Unseren Mezzanine-Kapitalgebern bieten wir beliebte
Anlagemöglichkeiten. Die Mehrheit ist auf Empfehlung zu
uns gestoßen. Wiederholte Investments sind der Vertrauensbeweis für unsere besonnene und solide Arbeit.
Ungeachtet der politischen und rechtlichen Herausforderungen sowie des Marktgeschehens in Berlin, folgen wir
konsequent unserer wertschöpfungsorientierten Strategie
immer mit Blick auf unser konservatives Risiko- und
Renditebewusstsein.
Unser Fokus beim Asset Management richtet sich auf die
vier wesentlichen Werttreiber von Wohnimmobilien:

1. Wertsteigerung im Berliner Immobilienmarkt

Mit Auge und Herz am Puls der Stadt haben wir stets eine
aktuelle und umfassende Informationsgrundlage für unsere
Entscheidungen. Wir prüfen den Mikrostandort, antizipieren
und realisieren Potenziale.

2. Die Werthebung einer Immobilie durch energetische
Sanierung ist unsere Kernkompetenz. Durch die Sanierung
hauchen wir alten Gebäuden wieder neues Leben ein.
Zur Freude von Bewohnern und Investoren gleichermaßen.

3. Interessante Werttreiber sind natürlich vorhandene
Potenziale durch Ausbaureserven wie z.B. die Möglichkeit

das Dachgeschoss auszubauen oder die vorhandene Fläche durch
eine Aufstockung zu vergrößern. Indem wir sie nutzen, schaffen
wir neuen Wohnraum und steigern den Wert der Immobilie.

4. Schließlich realisieren wir auch Wertschöpfungspotenziale durch die Privatisierung und Einzelvertrieb
von Eigentumswohnungen. Klassischerweise geben wir die
fertige Immobilie in die Hände einer neuen WEG.
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Ihr „vollintegrierter“ Bauträger

M

it der SAMONIG -Berlin- sind wir seit 2009 am
Berliner Immobilienmarkt. In den vergangenen Jahren
haben wir (Stand 07/2018) zehn Objekte mit einem
Vertriebsvolumen von insgesamt 37 Millionen Euro akquiriert
und bislang 8.500 qm realisiert. Heute ermöglicht es uns
rund 20 Mitarbeiter das nachfolgende Leistungsspektrum in
Eigenregie anzubieten:
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Akquisition

D

ie SAMONIG -Berlin- arbeitet vertrauensvoll mit Maklerhäusern zusammen. Wenn ein Wohngebäude in unser
Ankaufsprofil passt, dann reagieren wir schnell und
flexibel. Selbstverständlich werden potenzielle Projekte sehr
genau geprüft. Dabei werden Lage, Mikrostandort, Bausubstanz, Kalkulation und die Grobkonzeption abgewogen. In
dieser Phase arbeiten die Experten aus den Bereichen Projektmanagement und Architektur eng mit der Geschäftsführung
zusammen. Als Profi für den Käufermarkt wird der Vertrieb
frühzeitig einbezogen. Auch wenn wir die berühmte „Nase“ für
Projekte mit Potenzial haben, entscheiden wir immer wohldosiert und risikobewusst. Bislang haben wir damit sehr gute
Erfahrungen gemacht. Firmengründer Karl Samonig meint:
„Die Häuser warten auf uns“. Irgendwie scheint das tatsächlich so zu sein. Als würden diese Altbau-Juwelen auf eine
nachhaltige Revitalisierung warten.
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Unser Ankaufsprofil:
•
•
•
•

Mehrfamilienhäuser oder Wohn/Geschäftshäuser in Berlin
ab zwölf Wohneinheiten (WE), ideal sind 25 – 130 WE
bevorzugter Gewerbeanteil < 25 Prozent
Altbaubestand auch mit leerstehenden Flächen

•
•
•
•

Grundstücke in und um Berlin
gut an das ÖPNV-Netz angebunden
Größenordnung entsprechend örtlichen Veraussetzungen
Optimierungspotenziale z. B. durch Ausbaureserven
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Architektur

