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Suchen Sie
einen neuen Verwalter für Ihre 

Wohnungseigentümergemeinschaft?

Gerne verwalten wir für Sie!

Nutzen Sie unsere 40 jährige Erfahrung als Immobilienverwalter.

Eine werterhaltende Verwaltung stellt hohe Anforderungen.

Fordern Sie uns! Unsere Verwaltung ist nach der Internationalen
Zertifizierungsnorm ISAE 3402 zertifiziert.

Alle unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Fachkräfte!

Wir sind nicht weiter von Ihnen entfernt als Ihr Telefon!

Eine gute Verwaltung setzt voraus:

� Fachkompetenz
� Professionalität
� Einsatzbereitschaft
� Zuverlässigkeit
� Verhandlungsgeschick

Wir stehen für diese Tugenden!

Bernd Schulz Immobilien GmbH - Luruper Hauptstraße 145 - 22547 Hamburg
Telefon: 040 / 84 07 13-0  -  Fax: 040 / 84 07 13-13

e-Mail: info@bschulz-immo.de - www.bschulz-immo.de

Als das Ehepaar Sibylle und
Bernd Schulz zum 01. Januar
1977 Ihr Gewerbe angemeldet
haben, konnte man noch nicht
davon ausgehen, dass man am
01. Januar 2017 das 40jährige
Bestehen feiern wird. Ursprüng-
lich wurde die heute bekannte
Immobilienfirma als Nebener-
werb gegründet und wurde im
Laufe der Jahrzehnte zu einem
der führenden Immobilienunter-
nehmen im westlichen Ham-
burg, im Bereich von Verkauf
und Verwaltung von Wohn- und
Gewerbeimmobilien.
Nicht ohne Stolz berichten die
Firmengründer, dass Sie es be-
merkenswert finden, dass die
ersten Verwaltungskunden von
der Gründung an, also seit 40
Jahren der Firma die Treue ge-
halten haben. Dies zeigt die ho-
he Qualität der Dienstleistung,
die das Unternehmen Ihren Kun-
den bietet. 
Im Laufe der Jahrzehnte hat
sich die Firmenbezeichnung
leicht geändert. War es am An-
fang erst eine Einzelpersonen-
gesellschaft, so hat man Anfang
der 90er Jahre einen Partner
hinzugenommen und die Firma
in eine OHG umgewandelt.
Aufgrund der enormen Zuwäch-
se wurde später die Firma in ei-
ne GmbH umgewandelt. 
Das Unternehmen ist aus unse-
rer Region nicht mehr weg zu
denken. Zurzeit beschäftigt das
Unternehmen 24 Mitarbeiter.
Wie Herr Schulz betont sind alle
Mitarbeiter ausgebildete Fach-
kräfte. Neben dem Gründerehe-
paar Sibylle und Bernd Schulz
arbeiten auch weitere Familien-
mitglieder im Unternehmen mit. 
Bei einer 40jährigen Unterneh-
mensgeschichte gibt es High-
lights, die besonders in Erinne-
rung geblieben sind, wie z. B.:
• Das Zusammenstellen eines

Immobilienportfolios für einen
wohlhabenden Investor, mit
insgesamt über 40 Liegen-
schaften und einem Volumen

von ca. 200 Mio. DM, wo man
den Ankauf durchgeführt und
das Portfolio über 25 Jahre für
die Familie verwaltet hat. 

• Die Unterstützung beim An-
kauf und die Durchführung der
Verwaltung im norddeutschen
Raum für österreichische und
dänische Fondsgesellschaf-
ten. 

• Oder auch die 10 Jahre lange
Verwaltung von über 1.200
Einheiten im Wohnbereich für
die Hamburgische Landes-
bank (das so genannte Tafel-
silber der Stadt Hamburg) bis
zum Weiterverkauf an die End-
eigentümer. Dieses setzte eine
hohe Qualität voraus. 

• Aber auch der Vertrieb von
großen Wohn- und Gewer-
beimmobilien für eine große,
deutsche Versicherungsgesell-
schaft.

• Gern wird auch an das erste
verkaufte Einfamilienhaus oder
die erste Eigentumswohnung
im Jahre 1977 gedacht, ge-
nauso wie an die erste Woh-
nungseigentümergemein-
schaft, die in die Verwaltung
übernommen wurde und die
auch noch heute verwaltet,
zurück.

• Besondere Highlights in den
letzten zwei Jahren war die

die Eröffnung des Immobilien-
Beratungsbüros in der Elb-
gaustraße 27, am Eidelstedter
Marktplatz und die Zertifizie-
rung nach der ISAE 3402, die
den Kunden einen hohen Stan-
dart garantiert und mehr Si-
cherheit bietet.

• Außerdem gab es viele Aus-
zeichnungen durch das Inter-

netportal Immobilienscout24
sowie den Zeitschriften Belle-
vue und Focus. 

