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Marquardt Immobilien erneut DEKRA zertifiziert,  
Immobilien Ticker, Ausblick auf 2023, u.v.m.
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ich weiß nicht, wie es Ihnen geht! Was mich betrifft: ich freue mich na-
türlich auf die Feierlichkeiten im Kreise der Familie. Jedoch auch darauf 
durchzuatmen und eine Pause einzulegen, wenn jeder im Land und auf 
diesem Planeten seine Energie zurückfahren darf, um an andere Dinge 
zu denken. 

 Der Jahreswechsel in diesem Jahr wird hoffentlich nicht nur ein Wech-
sel von Jahreszahlen sein - von 2022 auf 2023. Sondern verbunden mit 
dem dringend notwendigen Umdenken, was uns alle betrifft. Ich denke 
da an unsere Umwelt, die wir belasten, an die Energiefrage, die unge-
löst scheint, ich denke an bisherige und zukünftige Partner, mit denen 
wir uns austauschen müssen. Oder tatsächlich die Zusammenarbeit 
einer kritischen Prüfung unterziehen. 

Globalisierung hat für alle dann einen gewaltigen Vorteil, wenn die Wer-
te, die wir leben, von allen geteilt werden. Da sehe ich – als Nicht-Poli-
tiker – Themen, die ungeklärt scheinen. Alles der Wirtschaftlichkeit und 
damit dem Profit zu unterstellen, wäre aus meiner Sicht völlig falsch 
und führt garantiert zum nächsten Problem. Wir sehen die Auswirkun-
gen einer naiven Unbedachtheit, wenn wir in die Ukraine schauen.

In unserer persönlichen kleinen Welt ist es nicht anders. Was haben 
wir für Jahre hinter uns! Das vierte Jahr Corona kommt auf uns zu, mir 
scheint, dass sich hier Routine einstellt. Lieferketten sind nach wie vor 
sehr fragil. Die Energieknappheit und die extremen Preissteigerungen, 
ausgelöst durch einen Krieg, den keiner versteht, spüren wir alle deut-
lich. 

Ich wünsche mir wieder mehr "Normalität" und sehe die aktuellen 
Themen als Chance, um uns aufzustellen. Es ist wie immer: beson-
dere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen - und ein Umdenken. 
Wie schaffen wir es in unserer Branche, als Unternehmen die Zukunft 
mitzugestalten? Es muss einfach möglich sein, moderne, zeitgemäße, 
hoch energieeffiziente Gebäude, schneller und günstiger zu erstellen. 
Daran arbeiten wir. Und aus diesem Grund freue ich mich auf Weih-
nachten, um die Energie zu sammeln, die wir im neuen Jahr einsetzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ruhige und be-
sinnliche Feiertage, kommen Sie gut ins neue Jahr - wir freuen uns auf 
Sie in 2023!

Ihr 

Joachim Marquardt

LIEBE KUNDEN, LIEBE FREUNDE,



EXTRA GUTSLE.
Lassen Sie jetzt kostenlos den Wert 
Ihrer Immobilie ermitteln.

Kontaktieren Sie uns unter:  
(07032) 955 75 75 // post@immobilien-marquardt.de 
www.immobilien-marquardt.de
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Die erste Zertifizierung durch die DEKRA erfolgte vor 10 Jahren – 
mit Auszeichnung! Im Oktober gelang dem Herrenberger Unter-
nehmen zum wiederholten Male die Re-Zertifizierung für das 
qualitäts- und kundenorientierte Management. 

Am Herrenberger Projekt MARQUARDT´S an der Bahnhofstraße wird 
deutlich, was auch die Prüfer beeindruckt: ein hochmodernes Pro-
jekt, in dem das urbane Leben pulsiert. Intelligent aufgeteilte Han-
delsflächen und Gastronomie, moderne Wohnungen und Büroräume 
prägen von nun an die wichtigste Achse in die Stadt.

Marquardt Immobilien 

DER KUNDE IM FOKUS!

„Besonders hervorgehoben bei der 
Zertifizierung durch die DEKRA wurde 
unsere schnelle Reaktion auf das ak-
tuelle Marktgeschehen, unsere ener-
gieeffiziente und nachhaltige Hybrid-
bauweise, die geringen Nebenkosten 
für den Mieter oder Käufer und unsere 
schnellen Bauzeiten durch einen hohen 
Grad an Vorfertigung“, so Geschäftsfüh-
rer Joachim Marquardt.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden 
Sie auch unter www.marquardt-bpi.de

Der Kunde im Fokus! Seite 5

Die Firma übernimmt vor allem Verantwortung in puncto Bauweise und 
setzt seit fast 15 Jahren alle Bauvorhaben in Hybridbauweise um. Dabei 
umschließt eine wärmegedämmte Hülle aus maßgefertigten Holzfassa-
denelementen das massive Skelett der Gebäudeteile. Die CO2-Einspa-
rung ist enorm und ein großer Anteil der Werkstoffe und Materialien 
sind recycelbar. Heimisches Tannen- oder Fichtenholz wird auch für 
den Innenausbau verwendet. Gedämmt wird mit umweltfreundlicher, 
verdichteter Zellulose, die aus Altpapier gewonnen wird. Übrigens: auch 
das imposante MARQUARDT’S wurde in Hybridbauweise errichtet.

