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im vorabendprogramm des fernsehens 
locken allabendlich große Makler-platt-
formen wie McMakler, Maklaro, Haus-
gold oder Homeday die eigentümer. Mit 
hohen werbebudgets und großen wer-
beversprechen, wie „den besten Mak-
lern“, die die „höchsten verkaufspreise“ 
erzielen, ringen sie tagtäglich um kun-

den. Doch immobilienverkäufer sollten 
die seit fünf Jahren massiv auftretenden 
neuen Marktteilnehmer, die sogenannten 
proptechs, mit vorsicht genießen…

McMakler, Hausgold, Maklaro – 
so funktionieren Makler-Plattformen
proptech ist die vereinigung von 

„property“ (engl. immobilien) und „tech-
nology“ (engl. technologie) und bezeich-
net die gesamte Digitalisierung in der 
immobilienbranche. Angefangen vom 
Hausverkauf, der wohnungsvermietung 
bis hin zur finanzierung und verwaltung.

                  ...weiter auf Seite 2   ►

immoHAl tHeMA

"Fast-Food-Makler" im Internet
wie internet-Makler funktionieren und wo regionale unternehmen punkten

Einfamilienhaus 
mit Garten
in Halle oder nahem saalekreis

...mehr Gesuche auf Seite 6   ►

rAtgeber  iMMobilienverkAuf
_____________________________________

leistungen ihres Maklers: 
Worauf Sie sich beim Hausverkauf 
verlassen können
seit der neuregelung der Maklercourtage im Dezem-
ber 2020 sind verkäufer und käufer mindestens zu 
gleichen teilen an den provisionskosten beteiligt. vor 
diesem Hintergrund sollten sie genau nachfragen, 
welche leistungen in welcher Qualität die verschiede-
nen immobilienmakler anbieten.

unsere fachmakler stellen in jeder Ausgabe der 
Halleschen immobilienzeitung eine der immoHAL-
Leistungen detailliert vor:

Kaufinteressenten
suchen:

unsere

Die perfekte 
Werbestrategie
Mit der richtigen werbestrategie erreichen sie viele käufer 
und können einen Mehrpreis beim Hausverkauf erzielen!
...weiter auf Seite 3   ►

Ihre Fachmaklerinnen:

ANDrEA KüHN & 
ANjA FöcKEL-TENGEL
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eindeutig – es gibt viel raum für interpre-
tation, wodurch fehler entstehen. 

Diese fehlerbehaftete preisspanne, die 
der kunde letztlich erhält, ist wenig aus-
sagekräftig. verkäufer bleiben so oft im 
Dunkeln darüber, welches tatsächliche 
preispotenzial in ihrer immobilie steckt.
ein gut ausgebildeter und erfahrener 
fachmakler kennt die gegebenheiten vor 
ort und weiß auch, was potenzielle kun-
den mittlerweile bereit sind zu zahlen. Die 
besonderheiten des regionalen Marktes, 
des objektes oder die individuelle kun-
densituation sind in einem standardisier-
ten plattform-prozess der online-Makler 
störend und können selten berücksichtigt 
werden. 

Immobilienverkauf meist nur einmal 
im Leben
ein immobilienkauf oder -verkauf kommt 
bei privatpersonen meistens nur einmal 
im leben vor. Hier geht es auch um das 
zuhören, sich zeit zu nehmen, das verste-
hen des kunden, das vertrauen sowie das 
berücksichtigen individueller kunden-
wünsche. Dies können die auf gewinn 
maximierten online-Makler kaum leisten.

►  Fortsetzung von Seite 1

finanziert werden die neuen Makler-
plattformen oft von ausländischen groß-
aktionären und investoren.
Mit hohem werbebudget und vielen 
werbeminuten im tv-programm müssen 
sich diese online-Makler gegeneinander 

behaupten. Den kunden werden dabei 
meist „kostenlose immobilienbewertun-
gen“ der „besten verkaufs-profis“ emp-
fohlen, die den „höchsten verkaufspreis“ 
erzielen werden. Über die jeweiligen 

plattformen werden dann freiberufliche 
Makler (z.b. bei Hausgold) an Hausver-
käufer vermittelt. Die gesetzliche provi-
sion, die verkäufer und käufer nach dem 
erfolgreichen Hausverkauf zahlen, wird 
zwischen onlineplattform und Makler 
geteilt. und hier stellt sich nun die frage, 
welchen Mehrwert, Dienstleistungs- und 
servicequalität und expertise der verkäu-
fer für seine provision überhaupt erwar-
ten kann? 

Dividende und Gewinn zu Lasten von 
Expertise und Servicequalität
Denn bei den Hausverkäufen muss genü-
gend provision anfallen, um die Mitarbei-
ter (Makler, verwaltung, Call-Center etc.) 
zu bezahlen und die extremen werbeko-
sten zu finanzieren. vor allem aber müs-
sen gewinne an die kapitalgeber ausge-
schüttet werden, denn diese erwarten 
attraktive renditen. unter anderem die 
Deutsche bank, rocket internet (beide an 
Hausgold beteiligt) und viele andere gro-
ße konzerne – teilweise aus dem Ausland 
– sind als geldgeber an den online-platt-
formen beteiligt und möchten über kurz 
oder lang gewinne erzielen. 

rendite nur mit Masse statt Klasse
Der Hausverkauf soll möglichst effizient 
und nach einem standardisierten prozess 
abgearbeitet werden. Das system funk-
tioniert also nur mit Masse und schnellen 
verkäufen. Angefangen z.b. mit der onli-
ne-immobilienbewertung. Diese füllt der 
kunde meistens selbst aus. Die eingabe 
der notwendigen Daten ist dabei selten 