E

in Bauprojekt steht und fällt mit einer durchdachten
Architektur, die sich an den Bedürfnissen der Investoren
und Bewohner orientiert. Dass dabei die baulichen
Erfordernisse der Immobilie, rechtliche Auflagen und ein
Gefühl für zeitgemäßen Wohnstil vereinbart werden müssen,
ist selbstverständlich. Die SAMONIG -Berlin- hat sich daher
entschlossen, diesen Kernbereich eng an das Unternehmen
zu binden. Architekten sorgen für zeitgemäßen Wohnkomfort, der zugleich modern, stilsicher und zeitlos ist. Erwerber
können je nach Bautenstand sogar individuelle GrundrissGestaltungen einfließen lassen. Weitergehende architektonische Beratungen für die Innengestaltung empfehlen wir gerne.
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Baumanagement

D

ie SAMONIG -Berlin- hat sich Nachhaltigkeit und
das solide energetische Sanieren und Bauen auf
die Fahnen geschrieben. Das gewährleisten wir mit
einer hausinternen Bauleitung, die unsere hohen Ansprüche
in die Praxis umsetzt. Wir vergeben die Aufträge für die
Gewerke im Einzelvergabeverfahren. Wir haben einen
erfahrenen Bauexperten an Bord, der die Fäden in der Hand
hält und das Baugeschehen verantwortungsvoll steuert.
Die ordnungsgemäße Durchführung und Koordination ist das
Rückgrat unserer Sanierungs- und Bauqualität. Die eigene
Bauleitung ist unser Garant für eine Bauqualität, die man (zumal
als Laie) nicht sieht, sich aber im Laufe der Jahre deutlich
rentiert. Von „Pinselstrich-Sanierungen“, bei der lediglich die
Fassaden hübsch angestrichen werden, die Substanz aber
unangetastet bleibt, halten wir nichts. Die ordnungsgemäße
Durchführung und Koordination der Arbeiten. Sie ist das
Rückgrat unserer Sanierungsqualität.
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Property Management

D

irekt nach dem Erwerb unserer Wohnhäuser übernehmen
wir die Hausverwaltung. Anhand der Akten erfahren
wir viel Interessantes über die Geschichte unserer
Immobilien. Zu den Aufgaben der Hausverwaltung gehören
alle Tätigkeiten rund um die kaufmännische Verwaltung des
Gebäudes und die Mieterbetreuung. Hier werden unter anderem
die Hausreinigung, Reparaturen, Mietvertragsangelegenheiten
sowie die Umsetzung und Koordination aller projektvorbereitenden Arbeiten koordiniert. Nach dem Motto „Neue Besen
kehren gut“ bringen wir manchmal überhaupt erst Ordnung in
die Verwaltung. Im Rahmen der Mieterbetreuung treten wir mit
Bestandsmietern in Kontakt. Bauträgermaßnahmen bedeuten,
dass sie durch bauliche Arbeiten vorübergehend beeinträchtigt
werden können. Wir erklären ihnen, welche Maßnahmen von
uns durchgeführt werden und welche Folgen das für sie hat.
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Projektmanagement

D

ie Projektmanager sind die Experten für den gesamten
Projektablauf von der ersten Konzepterstellung bei
Ankauf bis zur kompletten Fertigstellung und finalen
Abrechnung. Keine Immobilie gleicht der anderen, kein
Entwicklungsprojekt ist wie das vorige. Es liegt in der Natur
der Sache: Bauvorhaben bergen immer Überraschungen. Die
Projektentwickler wissen das. In ihrem komplexen Arbeitsfeld halten sie die Fäden in der Hand. Dabei arbeiten sie
ausschließlich zielgerichtet an praktikablen Lösungen für die
großen und kleinen Herausforderungen. Sie sorgen für alle
behördlichen Genehmigungen und Auflagen, sie kontrollieren
das Projektbudget, führen Verhandlungen mit Bauunternehmen und Nachbarn. Es sind unsere Projektentwickler, die
das Gesamtgeschehen rund um die energetische Sanierung
steuern und überwachen. Im Team hat jeder Projektmanager
„sein“ Projekt, sein „Baby“ und setzt sich für das jeweils
kommende Vorzeigeobjekt der SAMONIG -Berlin- ein.
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Vermarktung

