Mit einem guten Bauchgefühl
David Wessel ist Head of Leasing bei
GREENS. Der 30-Jährige mag den
persönlichen Kontakt zu seinen Kunden
und kann gut zuhören. So findet er für
jeden Wunsch die passende Immobilie
30 Jahre jung, sympathisch und weltoffen.
David Wessel ist Head of Leasing bei
GREENS in Mülheim an der Ruhr und
geprüfter Immobilienbewerter. Mit
guter Menschenkenntnis und einem
Bauchgefühl, auf das sich seine Kunden verlassen können, vermittelt er
erfolgreich Objekte für Generationen und

alle Sparten: Vermietung, Buchhaltung,
Maklerwesen, usw. So konnte ich
herauszufinden, welcher Bereich mir am
meisten liegt. Nach der Ausbildung habe
ich noch ein Jahr in der Buchhaltung
gearbeitet. Das war nicht meins.
Was liegt Ihnen mehr?
Der Kontakt zu Menschen. Ich bin
weltoffen, reise gerne und lerne andere
Kulturen kennen. Nach der Schule
haben mich zwei Dinge sehr geprägt:
ein mehrwöchiger Road-Trip entlang der

Büro oder Außentermin – welcher Part
nimmt den meisten Raum in Ihrem
Alltag ein?
Manchmal ist das Verhältnis 20:80,
manchmal aber auch 50:50. Ich mag
die Mischung. Nur im Büro zu sitzen,
wäre mir zu eintönig. Es gibt aber auch
Aufgaben, die am Schreibtisch gemacht
werden müssen. Ich bin geprüfter
Immobilienbewerter und berechne den
Wert von Häusern und Wohnungen
anhand verschiedener Faktoren. Das
macht mir Spaß, da es für Verkäufer und

Neubau: Mit Keller oder ohne?
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 berücksichtigen sollten.
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Umständen sogar die obersten Bodenschichten 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 Sickerwasser staut kann es Druck auf die Abdichtung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu
feuchten Wänden führt.