Die Besonderheiten des 
regionalen Marktes, 
der Immobilie oder die 
individuelle Kunden-
situation sind in einem 
standardisierten Plattform-
Prozess der Online-Makler 
störend und können selten 
berücksichtigt werden.

immoHAl tHeMA

"Fast-Food-Makler" im Internet
wie internet-Makler funktionieren und wo regionale unternehmen punkten

Aktuelles
_________________________________

1,4 Millionen Euro 
für neue Spielplätze
für die Modernisierung und instand-
setzung sowie die planung und den 
neubau von spielplätzen stehen in 
der stadt Halle (saale) im aktuellen 
Jahr rund 1,4 Millionen euro zur ver-
fügung teilte die stadt mit. Das sind 
ca. 300.000 euro mehr als im vergan-
genen Jahr. Am Heidesee soll ein 
neuer kletterspielplatz entstehen, in 
der silberhöhe ein Abenteuerspiel-
platz. Auch zwei skateranlagen in 
der silberhöhe und Heide-nord sol-
len umgebaut und erweitert werden.

_________________________________

Mehr Grün auf dem 
Markt
Der Marktplatz soll mit mehr grün at-
traktiver werden. insgesamt 21 große 
baumkübel mit zierkirschen und 77 
blumenkübel werden zukünftig für 
mehr farbe sorgen. fast alle werden 
mit sitzbänken ausgestattet. für die 
bepflanzung sind langlebige bun-
te stauden und gräser vorgesehen, 
die im Herbst noch um zwiebeln mit 
frühjahrsblühern ergänzt werden. 
insgesamt investiert die stadt rund 
100.000 euro in die neue gestaltung.

_________________________________

Baupreise im 
Februar 2021 um 
3,0 % gestiegen
Die preise für den neubau konven-
tionell gefertigter wohngebäude 
erhöhten sich im februar 2021. wie 
das statistische landesamt mitteilt, 
lagen sie um 3,0 % höher als im vor-
jahresmonat. Die höchsten preisstei-
gerungen über alle bauleistungen 
hinweg wurden bei den preisen für 
Außenanlagen für wohngebäude er-
mittelt. Hier erhöhten sich die kosten 
für kunden im Durchschnitt um 4,7 % 
zum februar 2020. Die preise für 
schönheitsreparaturen in wohnun-
gen erhöhten sich gegenüber dem 
vorjahreszeitraum um 4,1 %. Quellen:

https://financefwd.com/de/
hausgold-deutsche-bank/
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rAtgeber  iMMobilienverkAuf
_____________________________________

leistungen ihres Maklers: 
Worauf Sie sich beim Hausverkauf 
verlassen können
seit der neuregelung der Maklercourtage im Dezem-
ber 2020 sind verkäufer und käufer mindestens zu 
gleichen teilen an den provisionskosten beteiligt. vor 
diesem Hintergrund sollten sie genau nachfragen, 
welche leistungen in welcher Qualität die verschiede-
nen immobilienmakler anbieten.
unsere fachmakler stellen in jeder Ausgabe der 
Halleschen immobilienzeitung eine der immoHAL-
Leistungen detailliert vor:

1. Der richtige Angebots-preis

2. Die richtige strategie

3. Die perfekte vorbereitung

4. Die perfekte Werbestrategie                THEMA 4 / 10

5. Die preissicherung durch perfekte unterlagen

6. Den geeigneten interessenten finden ohne
 besichtigungstermin

7. Die identifikation oder der "verliebungstermin"

8. Der richtige käufer?

9. Der sichere verkauf

10. Alle fragen und probleme werden ausgeräumt

Hochwertige Fotos und Exposés
Die basis für erfolgreiche werbemaßnah-
men ist zu allererst ein aussagekräftiges 
exposé mit sämtlichen informationen zur 
immobilie, grundrissen und fotos. Die 
grundrisse sollten so gestaltet sein, dass 
potenzielle interessenten einen guten 
eindruck davon bekommen, ob das zu-
künftige Haus den eigenen Ansprüchen 
an raumaufteilung und raumnutzung 
genügt. 
Den fotos wird hier eine besondere be-
deutung zu teil. sie sind das Aushän-
geschild und der erste eindruck für die 
interessenten. Hier entscheidet sich, ob 
eine werbeanzeige im internet geklickt, 
ein beitrag in den sozialen Medien weiter-
geleitet oder eine Anzeige in internetpor-
talen und zeitungen überhaupt näher an-
geschaut wird. studien zeigen, dass inter-
essenten, die nicht von allen fakten einer 
immobilie überzeugt sind, dennoch den 
guten ersteindruck eines fotos behalten 
und dann kompromissbereiter werden.

Helle und freundliche fotos, deren per-
spektiven nicht verzerrt sind, sollen käu-
fern das mögliche wohnambiente näher-
bringen oder auch weitere potenziale der 
immobilie aufzeigen. Dabei legen wir gro-
ßen wert auf einen realistischen eindruck 
der immobilie. Denn auch professionelle 
und hochwertige fotos sollen nichts be-
schönigen. Das führt spätestens bei der 
besichtigung zu enttäuschungen!

