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Obwohl das Immobilien-Angebot enger wird: 
Sparkasse erzielt neuen Vertriebsrekord 
 

Im ersten Halbjahr 40 Prozent mehr Häuser  
und Wohnungen vermittelt 
 
 
Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen hat sich in den vergangenen Monaten noch 
weiter verstärkt. „Immer mehr Haushalte nutzen die extrem niedrigen Zinsen, um sich 
den Wunsch nach den eigenen vier Wänden zu erfüllen“, berichtet Michael Stüker, Leiter 
Bausparen, Versicherungen und Immobilien-Vermittlungen. Nach Feststellung des 
Immobilien-Fachmannes der Sparkasse Herford wird das Immobilien-Angebot im Kreis 
Herford immer enger und reicht oft kaum noch aus. Dennoch hat die Sparkasse in den 
ersten sechs Monaten dieses Jahres insgesamt 166 Häuser, Wohnungen und 
Grundstücke an neue Besitzer vermitteln können.  
 
„Das waren fast 40 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und so viele wie 
noch nie in einem Halbjahr“, freut sich Michael Stüker. Einen der Gründe für den neuerlichen 
Vertriebsrekord sieht er in der schnellen Vermarktung einer großen Zahl von Immobilien, die 
bis vor kurzem noch von Angehörigen der britischen Streitkräfte bewohnt worden sind. „Das 
Projekt ‚Briten-Immobilien‘ hat hohen planerischen Aufwand und die Koordinierung 
unterschiedlichster Interessen erfordert. Mit ihm haben wir unsere Position als größter 
Immobilien-Vermittler im Kreis weiter ausbauen können“, betont der Immobilien-Spezialist.  
 
Besonders gesucht sind nach seinen Angaben Eigenheime aus zweiter Hand sowie neue und 
gebrauchte Eigentumswohnungen. Inzwischen falle die Entscheidung häufiger auch für 
sanierungsbedürftige Objekte. Trotz lebhafter Nachfrage seien die Preise für Immobilien aus 
dem Bestand im Kreis Herford nach wie vor weitgehend stabil. Für Neubauten zögen sie 
dagegen weiter an. „Die Neubautätigkeit hat sich zwar belebt, reicht aber noch nicht aus. Es 
fehlt vor allem an geeignetem Bauland“, bedauert Michael Stüker.  
 
Er geht davon aus, dass die lebhafte Nachfrage auch in den kommenden Monaten weiter 
anhalten wird. Bei der Sparkasse seien bereits zahlreiche bonitätsgeprüfte Kaufinteres-
senten vorgemerkt. Ihnen würden dann „passende Häuser und Wohnungen“ auf direktem 
Weg angeboten. „Dem Verkäufer erspart das den lästigen ‚Besichtigungstourismus’. Auch 
kann er sicher sein, es tatsächlich mit solventen Kaufinteressenten zu tun haben“, betont 
Michael Stüker. Durch die Vermittlung an bereits bekannte und geprüfte Kaufinteressenten 
gehe der Eigentumswechsel binnen kürzester Zeit ohne viel Aufhebens sicher und 
problemlos über die Bühne. 
 