Die aktuelle Lage in der Welt ist eine Herausforderung – auch für die 
Immobilienbranche, dennoch blickt Joachim Marquardt zuversichtlich 
in die Zukunft. „Hinter uns liegen bald 30 erfolgreiche Jahre, mit vielen 
Höhen und Tiefen, und mit Dämpfern am Markt muss ein Unternehmen 
umgehen können“, betont der Geschäftsführer. 

Joachim Marquardt selbst sieht sein Unternehmen immer in Bewegung: 
„Wir als Unternehmen versuchen stets mit innovativen Ansätzen ein 
Stück Zukunft vorwegzunehmen, am Ziel sind wir nie. Es wird immer 
neue Herausforderungen geben, das ist ja das Spannende. Auf dem 

Bei der Hybridbauweise sind nahezu zwei Drittel der Werkstoffe recycelbar

bisherigen Weg haben wir viel erreicht, sind Impulsgeber in Sachen 
Hybridbauweise. Wir setzen uns hohe Ziele und versuchen schnell zu 
reagieren. Vor allem wenn sich der Markt, wie jetzt gerade, schnell und 
gravierend ändert.“



AB 2023 LÖST EIN  
KREDITPROGRAMM DAS  

BAUKINDERGELD AB

Nur noch wenige Tage, bis zum 31.12.2022, kann das 
Baukindergeld beantragt werden – dann läuft das 

häufig kritisierte Programm aus. Familien, die zwischen Januar 
2018 und März 2021 einen Kaufvertrag unterschrieben oder eine Bau-
genehmigung erhalten haben, können die Zuschüsse noch bis zum 
31.12.2022 beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass auch der Einzug in 
die Immobilie noch in diesem Jahr erfolgt. 180 Millionen Euro sind noch 
im Fördertopf – gestartet ist das Programm mit fast zehn Milliarden.

Das Bundesbauministerium will weiterhin Wohneigentum fördern. Fa-
milien mit geringeren und mittleren Einkommen sollen ab dem kom-
menden Jahr mit zinsverbilligten KfW-Darlehen unterstützt werden.

WOHNUNGSPREISE SINKEN

Die Trendwende am Immobilienmarkt ist nun auch in Baden-Württem-
berg angekommen. Innerhalb eines Jahres sind die Kaufpreise für Im-
mobilien um bis zu 11 Prozent gesunken. Den stärksten Rückgang aller 
süddeutschen Städte verzeichnet Heidelberg.

NEWSTICKER IMMOBILIENBRANCHE

JUNGE SPARER INVESTIEREN  
IN IMMOBILIEN

Aktien und Immobilien dienen bei den 18 bis 24-Jährigen immer häufiger 
als langfristige Anlagen. Über 90 Prozent dieser Altersgruppe sparen - 
und zwar bis zu 13 Prozent des verfügbaren Einkommens. Davon inves-
tiert etwa ein Drittel der jungen Menschen in Aktien und Immobilien, vor 
allem Investmentfonds und Aktienindexfonds (ETF) sind beliebt.
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UPDATE VON UNSEREN PROJEKTEN IN  
SINDELFINGEN-MAICHINGEN UND WEINSTADT

WEINSTADT-ENDERSBACH

Hier erhebt sich bereits die Fassade aus wärmegedämmten, maßgefer-
tigten Holzfassadenelementen von unserem Projekt ‚Stadt. Land. Glück‘. 
Die 1-4 Zimmerwohnungen in den beiden Mehrfamilienhäusern entste-
hen in Hybridbauweise. 

Seit dem Sommer sind die Bauarbeiten gut vorangekommen und auch 
von innen sieht man den Kern der nachhaltigen Hybridbauweise: Holz-
wände, die mit umweltfreundlichem Dämmmaterial aus hochverdichte-
ter Zellulose aus recyceltem Altpapier befüllt werden: energieeffizient 
und nachhaltig. Bis zu 70 Prozent der Baustoffe sind bei unseren Pro-
jekten recycelbar. 