Die Zielgruppe dort ansprechen, wo sie 
sich aufhält
Die schönsten fotos, die aussagekräftig-
sten beschreibungen und detailliertesten 

unterlagen nützen natürlich nichts, wenn 
man die kaufinteressenten nicht erreicht. 
60 prozent der immobilienkäufer sind 
heute zwischen 30 und 39 Jahre alt. Dem-
entsprechend spielen online-Angebote 
von zeitungen und internetportale eine 
zunehmend große rolle, um immobilien 
zu bewerben. Aber auch die sozialen Me-
dien wie facebook oder instagram nutzen 
wir für die immobilienbewerbung. Der 
vorteil: die werbeanzeigen und Angebote 
erreichen die interessenten genau dann, 
wenn sie sich gerade in den netzwerken 
aufhalten und zeit haben – auf dem weg 
zur Arbeit, in der Mittagspause oder im 
feierabend. Aussagekräftige Angebote 
mit ästhetischen fotos werden dann auch 
häufig weitergeleitet. Das wiederum stei-
gert die Anzahl potenzieller käufer und 
erhöht die Chancen für einen Mehrpreis 
beim Hausverkauf.

Diskrete Werbung in besonderen 
Situationen
Auch die diskrete werbung gehört zu un-
seren leistungen. in bestimmten lebens-
situationen – bspw. nach einer trennung 
oder scheidung – möchten die eigen-
tümer auf die öffentliche werbung ver-
zichten. Denn vielleicht soll nicht gleich 
jeder von der trennung oder den ver-
kaufsabsichten erfahren. Hier profitieren 
sie von vielen gelisteten kunden unserer 
interessentendatenbank. in diesem fall 
werden dann nur registrierte und bereits 
finanzgeprüfte kaufinteressenten mit 
hoher kaufwahrscheinlichkeit per e-Mail 
informiert. Das können je nach objekt 
zwischen 20 und 30 qualifizierte kunden 
sein.

Die perfekte Werbestrategie
Mit der richtigen werbestrategie erreichen sie viele käufer und 
können einen Mehrpreis beim Hausverkauf erzielen!

Ihre Fachmaklerinnen:

ANDrEA KüHN & 
ANjA FöcKEL-TENGEL

”

“
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HäuSEr 
WOHNuNGEN 
GruNDSTücKE
zum kauf
tel: 0345 - 52 04 90
Mail: verkauf@immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin

ANDrEA KüHN
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 21 Jahren bei immoHAl –

iHre AnspreCHpArtner:

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANjA FöcKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 18 Jahren bei immoHAl –

charmant und großzügig in 
Alt-Teutschenthal
zum verkauf steht eine außergewöhn-
liche villa aus dem Jahr 1929 mitten in 
teutschenthal.
ein charmantes Haus, welches mit 
großzügigem schnitt und schönen 
Details punktet. so sind die in-
nentüren noch original, wie auch 
das schöne treppenhaus mit der ein- 
ladenden galerie. traumhafte alte 
Öfen sind vorhanden und könnten 
auch genutzt werden. insgesamt ste-
hen 7 zimmer auf 2 ebenen zur ver-
fügung. im erdgeschoss befindet sich 
die große küche (mit durchdachter 
einbauküche) – gekocht wird auf gas. 
ebenfalls im eg ist auch eine kleine 
toilette nutzbar. Das Hauptbad befin-
det sich im obergeschoss und hat eine 
wanne. Die einrichtung ist älter, aber 
sehr gepflegt.
Als bodenbeläge ist laminat ebenso 
vorhanden, wie teppich bzw. pvC-
belag auf Dielung.
ein plus – das Haus ist komplett unter-
kellert. Auch ein Dachboden ist nutz-
bar, entweder als weitere Ausbaure-
serve oder als Abstellfläche. Das Haus 
bietet einer familie ausnehmend viel 
platz für alle wohnideen.
nach der wende, bis Mitte der 90er 
Jahre, sind umfassende sanierungen 
durchgeführt worden. so wurden das 
Dach, die fassade, die fenster, der 
Hausanschluss elektrik etc. überar-
beitet. in 2005 wurde der Abwasseran-
schluss erneuert. ganz neu (06/2019) 
ist die gasheizung (vaillant).
Das einfamilienhaus befindet sich in 
teutschenthal, einer großen gemein-
de im westlichen saalekreis, nur ca. 18 
kilometer von Halle entfernt.

TOP-ANGEBOT
einzigartige villa aus dem Jahr 1929

Nr. 16534

lage: teutschenthal

wohnfläche: ca. 200 m²

grundstück: ca. 1.132 m²

zimmer: 7 zimmer, küche, bad, g-wC

extras:                        terrasse, 2 garagen, keller

bedarfsausweis, baujahr 1929, Anlagetechnik: 2018, 
energieeffizienzklasse: e, wesentlicher energie- 
träger: gas, gültigkeitsdatum: 03.05.2030

MC: 3,93 % inkl. gesetzl. Mwst.

      KAuFPrEIS :               285.000 €

Lust auf eine neue Küche?        Vereinbaren Sie einen
unverbindlichen
Beratungstermin
und gemeinsam

planen wir
Ihre 

Traumküche

Hansering 15 * Halle/Saale
Bahnhofstraße 17 * Merseburg

Oppershäuser Straße 16 * Lachendorf



DER EINFACHSTE WEG 
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

TERMIN VEREINBAREN UND DEN EINFACHSTEN  
WEG ZUM NEUEN BAD ERLEBEN. 