V

erkauf von Eigentumswohnungen: Wir haben uns dazu
entschlossen, den Verkauf der energetisch sanierten
oder Wohnungen unserer Projekte selbst in die Hand
zu nehmen. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen
fallen dadurch keine externen Provisionen für die Erwerber
an. Sie können von Anfang an mit den endgültigen Summen
kalkulieren. Da die Nebenerwerbskosten üblicherweise nicht
in die Finanzierung einfließen, macht es den Kauf zudem
auch leichter.
Die Nähe von Vermarktung und Projektmanagement hat
viele Vorteile. Kein externer Vertrieb könnte das detaillierte
Knowhow rund um das Bauvorhaben aufbringen. Davon
profitieren unsere Erwerber. Gleichzeitig haben wir immer
„das Ohr am Markt“. Unsere Bauvorhaben orientieren sich
stets am Kundennutzen.

18

WEG Verwaltung

N

icht nur internationale Kunden schätzen es sehr, von
einer WEG (Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft)
Verwaltung vertreten zu werden, die dem Bauträger
nahe steht. Einige Interessenten aus der Umgebung haben
gerade deswegen bei der SAMONIG -Berlin- gekauft, weil sie
die Leistungen rund um ihre Immobilie von ein und demselben
Partner wünschen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Fragen
zum Projekt lassen sich nach Beendigung der Bauarbeiten
schneller klären und eventuelle Mängel zügiger beheben, wenn
der Bauträger nebenan sitzt. Die Vertreter der Wohnungseigentümergemeinschaft gewährleisten die ordnungsgemäße
Verwaltung der Liegenschaft in gewohnter Qualität. Unter
anderem kümmert sie sich um die Instandhaltung, die Bewirtschaftung und Rechnungslegung für das Wohnhaus. Selbst
die Reinigung und Gärtnerarbeiten erfolgen durch eigene
Hausmeister. Über den Wirtschaftsplan stimmt die Eigentümergemeinschaft jährlich bei Eigentümerversammlungen ab.
Auch diese werden von der WEG Verwaltung organisiert und
moderiert.
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„Nur wer fest verwurzelt ist und
trotzdem beweglich bleibt, behält
seinen Stand bei starken Stürmen“
Die Geschichte der SAMONIG -Berlin- ist eng mit der Verbundenheit
des Gründers mit der Forstwirtschaft verwoben. Das prägt unsere
Unternehmensphilosophie von Anfang an. Wie wir die Erkentnisse und
Weisheiten der Waldbauern gewinnbringend umsetzen, lesen Sie hier.
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Blick zurück und nach vorn:
Referenzen und Zukunftsmusik
Karl Samonig, Gründer der SAMONIG -Berlin-, wuchs auf
einem typischen Mehrgenerationen-Bauernhof in Österreich
auf. Das Bauernhaus wird noch heute mit Holz aus dem
eigenen Wald beheizt. Daher ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, mit natürlichen Ressourcen und den
eigenen Kräften umsichtig und wirtschaftlich umzugehen.
Der oberste Grundsatz der (groß-)elterlichen Waldbauern
lautete: „Pflanze nach, was du entnommen hast. Denke in
längerfristigen Zeiträumen, statt nur den kurzfristigen Profit
zu realisieren. Es kann nur das geerntet werden, was vorher
gesät und gepflegt wurde“.
Das was heute mit Schlagworten wie Bio oder
Nachhaltig-keit belegt ist, gehörte also von Anfang an
zur natürlichen Grundhaltung von Karl Samonig. Für
ihn war die Gründung eines Bauträgerunternehmens mit
Schwerpunkt auf energe-tische Sanierungen und nachhaltige Projektentwicklungen in Lagen mit Potenzial eine
logische Entwicklung. Sein beruflicher Werdegang hatte
ihn zunächst in die Bereiche Unternehmensberatung,
Controlling sowie Wirtschaftsinformatik und schließlich in
die Immobilienwirtschaft geführt. Nach etlichen Berufsjahren und einem Abschluss als Immobilien-Ökonom an der
European Business School hatte er nicht nur das Rüstzeug,
sondern auch den Willen, Projekte auf eigene Rechnung
durchzuführen. 2009 gründete er die SAMONIG AG.
Warum eine Aktiengesellschaft? Es mag merkwürdig
klingen, aber Karl Samonig war von Anfang an daran
gelegen zu signalisieren, dass man ihm ruhig „auf die
Finger“ schauen kann. Im Immobiliengeschäft werden große
Summen bewegt und das Unternehmen mit seinem Namen

