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Das Maklerbüro mit dänischen Wurzeln

Berlinmaegleren – das sind wir: Trine Borre, geprüfte Immobilienmaklerin aus Dänemark, und 

das Team aus acht Mitarbeitern in unserem seit 2006 erfolgreichen Maklerbüro in Berlin. Wir 

betreuen viele nationale und internationale Kunden und Eigentümer und sind besonders auf 

den Verkauf von Eigentumswohnungen in Berlin spezialisiert. Seit der Unternehmensgründung 

stehen wir für solide und kompetente Beratung auf Dänisch, Deutsch und Englisch in den Bü-

ros im Prenzlauer Berg und in Charlottenburg.

Trine Borre 

Firmengründerin

32



gering sehr hoch

Preisniveau
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Berlin – die Adresse mit Potenzial!

Berlin ist eine Ausnahmestadt, eine der spannendsten Metropolen in Europa. Berlin bietet 

als Großstadt Freiräume und pflegt dennoch seine Kiezkultur. Hier verändert sich viel und 

die Nachfrage nach Eigentumswohnungen besonders in Innenstadtlagen wächst Jahr für 

Jahr. Viele deutsche, aber auch internationale Kunden möchten ein Zuhause oder eine 

Zweitwohnung in Berlin besitzen. Auch der Immobilienkauf als Investment und Schutz vor 

Inflation ist für viele interessant, denn die Mieten sind in Berlin stabil und ermöglichen neben 

der kontinuierlichen Wertsteigerung der Immobilie eine solide Rendite.
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Der aktuelle Wohnungsmarkt in Berlin

Seit 2010 haben sich in den Großstädten die Kaufpreise mindestens verdoppelt, mancherorts 

auch verdreifacht. Dabei verteuerten sich die Kaufpreise deutlich stärker als die Mieten. Nir-

gendwo im Land sind die Immobilienpreise so stark gestiegen wie in Berlin.

Berlin hat einen Wandel durchgemacht. Bis vor 15 Jahren war Berlin noch bekannt für güns-

tige Mieten, Brachflächen im Stadtbild und als gefühlte Welthauptstadt für Künstler, Kreative, 

Weltenbummler. In den vergangenen Jahren zog die Stadt Unternehmen an, die Unternehmen 

wiederum hoch qualifizierte, gut bezahlte junge Leute. Zwischen 2012 und 2016 wuchs die 

Stadt jedes Jahr um 40.000 bis 50.000 Menschen, zuletzt waren es noch über 30.000.  

74.000 Wohnungen entstanden in den vergangenen 10 Jahren, mehr als 16.000 Wohnungen 

allein 2018. Die Wohnungspreise stiegen in der Vergangenheit auch, weil Investoren aus dem 

In- und Ausland von Berlins Anziehungskraft durch Sanierung und Neuvermietung profitie-

ren wollten. Das Mietniveau bei Neuvermietungen verdoppelte sich in den letzten Jahren fast. 

Allerdings muss man zum Boom bis Ende 2019 auch festhalten, dass der Markt in rasanter 

Geschwindigkeit aufholte, was viele Jahre zuvor im Dornröschenschlaf lag.

Die konjunkturelle Abkühlung und das Abflachen des Preisanstiegs bei Immobilien Ende 2019 

spricht für eine gewisse Normalisierung auf dem Immobilienmarkt. Viele Käufer und Mieter kön-

nen inzwischen mit dem erreichten Preisniveau nicht mehr mithalten. Die aktuell durch Corona 

geprägte unsichere Wirtschaftslage, ein ungewisser Arbeitsmarkt, unklare politische Rahmen-

bedingungen wie der Mietendeckel verunsichern gegenwärtig den Immobilienmarkt. Ob die 

Preise dennoch stabil bleiben, ist schwer zu prognostizieren. Wenn sich die Erwartungen än-

dern, die Käufer und Besitzer zuletzt an Mieteinnah men hatten, dann ist mit durch aus größeren 

Effekten auf den Immobi lienmarkt zu rechnen, bis hin zu einem merklichen Preisrückgang.