OTTO-STOMPS-STR. 86-90 / 06116 HALLE
T +49 345 5753760

 ELEMENTS-SHOW.DE/HALLE

350_hhd_elements_anz_113_5x99_5mm_rz2_mz.indd   1 27.01.21   17:46
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Hell und freundlich! 
Wohnen im Dachgeschoss mit 
Top-Ausblick
nach Hause kommen und sich wohl füh-
len! Das freundliche wohnzimmer über-
zeugt mit seiner größe, der belichtung 
und dem zugang zum kleinen balkon. 
Die küche, das bad und der flur sind hell 
gefliest. Das bad hat eine wanne und ein 
großes fenster. Das schlafzimmer bietet 
platz für ein großes bett und einen kleider-
schrank. zur wohnung gehören ein keller-
raum und auch ein stellplatz.

eigentuMswoHnung in DÖlAu16938

lage: Halle / Dölau

wohnfläche: ca. 66 m²

stockwerk: Dachgeschoss

zimmer: 2 zimmer, küche, bad

extras:                                   balkon, keller, stellplatz

tageslichtbad mit wanne, einbauküche

verbrauchsausweis, gültig bis 09.07.2028,  
energieeffizienzklasse D, 118kwh/(qm*a), gas, zentral-
heizung, baujahr Anlagetechnik: 1997

Kleines Grundstück für 
Ihr Traumhaus im grünen 
Nietleben
Die Ausrichtung ist sonnig, die größe mit 
ca. 400 m² ausreichend. Angelehnt an 
die nachbarbebauung können sie wahr-
scheinlich von bungalow bis hin zur stadt-
villa verschiedene Hausmodelle individuell 
errichten. Die vermessung ist bereits beau-
fragt. Die kosten übernimmt der verkäufer.
nietleben ist begehrt – grün und stadtnah. 
Die unmittelbare nachbarschaft über-
zeugt mit neuen oder sanierten, großzügi-
gen einfamilienhäusern. 

bAugrunDstÜCk in nietleben16960

lage: Halle / nietleben

grundstück: ca. 400 m²

erschließung: randerschlossen

grundstücksfront: ca. 23 m

kein energieausweis erforderlich

MC: 7,14% inkl. gesetzl. Mwst.

KAuFPrEIS :                         120.000 €

[ reserviertt ]



6 102. Ausgabe: April 2021

Kleines Haus für den kleinen 
Geldbeutel
zum Hübschmachen! Dieses ältere, kleine 
reihenhaus wurde ca. 1900 erbaut. ins 
Haus gelangt man über einen kleinen Hof. 
im erdgeschoss stehen ein raum für die 
küche und ein wohnzimmer mit weiterem 
zimmer zur verfügung. im obergeschoss 
mit der großzügigen galerie sind ein wei-
teres zimmer und ein unausgebauter 
Dachraum vorhanden. nach sanierung und 
grundrissoptimierung (z.b. durch einbind-
ung der nebenflächen) ist hier ein kleines 
familienträumchen nutzbar – klassische 
4 zimmer, küche, bad...

reiHenHAus in ostrAu16598

lage: petersberg ot ostrau

wohnfläche: ca. 74 m²

grundstück: ca. 352 m²

zimmer: 3 zimmer, küche, bad

extras:                                 Hof mit nebengebäuden

bedarfsausweis, gültig bis 13.09.2030, energie- 
effizienzklasse H, 542kwh/(qm*a), Öl, baujahr 
Anlagetechnik: 1995

MC: 3.570 € inkl. gesetzl. Mwst.

KAuFPrEIS :                            49.000 €

„Wir haben uns durch Ihr 
Unternehmen vom ersten Kontakt bis 
zum Vollzug des Eigentumsübergangs 

sehr gut betreut gefühlt. 
Gern empfehlen wir Sie weiter!“

Familie Müller 
Hausverkäufer aus Lieskau

immoHAl-kunDenstiMMe:

86874
ein pärchen sucht eine eigentumswohnung zur jetzigen vermietung und 
späterem selbstbewohnen. Möglichst im eg oder 1.og, gern neubau mit lift 
und mindestens 2 zimmer mit schönem balkon. und am liebsten in Halle-
Dölau. ein kaufpreis bis 150.000 eur wäre ok.

93379
eine junge familie sucht einen bauplatz für´s traumhaus. idealerweise ca. 500 
m² groß, damit platz ist für eine "stadtvilla" mit 110m². Am liebsten in Halle-
Dölau oder Halle-nietleben. Als kaufpreis sollten 120.000 eur nicht über-
schritten werden.

83081
eine familie mit 2 kindern sucht ein schönes Haus mit großem garten. Min-
destens 150m² wfl. mit 5-6 zimmern werden gebraucht. es kommt das ganze 
stadtgebiet in frage – nur nicht an einer Hauptverkehrsstraße. Dafür sind bei 
den interessenten bis zu 500.000 eur eingeplant. 

tel:   0345 - 520 490
Mail:   verkauf@immoHAL.de

unsere Kunden 
suchen:

 
Beratung  

Planung
 

Aufmaß vor Ort  
Montage

 
Altmöbel-Entsorgung

 
Kostenloser Inspektions-

 
Check nach 1 Jahr

Unser  
Service-Paket

Von der kleinen Einbau- 
küche bis zur großräumigen 
Inselküche begleiten wir  
Sie auf dem Weg zur neuen  
Traumküche! 

Trotz Lockdown sind wir für Sie von  
Montag - Freitag 10-17 Uhr erreichbar!