22

sollte sich von Anfang an von den schwarzen Schafen der
Branche abgrenzen. Dementsprechend sitzen in unserem
Aufsichtsrat gestandene Immobilien- und Finanzprofis mit
Reputation und wir haben uns zu freiwilligen Monatsberichten und Bilanzen verpflichtet. Das stetige, organische
Wachstum unseres Unternehmens, die Zufriedenheit unserer
Investoren und Kunden geben dieser Unternehmensführung
Recht.
Wir entwickeln unseren Fokus stetig weiter und bleiben
am Ball. Auch zukünftig werden wir mit der erforderlichen Agilität auf die Bedarfe und Rahmenbedingungen im
Immobilienmarkt eingehen. Bezahlbares Wohnen (nicht
nur) in Berlin ist eine der großen Herausforderungen, der
wir uns annehmen. Perspektivisch bündeln wir zunehmend
mehr Kräfte in diesem Segment.* Abgesehen von unserem
Kerngeschäft, dem Asset Management und Projektentwicklung von einzelnen Bestandsimmobilien, befassen wir uns
zunehmend mit wesentlich größeren Projektvolumina. Wir
sind weiterhin vom Immobilienstandort Berlin überzeugt.
Die demografischen und wirtschaftlichen Zahlen geben uns
dabei recht.

Fürstenplatz 2, Berlin, Charlottenburg
•
•
•
•
•
•

Fertigstellung: 09/2017
39 Wohnungen
1 Gewerbeeinheit
1-4 Zimmer Wohnungen (28-150qm)
2.941 qm Wohnfläche
ca. 10 Mio. € Investitionsvolumen
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Altmarkstraße 8, Berlin Steglitz-Zehlendorf
•
•
•
•
•
•

24

Fertigstellung: 2016
31 Wohnungen
2.913 qm Wohnfläche
ca. 9,8 Mio. € Investitionsvolumen
2-4 Zimmer Wohnungen
sog. Handwerkerhaus

Kienitzer Straße 8, Berlin Neuköln
•
•
•
•
•
•

Fertigstellung: 12/2013
18 Wohnungen
1.602 qm Wohnfläche
ca. 4,75 Mio. € Investitionsvolumen
2-4 Zimmer Wohnungen (48-163qm)
Stuckvorderhaus aus 1894
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„Das Team: Die Wurzeln
unseres Erfolges“
Karl Samonig

Karl Samoing
CEO

Er-folg
Substantiv [der]
Positives Ergebnis einer Bemühung.

„Für mich bedeutet Erfolg:
Mit meiner Mannschaft setze ich Ziele, die zu erreichen sich lohnt.
Den Weg zu meistern und das Gelingen beharrlich und mit Ruhe
herbeizuführen, ist für mich Erfolg.
Ich habe mir vorgenommen, mein eigenes Unternehmen anders als
einen Konzern zu führen. Selbst junge Mitarbeiter übernehmen
bei SAMONIG -Berlin- Verantwortung, anfangs unter Anleitung.
Grundsätzlich gilt für mich: Die bessere Idee schlägt immer die
gute, auch wenn dadurch meine obsolet werden sollte. Diese
und ähnliche Grundsätze führen dazu, dass wir eine wirksame
Umsetzungskompetenz erreichen, die wirtschaftliche und persönliche Erfolge nicht nur realisiert, sondern sie regelmäßig anlockt.“
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Sabine Samonig
Marketing / Personal

A-gili-tät
Substantiv [die]
Wenigkeit, von großer Beweglichkeit zeugend, regsam und anpassungsfähig

