
Andrea Schmelzer managt als 
Büroleiterin den Alltag bei GREENS. Sie 
sorgt dafür, dass hinter den Kulissen 
alles läuft. Als Allrounderin ist die Herrin 
der Zahlen auch mit Videokamera im 
Außeneinsatz.

Bauch sagt, Kopf sagt. Kreative 
Geschichten konkurrieren mit nüchternen 
Zahlen. Die Schublade, in die Andrea 
Schmelzer gesteckt werden könnte, 
existiert nicht. Und das ist gut so. Als 
Büroleiterin hält Andrea Schmelzer dem 
Team von GREENS den Rücken frei. 

Sie organisiert nicht nur die Abläufe im 
Hintergrund, als Allrounderin führt sie in 
Videos durch Immobilien oder schreibt 
die Texte für die Exposees. Auf eine Sache 
festlegen? Warum, wenn doch alles geht! 
Im Interview erzählt Andrea Schmelzer, 
warum sie auch mal wehmütig wird, wenn 
ein Verkauf abgeschlossen ist. 

Wie würden Sie sich selbst be-
schreiben?

Ich bin ehrlich, offen und geradeheraus. 
Beruflich bin ich kein Geschichtenerzähler, 
dabei habe ich ein Faible fürs Schreiben. 
Ich habe Geschichten ohne Ende im Kopf, 

kann mich aber noch nicht aufraffen, sie 
rauszulassen. Vielleicht komme ich in 
zehn Jahren mal dazu und schreibe ein 
Buch. Bis dahin schreibe ich zumindest 
die Texte für unsere Exposees.

Ihr beruflicher Werdegang ist geprägt 
von verschiedenen Stationen. Warum 
waren diese so wichtig, um bei GREENS 
anzukommen?

Ich bin ein vielseitiger Mensch, der immer 
wieder auf die Füße kommt. Ich kann 
Potenzial in guten Dingen sehen und 

mich auf neue Situationen einstellen. 
Eigentlich wollte ich Innenarchitektur 
studieren. Ein toller Sommer als 
Eisverkäuferin am Meer hat mich fast 
dazu gebracht, dass ich Hotelfachfrau 
geworden wäre. Den Ausbildungsplatz 
hatte ich schon, aber dann habe ich 
einen anderen Weg eingeschlagen. Ich 
wurde Steuerfachangestellte, arbeitete 
mit meinem Mann in der gemeinsamen 
Baufirma, war bei einer Hypothekenbank 
in der Personalabteilung tätig und wurde 
Assistenz in einem Maklerbüro.

Und bei GREENS können Sie all diese 
Erfahrungen vereinen? 

Das stimmt. Ich bin überall einsetzbar. Ich 
scherze immer, dass ich alles kann, aber 
nichts richtig.

Für welche Bereiche sind Sie bei 
GREENS verantwortlich? 

Ich kümmere mich um das 
Rechnungswesen, die Verträge, das 
Personal und dementsprechend 
auch um das Geld. Eigentlich bin ich 
der kommunikative Typ, nicht der 
Zahlenmensch. Ich liebe es, mit Menschen 
zu sprechen. Aber irgendwie bin ich seit 

meiner Ausbildung an der Buchhaltung 
kleben geblieben. Bei GREENS bin ich 
die Person, die im Hintergrund alles 
organisiert und dafür sorgt, dass es 
läuft. Dabei bin ich pedantisch und sehr 
ordentlich. Ich mag es, wenn Dinge richtig 
funktionieren.

Wechseln Sie gerne in den Verkauf?

Ja, auch das zählt schon mal zu meinen 
Aufgaben. Um unseren Interessenten 
Immobilien zu präsentieren, führe ich 
auch in Videos durch die Räume. Das 
macht mir besonders Spaß.

Welchen Stellenwert haben Immobilien 
in Ihrem Leben?

Ich liebe Häuser, vor allem dann, wenn 
sie die Zeit widerspiegeln. Und ich sehe 
mir gerne an, wie Menschen wohnen. 
Im Urlaub fahren wir mit dem Rad durch 
Wohngegenden und schauen uns an, wie 
Häuser mit Leben gefüllt sind. Jedes Haus 
hat etwas Liebenswertes. Leider benötigt 
man manchmal etwas mehr Geld, um das 
Schöne herauszuholen. Das Schlimmste für 
mich ist, wenn nur zum Teil renoviert wurde 
und nicht alles stimmig zueinander passt.

Sie sagten, nach einem Geschäfts-
abschluss sind sie manchmal wehmütig. 
Warum?

Wir sind sehr nah dran am Kunden und 
begleiten ihn manchmal auch durch einen 
langwierigen Prozess. Nach dem Abschluss 
kommt fast immer der Cut und der Kontakt 
zum Kunden bricht ab - was schade ist, 
weil ich gerne sehen würde, wie sich die 
Wohnung oder das Haus unter den neuen 
Besitzern verändert. 

Worin finden Sie Ihren Ausgleich zum 
Beruf?

In unserem Zuhause, womit ich aber nicht 
unbedingt das Gebäude meine, in dem 
wir in Saarn unweit der Ruhr leben. Wir 
kommen aus Marl, sind aber in Mülheim 
mit unserem Dackel Leopold sehr 
heimisch geworden. Nach Marl zieht mich 
mein Hobby. Ich singe in einem Gospel-
Chor. Dafür muss ich keine Noten lesen 
können. Es kommt einfach aus dem Bauch 
heraus.

Was bedeutet GREENS für Sie?

Zu erkennen, dass man mit Liebe, 
Leidenschaft und Hartnäckigkeit wirklich 
etwas bewegen kann, ist ein großartiges 
Gefühl. GREENS ist Beruf und Hobby zu 
gleich, was ich sehr positiv empfinde. Wir 
werden nie müde, uns leidenschaftlich 
über die Arbeit zu unterhalten, was 
unserem Sohn Lorenz schon mal auf die 
Nerven geht. Aber, zu unserer großen 
Freude ist er mittlerweile in seiner 
Funktion als gelernter Landschaftsgärtner 
ein Teil von GREENS geworden. Nun kann 
er nicht mehr meckern wenn wir kein 
Ende finden beim Thema Immobilien. Das 
wird sich nie ändern. 

Ehrlich, offen und geradeheraus
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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten ausgetauscht werden müssen. 

Wichtig: 

Baugrundachten 

Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

dem Hausbau keine bösen Überraschungen 

entstehen. Diese können sich beispielsweise 

durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 