Küchen für

Feinschmecker

HELÜ Möbel Handels GmbH · 06108 Halle Saale  
Mansfelder Straße 15 · Tel: 0345 / 20 99 80 

info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de 
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ANLAGE- 
IMMOBILIEN
in Halle

tel: 0345 - 52 04 90
Mail: invest@immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin

cArOLINE MAcKE
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 13 Jahren bei immoHAl –

93634
Private Immobilieninvestorin 
sorgt fürs Alter vor
Die hauptberufliche key-Account 
Managerin aus berlin ist auf der 
suche nach geeigneten Anlage-
möglichkeiten. ihr fokus liegt 
dabei auf immobilien, insbeson-
dere auf eigentumswohnungen. 
einen kleinen bestand von vier 
eigentumswohnungen hat sie 
bereits. sie sucht im raum Halle/
leipzig bis zu einem kaufpreis-
volumen in Höhe von 200.000 
eur. renovierungsarbeiten stel-
len für sie kein problem dar. 

93508
Selbstständiger auf der Suche 
nach Wohnungspaketen
gesucht wird im raum Halle/
leipzig, aber auch Merseburg, 
Markranstädt, lützen und 
schkeuditz möchte er nicht 
außer Acht lassen. Die objekte 
dürfen sich gern in einem un-
sanierten zustand befinden. 
wichtig ist ihm eine gute An-
bindung. er hat ein kaufpreis-
volumen von 150.000 eur. 

Gesuche
AnlAgeiMMobilien 

rufen Sie uns an:
Halle

Caroline Macke 
0345 - 52 04 90 
invest@immoHAl.de

Leipzig

Jenny Dietze 
0341 - 339 78 560 
leipzig@immoHAl.de

woHnungspAket  in  teutsCHentHAl16802

lage: teutschenthal

vermietb. fläche: ca. 117 m²

ist-Mieteinnahme: 0,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 7.483,32 € p.a.

ist-rendite: 0,00 % p.a.

soll-rendite: 10,71 % p.a.

verbrauchsausweis, gültig bis 24.07.2028, energie- 
effizienzklasse C, baujahr Anlagetechnik: 1995

ANLAGE- 
IMMOBILIEN 
& 
MIETWOHNuNGEN
in leipzig

Coppistr. 65, 04157 leipzig

tel: 0341 - 339 78 560
Mail: leipzig@immoHAL.de

immobilienmaklerin

jENNy DIETZE
immobilienkauffrau (iHk)

„Sehr geehrte Frau 
Dietze, Ihre professionelle 

und freundliche Art bei 
der Vermittlung von 

Wohnungsinteressenten 
hat uns begeistert. Ihre 

Arbeit war schnell, gut und 
von Erfolg gekrönt.“

– Eigentümer aus Dortmund –

immoHAl-kunDenstiMMe:

•  Objektbetreuung
•  Treppenhausreinigung
•  Glasreinigung
•  Grünpflege einschl. Rasenmähen
•  Winterdienst
•  Kleinstreparaturen
•  Fenster- und Türwartungen

schnell & klug 

mit immohAl

Wir vermieten Ihre Wohnung für

nur eine kaltmiete!

Ganz egal, ob bewohnt oder unbewohnt.

*Angebot gilt bis 30.06.2021

schnelle 

Anschlussvermietung,

        kaltmiete!1

Wohnungspaket im schönen 
Saalekreis! 

[ reserviertt ]



MIET- 
WOHNuNGEN
in Halle

tel: 0345 - 13 25 720
Mail: vermietung@immoHAL.de

teamleiterin

LISA WOLF
kundenbetreuung

iHre AnspreCHpArtner:

immobilienmaklerin

LAurA WINTEr
immobilienkauffrau (iHk)

NATurNAHES  WOHNEN  IN  SEEBEN

ExKLuSIvES  WOHNEN  IM  "HAuS  AM  LEIPZIGEr  TurM"
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„Super Job! 
Tausend Dank 

für die sehr 
professionelle 

und kurzfristige 
Abwicklung.“

immoHAl-kunDenstiMMe:

Zweiraumwohnung in der 
südlichen Innenstadt

MietwoHnung14241

lage: pfännerhöhe 5
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: bad mit wanne 

stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 357,00 €
nebenkosten: 142,95 €

verbrauchsausweis, gültig bis 01.09.2030, energie- 
effizienzklasse C, 94kwh/(qm*a), gas, baujahr Anlage-
technik: 1994

Miete (warm):                         499,95 €

MietwoHnung169294

ruhig gelegene 
2-raumwohnung im Altbau

lage: nickel-Hoffmann-straße 6
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 57 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche 

stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 356,00 €
nebenkosten: 95,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 02.12.2028, energieeffizienz-
klasse D, 101kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          451,00 €

MietwoHnung164706

Traumhaftes Mini-Appartment 
mit Erker

lage: leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 61 m²
extras: barrierearm, mit Aufzug 

bad mit Dusche, Highspeed-internet (glasfaser)
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 534,00 €
nebenkosten: 91,50 €

bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse D, 116kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          625,50 €

Helles, romantisches 
Dachgeschoss mit Aufzug und 
Glasfaser-Internet
Diese wohnung bietet durch ihren schnitt 
und die Dachschrägen ein besonderes flair 
und eignet sich perfekt für einpersonen-
haushalte oder romantische pärchen.
ein 2-zimmer-Dachstudio mit tageslicht-
bad und neuester Dämmung. zwischen 
uni-Campus, Markt & Hauptbahnhof – 
mitten im bunten Alstadtleben!