„Für mich bedeutet Agilität:
Das Mindset unserer Beschäftigten prägt und trägt die SAMONIG
-Berlin- Unternehmensgruppe. Indem wir uns darauf konzentrieren wie wir unser Denken und Handeln konstruktiv hinterfragen
und auf Zukunft trimmen, stellen wir sicher, dass wir die von uns
formulierten Werte mit Leben füllen.
Ein entscheidendes Fundament unserer Unternehmenskultur ist
die Personalentwicklung. Nur so können wir die Agilität aufrechterhalten, die für den Erfolg des Unternehmens so entscheidend ist.
Wir bilden aus, wir beschäftigen Studenten im dualen Studium und
bieten allen Mitarbeitern regelmäßige Fortbildungen inhouse und
außerhalb an.“
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Niclas Denk
Prokurist / Projektmanagement

V i el-falt
Substantiv [die]
Fülle verschiedener Dinge.

„Für mich bedeutet Vielfalt:
Jedes Immobilienprojekt birgt Unvorhersehbares und Überraschungen. Die Konzepterstellung muss jeweils neu und eigenständig
betrachtet werden. Die notwendigen Festlegungen und die darauf
aufbauende Realisierung des Projektes macht die Arbeit abwechslungsreich und spannend. Die wichtigsten Parameter im Projektmanagement sind Budget, Zeit und Vermarktung. Diese müssen vor
Projektbeginn festgelegt sein, fortlaufend nachgehalten und wenn
notwendig, aktualisiert werden. Darauf konzentriere ich mich. Für
mich ist die Vielgestaltigkeit das Wesen es Projektmanagements.
Als Prokurist und Teamleiter lebe ich das vor.“

29

Claudia Gräf
Propertymanagement

ver-läss-lich
Adjektiv
so, dass man sich auf jmdn. oder etwas verlassen kann.

„Für mich bedeutet verlässlich:
Für mich stehen Verlässlichkeit und Fairness als Qualitätsmerkmale
meiner Arbeit ganz oben. Einen großen Teil meiner Tätigkeit widme
ich der gewissenhaften Buchung aller anfallenden Hausverwaltungs-Vorgänge. Ich stehe außerdem für Bewohner zur Verfügung,
die anlässlich unserer gründlichen Sanierungsmaßnahmen in ihren
Mietwohnungen beeinträchtigt werden. Ersatzwohnraum ist Mangelware in Berlin und umso mehr freut es mich, wenn Mieter die angebotene Unterstützung wertschätzen. Verlässlichkeit ist für mich einfach
enorm wichtig.“
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Carl Friedrich von Hardenberg
Investor Relations

Ent-wick-lung
Substantiv [die]
Veränderung in einem zeitlichen Prozess, (körperliche und seelische) Reifung

„Für mich bedeutet Entwicklung:
Die zunehmende Vernetzung von Menschen und Märkten, Innovation und Disruption sowie soziale Trends bestimmen mittlerweile den
schnellen Takt des ökonomischen Wandels. Es bleibt unerlässlich
den Status Quo laufend zu hinterfragen und unser Verständnis von
Effektivität und Effizienz täglich zur Disposition zu stellen.
Wir als SAMONIG Unternehmensgruppe folgen diesem Leitbild.
Sowohl die Prozesse als auch die Produkte passen wir den
wandelnden Rahmenbedingungen an. Dies ermöglicht es uns auch
im aktuellen Marktumfeld Wertschöpfungspotenziale zu identifizieren
und erfolgreich zu heben.“

31

Auf die Werte kommt es an
Wenn wir als SAMONIG -Berlin- eine Altbau-Immobilie
zur Projektentwicklung erwerben, verändert sich in der
Folge manches für deren Bewohner. Wohnverbesserungen
gehen in der Regel mit Bautätigkeiten einher. Das kann
Mieter verunsichern und zu Interessenskonflikten führen.
Als Unternehmen sind wir uns unserer Rolle bewusst und
achten daher auf eine sehr gradlinige Vorgehensweise.
Dabei orientieren sich unsere Mitarbeiter an Grundhaltungen wie Verantwortungsbewusstsein, lösungsorientiertes und rechtssicheres Handeln. Diese Verantwortung
tragen wir nicht nur gegenüber unseren Investoren und
Erwerbern. Es ist die Grundlage unserer Arbeit, die wir aus
Überzeugung und mit Leidenschaft tun.