Die Mitarbeiter nahmen ständig
an Fortbildungsmaßnahmen teil.
So ist Herr Sven Lüth, der vor
über 12 Jahren seine Ausbil-
dung im Unternehmen absol-
viert hat und seit dem für das
Unternehmen tätig ist, zum De-
kra- Sachverständiger für Im-
mobilienbewertung im Ein- und
Zweifamilienhaus ausgebildet.
Herr Jens Heyer, der ebenfalls
seine Ausbildung im Unterneh-
men erhalten hat und auch wäh-
rend der Studienzeit für das Un-
ternehmen tätig war, hat nach
seinem Betriebswirtschaftsstu-
dium in Freiburg das Studium
für Sachverständigen und Gut-
achter absolviert und ist seit
dem als Sachverständiger im
Unternehmen tätig. 
Nicht nur die beiden vorgenann-
ten Sachverständigen haben in

der Firma Bernd Schulz Immo-
bilien ihre Ausbildung erhalten,
sondern viele weitere Auszubil-
dende, die zum überwiegenden
Teil mit sehr guten Noten aus-
gelernt haben. Die meisten sind
dem Unternehmen auch nach
der Ausbildung lange Jahre treu
geblieben, wie z.B. Herr Stephan
Sperl, die rechte Hand der Ge-
schäftsleitung, der vor über 15
Jahren in dem Unternehmen
Schulz Immobilien gelernt hat
und nur einmal für einen kurzen
Zeitraum als Abteilungsleiter in
einem anderen Unternehmen tä-
tig war.
Natürlich gab es auch hin und
wieder mal schwierigere Zeiten
in den letzten 40 Jahren, doch
diese sind in der Gesamtbe-
trachtung nicht der Rede wert.
Das Unternehmen steht auf sehr
gesunden Füßen, was man auch
daran sehen kann dass, wie
Herr Schulz betonte, sein Un-
ternehmen immer schwarze
Zahlen geschrieben und in 40
Jahren noch nie einen Kredit
aufgenommen oder das Konto
überzogen hat.
Dadurch kann man auch in
schwierigen Zeiten beruhigt in
die Zukunft sehen. Man geht
mit einer sehr motivierten Mann-
schaft in das Jahr 2017 und bli-
cken voller Zuversicht auf die
nächsten Jahre.
Herr Schulz möchte sich noch-
mals bei allen Mitarbeitern und
den Kunden, die ihm über die
Jahrzehnte die Treue gehalten
haben bedanken und freut sich
auf die kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Unternehmens
sowie auf die Einarbeitung der
nächsten Generation. 

Die Firma Bernd Schulz feiert ihr 40jähriges Geschäftsbestehen

Das Ehepaar Sibylle und Bernd Schulz

Unsere Leistungen für Sie im Überblick:
Flachdachsanierung ✔
Dacheindeckung ✔
Schornsteinsanierung ✔
(Schiefer- und Edelstahlabdeckung) ✔
Dachreinigung ✔
Dachbeschichtung ✔

Dachdeckerei Meisterbetrieb
Inh. Karl Lutz
Fuchsienweg 6 · 22523 Hamburg
Mobil: 01522 / 1 08 69 75
E-Mail: dachexperten@web.de

Wir kümmern uns dank jahrelanger Erfahrung mit bestem Service
um die Probleme und Anliegen rund um Ihr Dach. Kundenzufrie-
denheit steht bei uns an erster Stelle. Eine kostenlose Beratung vor
Ort gehört hierbei selbstverständlich zu unserem Service.

Wir garantieren Ihnen all unsere Leistungen stets zu einem fairen
Festpreis. Lernen Sie noch heute unser Unternehmen kennen und
überzeugen Sie sich selbst.

Ihr kompetenter Partner,
wenn es um Bedachungen und

Reparaturen aller Art geht!

� 040 / 219 88 88 3

Wi mook dat!

(akz-d) Abgegriffene Kanten
und aufgeplatzte Lacke – der
Vintage-Look bei Möbeln liegt
voll im Trend. Warum aber ein
Vermögen für antike Möbel
ausgeben, wenn man mit Farbe
und Fantasie einen raffinierten
Shabby Chic-Look selbst kre-
ieren kann? Mit den passenden
Kreidefarben lässt sich ein al-
tes Möbelstück problemlos in
ein individuelles Design-
Schätzchen mit antikem Touch
verwandeln.
Mit der richtigen Farbe zum
Statement-Piece
Wer die eigenen vier Wände im
angesagten Shabby Chic-Look
verschönern möchte, zählt auf
„do it yourself“. Bei diesem
Trend lässt sich aus abgewohn-
ten Möbelstücken und ange-
staubter Deko ein Highlight für
das eigene Zuhause selbst ge-
stalten. Dafür braucht es nur
die richtige Farbe und etwas
Kreativität. So klappt das Res-
taurations-Projekt beispielswei-
se mit dem Kreidefarbe-Mö-
bellack von Rust-Oleum auch
dann, wenn man kein Experte
ist. Mit 16 hochwertigen Krei-
defarben sowie den Metallic-
Tönen Gold und Silber verpasst
man alten Möbeln im Handum-
drehen einen neuen Look.
Simple Anwendung, atembe-
raubendes Ergebnis
Aufgrund der Konsistenz der
Kreidefarben spart man sich
die aufwendige Vorbearbeitung
der Oberflächen. Ein Anstrich

reicht aus, um ein traumhaft
schönes und mattes Ergebnis
zu erzielen. Der Trick an der
Sache: An markanten Ecken
lässt sich die Farbschicht nach
dem Trocknen einfach mit
Schleifpapier abtragen und das
Holz darunter kommt wieder
zum Vorschein. Schon erstrahlt
das Möbelstück im angesagten
Shabby Chic. Dank Klarlack
oder Möbelwachs ist auch für

die Langlebigkeit des neuen
„alten“ Looks gesorgt. Beson-
ders schön: Neben Holz kön-
nen auch Oberflächen wie Me-
tall, Stein oder Putz lackiert
werden. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt! Und
sollten doch einmal die Ideen
fehlen, gibt es unter www.rus-
toleumdiy.de viele Tipps, mit
denen das eigene Projekt ga-
rantiert gelingt.

Möbel ganz einfach selbst restaurieren

Shabby Chic-Look do it yourself

Clever abgeschliffen: Kreidefarben verwandeln abgenutzte
Möbel in attraktive Hingucker im Vintage-Look. Mit nur einem
Anstrich erstrahlen sie in einem seidig-matten Finish.
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