MietwoHnung164714 

lage: leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 48 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

Aufzug, Highspeed-internet (glasfaser)
stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 574,00 €
nebenkosten: 49,50 €

bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse D, 116kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                            623,50 €

MietwoHnung15100

1 Monat mietfrei – 
city-Wohnung mit Stadtpark-Blick!

lage: Magdeburger straße 30
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 97 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

wg-geeignet
stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 520,00 €
nebenkosten: 220,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 14.10.2029, energie-
effizienzklasse D, 112kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          740,00 €

MietwoHnungMietwoHnung 1701917018

ruhige Wohnung fernab vom 
Stadttrubel

Gepflegte Wohnung für 
jung und Alt

lage: An der witschke 5, seeben
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 48 m²
extras: bad mit wanne 

gemeinschaftlicher garten
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 360,00 €
nebenkosten: 105,00 €

verbrauchsausweis, energieeffizienzklasse C, 
127kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr Anlage-
technik: 1928

Miete (warm):                          465,00 €

lage: An der witschke 1, seeben
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 52 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

gemeinschaftlicher garten
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 390,00 €
nebenkosten: 120,00 €

verbrauchsausweis, energieeffizienzklasse C, 
118kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                          510,00 €

MietwoHnung17020

Naturnah gelegen: 
2-raumwohnung mit EBK

lage: An der witschke 3, seeben
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 53 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

einbauküche, gemeinschaftlicher garten
stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 397,50 €
nebenkosten: 109,50 €

verbrauchsausweis, energieeffizienzklasse C, 118kwh/
(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                          507,00 €
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MietwoHnung3902

ruhig und doch zentral in der 
südlichen Innenstadt

lage: bernhardystraße 49
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 60 m²
extras: bad mit wanne 

balkon, einbauküche
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 420,00 €
nebenkosten: 115,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 05.03.2029, energie-
effizienzklasse C, 100kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                          535,00 €

4-raumwohnung für 
Individualisten!

MietwoHnung16977

lage: gräfestraße 1
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 101 m²
extras: wg-geeignet

tageslichtbad mit Dusche und wanne
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 600,00 €
nebenkosten: 250,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         850,00 €

Ein Ostbalkon mit Blick zur 
Marktkirche

MietwoHnung14191

lage: Hafenstraße 42
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 67 m²
extras: balkon

tageslichtbad mit Dusche und wanne
stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 110,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse D, 109kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         660,00 €

Helle Wohnung mit viel 
Potential

MietwoHnung15051

lage: schwetschkestraße 18
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 66 m²
extras: balkon

tageslichtbad mit wanne
stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 426,00 €
nebenkosten: 170,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 19.09.2028, energie-
effizienzklasse D, 106kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                         595,00 €

Stellplatz auf abgeschlossenem 
Grundstück

stellplAtz15051

lage: pfännerhöhe 41
kaution: 50,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete:                                             50,00 €

überraschend ruhig, mitten im 
Herzen der Händelstadt

MietwoHnung16379

lage: leipziger straße 93
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 69 m²
extras: bad mit wanne, Abstellraum

ruhige lage im Hinterhaus
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 470,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         620,00 €

MietwoHnung169252

Frisch renovierte 
2-Zimmer-Wohnung

lage: Huttenstraße 80
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: bad mit wanne

großer, grüner gemeinschaftshof
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 372,00 €
nebenkosten: 133,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 04.08.2030, energie-
effizienzklasse e, 156kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          505,00 €

MietwoHnung14023

Tolle Single-Wohnung in 
radewell-Osendorf

lage: regensburger straße 42
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 40 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

parkmöglichkeit im Hof
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 250,00 €
nebenkosten: 100,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 12.08.2024, energie- 
effizienzklasse f, 161kwh/(qm*a), Öl, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                          350,00 €

verwaltung von
▪ wohn- und sondereigentum
▪ renditeobjekten
▪ Mehrfamilienhäusern

in Leipzig
Coppistraße 65 
04157 leipzig 
0341/339 78 568

in Halle
reichardtstraße 1 
06114 Halle
0345/52 57 90

www.immoEffect.de

Werterhaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung

i-nr. Lage Zi. Wohnfläche stockwerk miete

5801 elsa-brändström-straße 195 2 49 m² 4. og (Dg) 450,00 €

5473 goethestraße 10 2 49 m² 4. og (Dg) 478,00 €

14884 paracelsusstraße 9 2 53 m² 2. og 470,00 €

170131 beyschlagstraße 29 2 56 m² 3. og 530,00 €

170151 seebener straße 9 2 65 m² eg 545,00 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen 
im Internet unter:

www.immoHAl.de/immobilienangebote

Zentrale Lage – campusnah

 ·  brüderstraße
 ·  ab 14 m² bis 37 m²
 ·  ab 330 € warm inkl. strom und internet
 ·  mit einbauküche & waschmaschine
 ·  mit großer gemeinschaftsküche
 ·  zum teil mit balkon

WG-ZIMMEr

Zeitmiete 
für 

1 jahr
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retailfläche in der city von Halle!   
top-lage für ihr geschäft in der innenstadt. Die einheit verfügt über einen ebenerdigen zu-
gang + bodentiefe schaufenster. sehr guter Mietermix vorhanden.

lADenfläCHe in Der gr. ulriCHstr.14975

lage: Halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 134 m²

zimmer: verkaufsfläche, lager, wC

extras:                                           ebenerdiger zugang

große schaufensterfront 

energieausweis: verbrauchsausweis, kennwert wärme: 60 
kwh/(m²*a), kennwert strom: 42 kwh/(m²*a), fernwärme, 
träger: gas, bJ: 2000, gültig bis: 26.11.2029

MC: provisionsfrei

MIETE:                  15,00 €/m²  (netto kalt)

