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Christian Schmid hat sein Immobilienüro im ahr 2010 e ründet. Seit dem
hat sich vieles e ndert eines aber ist
leich eblieben: Der Inhaber kümmert
sich selbst um die Projekte

diese

reiheit ist ür mich ein hohes Gut .
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Das

Höher, schneller, weiter – für Christian Schmid ist das kein
Maßstab. Er führt sein Immobilienbüro ganz bewusst mit anderen
Ansprüchen. Das merkt man auch bei seinem jüngsten Projekt, der
wegweisenden Umgestaltung eines Gewerbeobjekts.

V

iel will Christian Schmid über seine aktuelle Projekt-Idee noch nicht verraten. Nur so viel: Das
bjekt be ndet sich in Rohrdor und es handelt sich um ein ehemali es Gewerbe eb ude
mit 00 uadratmetern l che. Die Planer arbeiten erade an den Details damit die
andwerker mit dem mbau be innen k nnen erl utert Christian Schmid. Der Ans ruch an den
mbau:
ir scha en damit be ahlbaren ohnraum. Er tri t mit dem Projekt er o den Nerv der
aktuellen Debatten.
Doch dem Immobilienmakler eht s nicht um den Zeit eist. Denn er hat war schon autr er rojekte
mit Volumina von mehreren Millionen Euro realisiert und ehobene ohnun en im Port olio. Doch
die DNA seines üros ist laut Schmid eine andere: Die e ahlbarkeit habe ich mir au die ahnen
eschrieben.
Damit unterscheidet sich der Inhaber durchaus vom uerschnitt der ranche wobei er an
enerell andere Priorit ten set t. m das u verstehen ilt es eini e ahre urück ublicken enauer
rund ums ahr 2010. Damals hat sich Christian Schmid usammen mit seiner rau eine Aus eit
e nnt. Er ist damals Mitte 20 und will über den ellerrand hinaus blicken neue Er ahrun en
sammeln wie Schmid es im Rückblick ormuliert. Es ieht das Duo nach anada an eine ibelschule.
Dort übernehmen sie allerlei ti keiten und ühlen sich wohl. Allerdin s wie h u in einer solchen
onstellation : Meine Mutter hat e ra t ob ich sie nicht unterstüt en kann.
Da u muss man wissen: Die Eltern von Schmid ühren als ro io Immobilien damals bereits er ol reich
ein ei enes üro. Der Sohn stand damit vor wei Entscheidun en: Erstens will man urück und nach
Na old Zweitens stei t man ins Gesch t ein Christian Schmid sa t bei ersterer ra e a bei
der weiten an bewusst ein: Innerhalb der amilie habe ich erlebt welche eraus orderun en
Generationenwechsel in nternehmen mit sich brin en. Das kostet viel Zeit und ra t deshalb wollte
ich das vermeiden. Schmid ründet also mit Mitte 20 im ahr 2010 sein ei enes Immobilienbüro als
Ein elunternehmen und ür an ür mit den Eltern.
obei sich die Stor jet t deutlich ents annter liest als der jun e Gründer sie tats chlich erlebt
hat: Die erste Zeit war sehr schwieri . Ich kann es den unden aber auch nicht verdenken: Da kommt

ein jun er Ste ke im An u und will Gesch te machen
schmun elt Christian Schmid. ie er es
dennoch escha t hat Gan klassisches linken ut en
nd natürlich ab es auch nterstüt un
durch die Eltern.
eute ist Schmid nicht nur kna
ehn ahre lter und Vater dreier inder. Darüber hinaus hat
er sich mit seinem üro l n st etabliert aus dem Ein elunternehmen ist eine Gmb
eworden.
Zu seinen rominentesten bjekten eh rt der Neubau am Na older Gerichts lat mit dem
o enen ünstler-Atelier im Erd eschoss. obei diese autr ert ti keit nicht den Schwer unkt
ausmacht vielmehr sieht sich Schmid als klassischen Makler:
ir kau en entwickeln und verkau en
vornehmlich ohnun en Geb ude und Gewerbeobjekte. In und um Na old ist das Gros seiner
Projekte an esiedelt wobei die Schmid Immobilien Gmb auch in Rastatt oder Stutt art aktiv ist.
nd in Calw wurde an aktuell das ber an sbüro des dorti en ür ermeisters vermarktet.
as sich allerdin s nicht um Gründun sjahr unterscheidet: Das üro ist weiterhin eine neMan-Show und ich arbeite mit einem breiten Net werk an Planern und andwerkern usammen.
In einer solchen oom- ranche ist das un ew hnlich ür mich ist es eine bewusste Entscheidun
verdeutlicht Christian Schmid: Mit Mitarbeitern w chst u leich die Verantwortun was unwei erlich
ur Stei erun an Projekten ühren muss was wiederum mit einem h heren edar an Mitarbeitern
einher eht was unwei erlich Das amsterrad l sst rü en Christian Schmid: Das will ich
vermeiden. So bin ich nur ür mich und meine amilie verantwortlich. Diese reiheit ist ür mich ein
hohes Gut
obei die bewusste eschr nkun u leich einen unschla baren Vorteil brin t: Die Schmid
Immobilien ist a il kann au eraus orderun en des Marktes sehr e ibel rea ieren und der Inhaber
steht im Mittel unkt des Geschehens. Das macht das Modell u leich recht krisen est und verortet
Christian Schmid als im besten Sinne bodenst ndi . Die unden wissen das u sch t en e al ob sie
direkt ins üro kommen oder übers Internet und dessen einschl i e Portale. ür unsere unden
ist es wichti u wissen dass ich hinter jedem Projekt und bjekt stehe. Schlie lich sind Immobilien
keine onsum üter sondern eine wichti e Lebensentscheidun .
m diese Lebensentscheidun ür die s richw rtlichen schmaleren Geldbeutel erschwin lich u
machen realisiert Christian Schmid eben auch be ahlbare ohnr ume. nd das ein an s erw hnte
Projekt in Rohrdor wird so eines: Die Gewerbeimmobilie wird durch den mbau in ute und
raktische Ei entumswohnun en um ewandelt ibt er einen ersten Einblick. Ab dem rühsommer
kann man sich über das Vor aben konkret in ormieren. Zu leich treibt Christian Schmid das hema
e ahlbarkeit erade auch vor dem inter rund des alters erechten ohnens weiterhin um: ier
ibt es viele neue anders edachte Ans t e. Man dar also es annt sein was er demn chst noch
an ehen wird.
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