Vermittler, Berater und Ideengeber
Oliver Krämer ist seit der Jahrtausendwende erfolgreich in der
Immobilienwirtschaft tätig. Nachdem
sein Hauptaugenmerk früher den
großen Einzelhandels-Immobilien galt,
widmet er sich als Geschäftsführer von
GREENS Ratingen nun mit Leidenschaft
dem Verkauf und der Vermietung von
Wohn- und Lebensräumen.
Es war der Reiz des Neuen und die Chance,
eine Herausforderung anzunehmen, die
Oliver Krämer Anfang 2019 nach Ratingen
geführt haben. Mit GREENS hat er seine

spezialisierten Maklerhaus gestartet. Dort
habe ich als Head of Asset Management
ein Team geleitet, welches sich mit der
bundesweiten Weiterentwicklung von
Fachmarktzentren beschäftigt hat.
Meine Arbeit war meine Passion. Es war
eine großartige Zeit, aber irgendwann
habe ich mich gefragt, ob ich auch die
nächsten 20 Jahre damit verbringen
möchte. Ich wollte meinen Fokus
verändern und mein Können in etwas
Neues einfließen lassen. Mir war es wichtig,
etwas
Eigenständiges
aufzubauen.
Wohnen hat eine Seele und ist für die

schon wissen, welcher Stadtteil fünf
Jahren hip ist. Bei GREENS guckt man
über den Tellerrand hinaus und bezieht
den demografischen Wandel ein. Das ist
unheimlich spannend.
Was ist Ihnen bei der Beratung wichtig?
Ich will meinen Job vernünftig machen.
Meine Kunden sollen sagen: „Das war
eine ehrliche, gute Beratung.“ Wenn
ich ein Haus betrete, kann ich sofort
den Zustand beurteilen. Fenster, Keller,
Substanz. Das sollten Punkte sein, bei
denen sich Kunden auf ihren Makler
verlassen können. Manche Vermittlungen

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.

ratingen@greens-immobilien.de