Heizung Lüftung Sanitär GmbH

Dieringer GmbH
Heizung Lüftung Sanitär
Rosenfelder Straße 2
06116 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 566 72 20
Fax: (0345) 566 72 219
info@dieringer.info
www.dieringer.info

SanitärHeizung Lüftung Solar

GEWErBE- 
IMMOBILIEN
zur Miete
tel: 0345 - 52 04 90
Mail: gewerbe@immoHAL.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

rAFAEL ScHAEFEr
Dipl.-betriebswirt (fH)

– seit 10 Jahren bei immoHAl –

iHr AnspreCHpArtner:

Moderne Büroetage im Süden von Halle!
eine büroetage im süden von Halle, welche keine wünsche offen lässt! flexibel gestaltbarer 
grundriss, Aufzug, beleuchtung, verkabelung, serverraum klimatisiert, stellplätze...

bÜrofläCHe in AMMenDorf16130

lage: Halle / Ammendorf

gesamtfläche: ca. 600 m²

teilbar ab: ca. 150 m²

extras:                                           Aufzug, beleuchtung 

verkabelung, stellplätze

energieausweis: bedarfsausweis, energiekennwert: 114,2 
kwh/(m²*a), blockheizkraftwerk, träger: nahwärme, bJ: 
1998, gültig bis: 21.10.2028

MC: provisionsfrei

MIETE:                ab 5,00 €/m² (netto kalt)

Büro mit Ausblick im Halle Tower!
in verkehrsgünstiger lage zwischen riebeckplatz und steintor befinden sich modern ausges-
tattete büroflächen. grundriss kann flexibel gestaltet werden. sehr gute breitbandanbindung.

bÜrofläCHe in Der nÖrDl. innenstADt3626

lage: Halle / nördl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 431,39 m²

zimmer: 16, teeküche, wC D/H

extras:                                kabelkanäle, beleuchtung,

pkw-stellplätze anmietbar

verbrauchsausweis, gültig bis 06.03.2022, 
100kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr Anlage-
technik: 1995

MC: provisionsfrei

MIETE:                       8,50 €/m² (netto kalt)

„Durch meine langjährige 
Erfahrung am 
Gewerbemarkt biete ich 
meinen Kunden einen 
hohen wirtschaftlichen 
Nutzen und qualitative 
Beratung.“

146 m² Bürofläche, die Sie überzeugen wird!
optimale lage, moderne Architektur, funktionale raumaufteilung und sehr gute Ausstattung 
treffen hier aufeinander! große fensterflächen, beleuchtung, außenliegender sonnenschutz... 

bÜrofläCHe in Der AltstADt15085

lage: Halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 146 m²

stockwerk: 2. og

zimmer: 4, zzgl. teeküche, wC D/H, Ar

extras:                            bodentanks für verkabelung

lagerfläche im keller zusätzlich anmietbar

bedarfsausweis, gültig bis 08.11.2022, energiekennwert 
119,8 kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 1997

MC: provisionsfrei

MIETE:              9,00 €/m² (netto kalt)

Alle aktuellen Angebote 
finden sie unter:
www.immoHAL.de
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IMPrESSuM

immoHAl 
immobilienberatungs- und 
vertriebs gmbH

Büro Halle 
reichardtstraße 1, 06114 Halle (saale) 
tel: 0345 - 52 04 90 
fax: 0345 - 52 04 933

Büro Leipzig
Coppistraße 65, 04157 leipzig 
verkauf: 0341 - 339 78 560 
vermietung: 0341 - 339 78 566

www.hallesche-immobilienzeitung.de 
Mail an: hiz@immoHAl.de

genehmigung nach § 34 c gewo 
ordnungsamt Halle/saale 
ust-id nr.: De 181456408

verantwortl. Herausgeber: 
ralf & frank bauer, susanne rochow

Chefredakteur: ralf bauer

fan werden auf 
facebook.com/immoHAl

auf Xing folgen: 
xing.com

auf instagram folgen: 
instagram.com

ANZEIGEN uND ANBIETEr- 
BETrEuuNG:

Herr Alexander kauka

Master of Arts (M.A.) 
Medien und kommunikation

Manager Marketingkommunikation 
pressesprecher 
tel: 0345 - 52 04 90

redaktionsschluss dieser Ausgabe:
27. April 2021

Druckhaus: 
Mz Druckereigesellschaft mbH
fiete-schulze-straße 3, 06116 Halle

Auflage: 90.000
davon 60.000 print-exemplare und 
30.000 digitale Abonnements

Haftungsausschluss:
Für eventuelle Fehler bei den Ange-
botsangaben und deren verfügbarkeit 
übernehmen wir keine Haftung.

Alle Fotos immoHAL, wenn nicht 
anderweitig bezeichnet, ausgenommen 
Anzeigen.

Der IMMobIlIen-ProFIs DeutschlanDs6. platz 2016 im bundesweiten Vergleich

top-BeWertung 
für die immohal-leistung

mit über 25 Jahren
erfahrung sind wir 
ihr spezialist im 
immobilienverkauf
in halle.

retailfläche im aufstrebenden Wohn- und Geschäftsviertel!
Die gewerbefläche nahe riebeckplatz befindet sich im rohbauzustand und kann nutzer-
spezifisch ausgebaut werden.

lADenfläCHe nAHe riebeCkplAtz16293

lage: Halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 191 m²

zimmer: verkaufsfläche, lager, wC

extras:                  hervorragende schaufensterfront

aufstrebende wohn- und geschäftslage 

energieausweis nicht erforderlich

MC: provisionsfrei

MIETE:            10,00 €/m² (netto kalt)

Lagerfläche in Halle-Ost!
Andienung der kaltlagerhalle ebenerdig 
über rolltor. Das grundstück hat 2 zufahrt-
store und ist komplett eingezäunt. Haus-
meister- und sicherheitsdienst vorhanden.

