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Lenken wir den
Blick auf neue
ohnformen
Christian Schmid kennt als Makler und
Projektentwickler die Lage rund um Immobilien aus
der t glichen Pra is. Seine Einsch tzung: Gehobene
Projekte haben weiter Potenzial, für amilien
wird s aber schnell eng. Er pl diert deshalb für ein
Umdenken.

D
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e u dem Immobilienm r t ird in der
entlich eit immer
on dem ort ri e be leitet
ie ch t en Sie n ll emein die
e ein Herr Schmid
hri ti n Schmid: Das assendere ort da ür ist ür mich die Verh ltnism i keit
der erte. Eine 0 uadratmeter ro e Neubauwohnun in Na old kostet mit
einem Stell lat locker 3 0.000 Euro. Das hier nur ein eil der ev lkerun
juhu schreit und es dann als rise ein estu t wird verstehe ich sehr ut.
Gilt die e in ch t un
r lle ereich om i entum bi
iete on
ehobenem ohnr um bi u n ti em
hri ti n Schmid: Durch die un ebrochene Nach ra e an ohnraum stei en
sowohl die Miet- wie die au reise. Ein achen und ünsti en ohnraum ibt es
nur noch sehr selten und ist deshalb umso schwieri er u nden.
Ged n en iel: Sie h ben e
lleine in der H nd
ie
rden Sie den
n
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n ti en ohnr um
hri ti n Schmid: Eine L sun ist aus meiner Sicht mit einer uten auweise
und Mietober ren e normalen
ohnraum scha en. Den lickwinkel in
neue
ohnkon e te wie beis ielsweise Mehr enerationenobjekte oder
ohn emeinscha ten lenken und au diese eise nachhalti en und ünsti en
ohnraum scha en. Das ilt meiner Ansicht nach ür die Vermietun wie ür
die au mmobilien.
rie en Sie bei Ihrem Ged n en iel uch die n
e bei u rmen und
Fl chen in den Gri
hri ti n Schmid: An ebot und Nach ra e bestimmen ur Zeit den Allta . ei
dieser Entwicklun s hase sind Schnellschüsse meist nicht der richti e Ansat .
Ein utes Projekt will auch ut überle t werden über die ahre ndet man dann
da u die assende l che sowie die n ti en au rmen und Partner.
Sch uen ir re l n ch
old: ie ehen Sie die St dt in S chen ohnen
u e tellt
hri ti n Schmid: eim hema hochwerti en ohnraum hat Na old die let ten
ahre u ele t. Die An ra en von unden ei t dass der Markt nicht es tti t ist
und es nach wie vor noch Poten ial ibt. Die ünsti e drei bis vier Zimmer ro e
Mietwohnun ür eine jun e amilie u nden ist da e en immer schwieri er
eworden.
u t lich ind
eini e
u ebiete u e ie en be iehun
ei e in der
l nun Stimmt uch hier die ichtun
hri ti n Schmid: Die Auswirkun der neuen au ebiete werden erst in den
kommenden ahren erkennbar sein. ür mich als kleinen autr er schla en wei
er en in der rust. Mehr ohn chen und Grundstücke stei ern natürlich den
msat anderseits ist machmal ein Geschoss weni er besser ür das Gesamtbild
und den nachhalti en ohnkom ort. ier eine richti e Antwort u eben ist ür
mich abschlie end nicht m lich.
ibt ber immer ieder l en e
ebe uch in
old u eni
be hlb ren ohnr um
hri ti n Schmid: Mit dieser la e ehe ich erne mit. ier u sollten in Zukun t
viel mehr Projekte entwickelt werden. ir selbst haben eine estandsimmobilie
ekau t und lanen diese u be ahlbaren ohnraum um. hne Au u und
Marmor da ür mit ehrlicher Rau aserta e und uten Laminatboden.
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Christian Schmid ührt das leichnami e Immobilienbüro in Na old und er macht sich im Stadtbummel -Interview Gedanken über die aktuellen
Verwer un en am Immobilienmarkt. Foto: i al ichtner

Zur Person
Schmid Immobilien GmbH

hri ti n Schmid betreibt
seit 2010 das leichnami e
Immobilien- üro
in
Na old. Die Projekte des
Maklers
autr ers und

Projektentwicklers
reichen
aber weit darüber hinaus bis
nach Raustat und urtwan en.
Der 3 - hri e ist verheiratet
und Vater dreier inder.
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E-Mail: in o@immobilien-schmid.net
Internet: www.immobilien-schmid.net