Quelle: Capital, Immobilienkompass 2020
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Unser Service – kompetent,  
zuverlässig und transparent

Wir beraten und begleiten nicht nur beim Kauf einer Wohnung in Berlin, wir unterstützen Sie 

auch beim Verkauf Ihrer Eigentumswohnung.

Durch unsere langjährige Erfahrung kennen wir den sich rasch verändernden Berliner Markt 

hervorragend und können realistisch den besten Preis einschätzen. Ihre Immobilie bewerben 

wir mit aussagekräftigen Texten und professionellen Bildern auf unserer Webseite sowie in den 

Onlinebörsen. Unsere Vermittlung erfolgt innerhalb weniger Wochen und ist für den Verkäufer 

kostenfrei.

Haben Sie sich für den Verkauf Ihrer Wohnung entschieden, gestalten wir die Abwicklung 

transparent, unkompliziert und mit so wenig Aufwand wie möglich. Interessiert sich der Käufer 

für mögliche Umbauten, wird ein mehrsprachiger Kaufvertrag benötigt oder soll die Woh-

nungsübergabe von uns protokolliert werden? Wir arbeiten seit vielen Jahren mit kompetenten 

und absolut zuverlässigen Architekten, Rechtsanwälten und Notaren zusammen.

Wir sind bei allen Fragen an Ihrer Seite.
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Die Aufteilung eines Hauses in Eigentumswohnungen

Um einzelne Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus verkaufen zu können, muss dieses auf- 

geteilt werden. In Zusammenarbeit mit Architekten, Notaren und Rechtsanwälten bieten wir 

eine generelle Beratung zur Aufteilung, die Ausarbeitung aller Anträge und eine Dokumentation 

an. Nach erfolgter Aufteilung unterstützen wir mit einem Vermarktungsplan den Verkauf der 

Wohnungen.

Oft ist es sinnvoll, bei der Aufteilung des Hauses auch 

den Ausbau des Dachgeschosses zu planen. Neben 

neuen Penthäusern steigern auch Maßnahmen wie die 

Anbringung von Balkonen, der Bau eines Fahrstuhls, 

eine Energiesanierung, die Verschönerung des Innen-

hofs und natürlich auch eine mögliche Mieterhöhung  

den Wert des Hauses.

Wir beraten Sie kompetent und umfassend und bieten 

Ihnen unsere Unterstützung auch in allen weiteren  

Fragen zu Ihrer Immobilie an.
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Das sagen  
unsere Kunden...

Vi er fuldt ud tilfredse med jeres arbejde! Vi 

aftalte et møde hvor I kom med en vurdering. I 

var ikke de eneste mæglere vi havde ude og 

kigge på lejligheden. Vi valgte jer, da vi syn-

tes jeres salgspris kom tættest på det som vi 

gerne ville have for lejligheden. På andet møde 

blev vi enige om udbudspris og betingelser. 

Kommunikationen mellem os er altid foregået 

hurtigt og uden komplikationer og lejligheden 

blev solgt til prisen. De bedste anbefalinger 

herfra. 

Charlotte N., Roedovre, Dänemark

” ” Ich habe mich nun schon gut in der Wohnung 

eingerichtet und eingelebt. Ich wollte mich in 

diesem Zusammenhang bei Ihnen für alles 

bedanken. Ich habe mich in der gesamten Zeit 

sehr gut betreut und unterstützt gefühlt. Ich 

schätze vor allem an Ihnen, dass Sie sehr ge-

wissenhaft und kompetent sind und mir immer 

schnell Rückmeldung gegeben haben. Ich 

würde jederzeit wieder mit Ihnen zusammen 

arbeiten. Vielen Dank und alles Gute für Sie!

Benjamin R., Berlin, Deutschland

” Un grand merci à Berlin Maegleren, grâce à qui 

j‘ai trouvé l‘appartement dont je rêvais à Berlin 

(lumineux et traversant) dans un quartier excep-

tionnel. C‘est une équipe à l‘écoute, sérieuse 

et dynamique, qui connait bien le marché et ne 

ménage pas sa peine pour accompagner ses 

clients du début à la fin de la transaction.

Martine D., Perpignan, Frankreich
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