HAllenfläCHe16299

lage: Halle / reideburg
lagerfläche: ca. 615 m²
Andienung: ebenerdig
extras:                                                  kalthalle, frostfrei

betonboden

energieausweis: es besteht keine pflicht

MC: provisionsfrei

MIETE:              2,80 €/m² (netto kalt)

ihr AnzeigenMeDiuM
für Immobilien,

Dienstleistungen und 
Bau

24 H - NOTruF

Sturmschaden/Dach:  
b.e.w. 034604-2526-0

Heizungsstörung:     
Dieringer 0700-10071000

Elektro- und SAT-Anlage:     
vetter & Amme gbr 
 0160 - 1191846

■   hausmeisterserVice
        und reparaturen
Gutmann´s Hausgeister
ringstraße 21, 06179 teutschenthal
tel.: 0345 - 61 38 99 30
fax: 0345 - 61 38 99 31
Mobil: 0175 - 49 86 999
gutmanns-hausgeister@t-online.de

■   heiZung, sanitär
       solaranlagen
Dieringer GmbH
Heizung lüftung sanitär
rosenfelder str. 2, 06116 Halle
tel.: 0345 - 566 72 20
info@dieringer.info
www.dieringer.info

■   immoBilienVerkauf
immoHAL Immobilienberatungs- 
& vertriebs GmbH
reichardtstraße 1, 06114 Halle
tel.: 0345 - 52 04 90
info@immoHAl.de
www.immoHAl.de

■   immoBilienVerWaltung
immoEffect 
Immobilienverwaltung GmbH
spezialist für Miethaus- und 
wohnungseigentumsverwaltung
reichardtstraße 1, 06114 Halle
tel.: 0345 - 52 5790
info@immoeffect.de, 
www.immoeffect.de

■   küchenstudio
Micheel - Das Küchenstudio GmbH
Hansering 15-16, 06108 Halle
tel.: 0345 - 13 17 50
fax: 0345 - 13 17 559
www.micheel-kuechen.de
 

■   möBel
Wohn-centrum Lührmann
Mansfelder str. 15, 06108 Halle
tel.: 0345 - 209 98 50
info@wohn-centrum.de
www.wohn-centrum.de
 

■   umZug & transport
Spedition Zurek GmbH
privat-, Auslands-, firmenumzüge
niederlassung Halle
grenzstraße 30, 06112 Halle
tel.: 0345 - 56 00 262
info@spedition-zurek.de
www.spedition-zurek.de

■   Wertgutachten/
        marktWertanalysen
Immobilienfachwirt ralf Bauer
immoHAl – immobilienberatungs- und 
vertriebs gmbH
reichardtstraße 1, 
06114 Halle
tel.: 0345 - 52 04 90
info@immoHAl.de
www.immoHAl.de

■   Wohnen
HWG Hallesche 
Wohnungsgesellschaft mbH
Hansering 19, 06108 Halle
tel.: 0345 - 527 0
hwg@hwgmbh.de
www.hwgmbh.de

■   Bäder und fliesen
Keramundo - Welt der Fliesen
zscherbener landstr. 15
06126 Halle
tel.: 0345 - 2303 - 163
danny.schnecke@saint-gobain.com
www.keramundo.de

ELEMENTS HALLE 
badausstellung und mehr  
otto-stomps-str. 86-90 
06116 Halle 
tel: 0345 - 5753760 
halle@elements-show.de 
www.elements-show.de

■   dachdecker
B.E.W. Bedachungen 
erik weidinger gmbH
plößnitzer straße 27 
06188 landsberg
tel.: 034604 - 25 26 0
kontakt@dach-weidinger.de
www.dach-weidinger.de

■   fensterBauer
Pistorius Türen & Fensterbau 
Siersleben GmbH
Apfelborn 8, 06347 gerbstedt
tel.: 03476 - 86940
info@pistorius-siersleben.de
www.pistorius-siersleben.de

■   finanZierung
Funk & Frank Gbr
Marlene funk-knabe & Joe frank
trothaer str. 19, 06118 Halle
tel.: 0345 - 239 857 2
ff.finanz@arcor.de
www.finanzierungsbüro-online.de

HAnDel, HAnDwerk, Dienstleistungen

Firmenregister rund um die Immobilie

WErBEN SIE in der HIZ!

•  Jeden MONAT neu

•  immer am 1. samstag 
    in den briefkästen von  

    60.000 Leserhaushalten

•  30.000 Newsletter an gelistete kunden

•  auch ONLINE lesen



DOROTHEENSTRAßE 11, 06108 HALLE (SAALE)  

Jetzt informieren und mieten!

    • 2-Raum-Wohnungen
   • 46 m² bis 83 m² Wohnfl äche
   • alle Wohnungen mit Aufzug erreichbar
   • viel Tageslicht durch bodentiefe Fenster

0345 527-2171
Daeumler.H@hwgmbh.de

www.Doro11.de 
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH • Hansering 19 • 06108 Halle (Saale) 

Visualisierungen; Energieangaben: B, 74 kWh/(m2·a), FW, Bj 2020, Kl. B  

ERSTBEZUG NACH NEUBAU