Nachhaltigkeit
Wir nehmen grundsätzlich eine langfristige Perspektive
ein. Dabei ist der SAMONIG -Berlin- die wirtschaftliche
Nachhaltigkeit genauso wichtig wie die ökologische und die
soziale. Nicht umsonst haben wir uns zunächst der energetischen Sanierung von alten Wohnhäusern und neuerdings
dem bezahlbaren Wohnen verschrieben. Natürlich haben
wir dabei stets den wirtschaftlich orientierten Erfolg im
Blick.

Lösungen
Die SAMONIG -Berlin- ist bekannt für ihr pragmatisches
Vorgehen und das Denken in Lösungen statt in Problemen.
Bei jedem Projekt sind wir mit einzigartigen Herausforderungen, die oft im Detail stecken, konfrontiert. Dabei
denken wir regelmäßig um die Ecke oder schauen über
den Tellerrand. Wir meinen, dass Probleme oftmals nur
verkappte Lösungen sind.

An Stärken orientiert
Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Wir leisten hervorragende Arbeit und mit unseren Immobilienprojekten
einen wertvollen Beitrag für Berlin. Wir orientieren uns

32

grundsätzlich an unseren Stärken. Wir bilden aus und
fördern das lebenslange Lernen unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Unser Blick ist für deren Potenziale und
Ressourcen geschärft. Die Stärke, die Qualität und das
Niveau des Unternehmens basieren auf den Menschen,
die mit und für uns arbeiten. Unser Fokus hat uns zu dem
Bauträger gemacht, der wir heute sind.

Qualität
Wir sagen häufig: „Die Häuser warten auf uns“. Das heißt,
dass die Gebäude, die wir zur Entwicklung erwerben,
bautechnisch marode und in größter Not sind. Wir gehen
weit über eine Pinsel-Strichsanierung hinaus. Wir lassen
Holzschutzgutachten erstellen und bei Hinweisen auf
Feuchtigkeitsschäden gehen wir in das Bauwerk hinein.
Manchmal führt das dazu, dass die alten Bauten sehr
grundlegend „angefasst“ werden müssen. Nur so können
wir die Qualität gewährleisten. Es ist übrigens bauliche
Qualität, die zwar mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, sich
aber spätestens in den darauffolgenden Jahren als Segen
erweist.

Vertrauen
Egal ob wir mit unseren Mitarbeitern, unseren Kunden
oder Dienstleistern zu tun haben, Vertrauen setzen wir in
jeder (geschäftlichen) Beziehung voraus. Wir meinen damit
keinesfalls das blinde Vertrauen. Das wäre naiv. Allerdings
gehen wir grundsätzlich von einer positiven und ethischen
Haltung unserer Gegenüber aus. Dies gilt zumindest
so lange, bis wir eines Besseren belehrt werden, was
dankenswerterweise selten vorgekommen ist. Wir haben
es geschafft, eine hervorragende Unternehmenskultur
aufzubauen. Unsere Mitarbeiter, Investoren und Dienstleister sind an unserem Erfolg gleichermaßen beteiligt.
Und so machen wir die Erfahrung, dass diese Win-WinSituation der Grundstein unserer positiven Beziehungen
und unseres Gelingens ist.
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Lassen Sie uns reden
Sie erreichen uns unter +49

(30) - 54 70 74 8 - 0 oder per Email unter mail@samonig.ag.
Sie finden uns am Kurfürstendamm 36, 10719 Berlin und
im Netz unter www.samonig.berlin.
Wir freuen uns darauf Sie kennnenzulernen,
Ihre SAMONIG -Berlin-
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property.
passion.
precision.
SAMONIG -Berlin- | Kurfürstendamm 36 | 10719 Berlin
Telefon +49 (30) - 54 70 74 8 - 0 | Fax +49 (30) - 54 70 74 8 - 25 | samonig.berlin | mail@samonig.ag

Fotos:
Helen Haße | www.helen-photography.com | info@helen-photography.com