Übrigens: Alle 19 Wohnungen verfügen über Terrassen oder Loggien 
und in unmittelbarer Nähe entsteht eine neue Kindertagesstätte

SINDELFINGEN-MAICHINGEN

Marquardt Immobilien baut in Sindelfingen-Maichingen das W³. In den 
drei Mehrfamilienhäusern entstehen 32 Wohnungen zwischen 36 bis 
128 Quadratmetern. In Haus 1 ist der Keller bereits fertiggestellt und die 
Wände des Erdgeschosses werden aktuell errichtet. An Haus 2 und 3 
wird momentan noch am Kellergeschoss gearbeitet und die Arbeiten 
an der gemeinsamen Tiefgarage abgeschlossen. 

Der komplette Rohbau steht dann im Sommer des nächsten Jahres. Das 
Projekt für Familien, Paare und Singles findet großen Zuspruch und war 
auch auf der Stuttgarter Immobilienmesse in der Carl-Benz-Arena Mitte 
November sehr gefragt.

Unverbindliche Illustration

W³, Sindelfingen-Maichingen

Stadt.Land.Glück. – Weinstadt

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme zu 
Stadt Land Glück in Weinstadt Endersbach 
und dem W³ in Sindelfingen-Maichingen 
unter post@immobilien-marquardt.de oder 
 telefonisch unter 07032-9557560.



FRÖHLICHE WEIHNACHTEN  
& EINEN GUTEN RUTSCH!



WÜNSCHT  
IHNEN DAS  

MARQUARDT-TEAM
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Das Herrenberger Unternehmen feiert im Jahr 2023 einen echten 
Meilenstein: 30 Jahre Marquardt Immobilien. Fast vier turbulente 
Coronajahre liegen dann hinter uns – mit vielen Sorgen, Ängsten, 
aber auch mit neuen, guten Ideen für den modernen und nachhal-
tigen Bau von Immobilien.

Marquardt Immobilien leistete vor 15 Jahren Pionierarbeit in Sachen 
Hybridbauweise. Viele Betriebe haben nachgezogen und so entstehen 
heute in der Region immer mehr Projekte in dieser nachhaltigen Bau-
weise. 

MARQUARDT IMMOBILIEN  
SETZT AUF INNOVATIONEN. 

So arbeiten die Herrenberger, allen voran Geschäftsführer Joachim Mar-
quardt, an neuen Lösungen für kürzere Bauzeiten, kalkulierbare Kosten, 
stabile Lieferketten und an vielen neuen Projekten.

AUSBLICK INS 
JAHR 2023

NEUE PROJEKTE,  
NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Mehrere Gebäude mit bis zu 35 Wohnungen sollen im „Spatzenhof“ in 
Obersulm-Willsbach entstehen – etwa 25 Prozent davon als geförderter 
Mietraum. Aktuell wird noch an einem Gutachten des Grundstücks ge-
arbeitet. Sobald der Vertriebsstart des Projektes ansteht, informieren 
wir Sie unter www.immobilien-marquardt.de und auf unseren Social 
Media Kanälen. 



MARQUARDT IMMOBILIEN UND  
SOCIAL MEDIA

Folgen Sie uns doch für mehr aktuelle News!
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@MarquardtImmobilien @immobilienmarquardt @immobilienmarquardt4043

Zusammen mit Schaudt Architekten aus Konstanz konnte sich Mar-
quardt Immobilien schon vor einiger Zeit in einem Wettbewerb für 
die Neubebauung des Baugebiets Apfelberg in Uhldingen-Mühlhofen 
durchsetzen. In Uhldingen, bekannt vor allem für seine Pfahlbauten, 
sind acht Mehrfamilienhäuser als KfW-40-Effizienzhäuser mit bis zu 52 
Wohnungen geplant. 

Die Ansprüche an modernes Wohnen haben sich auch durch die Co-
ronapandemie verändert. „Das bedeutet konkret, dass wir in unserem 
siegreichen Wettbewerbskonzept auf flexible Grundrisse setzen und 
Wohnungen – je nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden kön-
nen“, so Joachim Marquardt, Geschäftsführer von Marquardt Immobi-
lien. Die Gespräche mit der Stadt laufen planmäßig weiter und wir wer-
den Sie zeitnah über Neuigkeiten informieren.

Marquardt Immobilien hat sich viel vorgenommen und deswegen 
verändert sich auch das Team weiterhin. Gleich drei neue Mitarbeiter 
haben Ende des Jahres beim Herrenberger Projektentwickler ihre Jobs 
angetreten.

Mehr dazu erfahren Sie voraussichtlich in unserem nächsten 
Newsletter im Frühjahr.



Google Bewertung

Es wäre schön, wenn Sie sich kurz 
Zeit nehmen um eine  Bewertung 

bei Google zu schreiben:

www.marquardt-bpi.de/google

Ihr Feedback würde uns sehr 
freuen und hilft Kunden, die uns 

bislang noch nicht kennen.
Besuchen Sie unsere Webseite
www.immobilien-marquardt.de


