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Marquardt Immobilien im Interview

DIE AKTUELLE LAGE IN DER IMMOBILIENBRANCHE

Die Situation in der Baubranche ist angespannt. Die Materialpreise 
sind nach wie vor hoch, Handwerker kaum verfügbar und die Zinsen 
um das Drei- bis Vierfache gestiegen. Viele Menschen können sich 
Immobilien momentan nicht leisten, da Banken Finanzierungen 
ablehnen.

Im Interview mit MARQUADRAT beurteilt der Geschäftsführer von 
Marquardt Immobilien, Joachim Marquardt, die gegenwärtige 
Lage und spricht über die Aufgaben der Zukunft in puncto Bauen. 

Können Sie uns einen persönlichen Einblick geben, was momentan in 
der Immobilienbranche passiert?

Joachim Marquardt: Die Mieten steigen, vor allem im energetisch 
hochwertigen Neubau. Und bei Bauträgern werden Projekte verscho-
ben, gar nicht erst begonnen oder komplett gecancelt. Die Perspektive 
momentan ist für mich nicht zufriedenstellend, denn es gibt kein Zei-
chen aus der Politik, sowie wenige Anreize von Seiten der KfW. Energie-
effiziente Bauten mit einem guten Standard KfW55 werden nicht mehr 

gefördert. Fördermöglichkeiten gibt es nur für den sehr hohen Standard 
KfW40, der wiederum mit deutlich höheren Erstellungskosten einher-
geht. Das passt gerade alles nicht zusammen, und bietet kein Konzept 
für Interessenten. Schon gar nicht für junge Familien.

Trotzdem bleibe ich positiv, die Handwerkerverfügbarkeit wird besser 
und ich gehe auch davon aus, dass Anreize für den Kauf von Immobilien 
geschaffen werden.

Schauen wir noch weiter in die Zukunft: Was wird in der Immobilien- und 
Baubranche wichtig in den nächsten 30 Jahren?

Joachim Marquardt: Umdenken. Wenig Flächenverbrauch. Verdichte-
tes und trotzdem architektonisch hochwertiges und energetisch effizi-
entes Bauen. Außerdem ist es erforderlich die Nebenkosten auf das ab-
solute Minimum zu reduzieren. Wir sehen den Holzbau in Zukunft klar im 
Vorteil. Holz ist ein nachwachsendes, ressourcenschonendes Material, 
daher nachhaltig und CO2 neutral. 

Es müssen Konzepte entwickelt werden, die Wohnen und Arbeiten 
an einem Ort verbinden. Mit kurzen Wegen dazwischen. Co-Working- 
Spaces werden in Wohnanlagen integriert. Digitales Arbeiten, Home- 
office, ortsunabhängiges Arbeiten – das alles sind Schlagworte, die wir 
als Wohn- und Projektentwickler in unsere Projekte übertragen müssen.

Woran hapert es noch?

Joachim Marquardt: An der digitalen Infrastruktur. In anderen Län-
dern sind schnelle Internetverbindungen Standard, bei uns teilweise 
Sciencefiction. Wir sind zu weit hinterher. Vor allem Genehmigungen 
sind zu langwierig, zäh und aufwändig. Diese enorme Bürokratie hemmt 
nicht nur, sie kostet auch - und zwar Nerven und Geld. 



Gibt es Trends, an denen man ablesen kann, wie die Bau- und Immo- 
bilienbranche sich weiterhin entwickelt?

Joachim Marquardt: Die Frage ist doch, was müssen wir als Bauträger 
und Projektentwickler tun, um möglichst ressourcenschonend, wirklich 
nachhaltig, energieeffizient - auch mit alternativen Energieformen – 
Orte zu kreieren, an denen gelebt und gearbeitet werden kann. Aus mei-
ner Sicht geht es Richtung Mehrfamilienhäuser als Nullenergiehäuser, 
hoch, kompakt, aus Holz, mit Gemeinschaftsbereichen und Co-Working-
Zonen, mit hoher Wohnqualität, einer zentralen städtischen Energie-
versorgung und Einzelhandel, Cafés, Bäcker, Apotheke und Ärzte um 
die Ecke. Ein Platz für Jung und Alt, für Familien, für Singles, für Paare – 
schlicht mehr Generationen unter einem Dach. 

Gibt es ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt? 

Joachim Marquardt:  Immer das nächste. Weil wir dort einen weiteren 
Baustein umsetzen können. Ob den Holzbau, das KfW40 Haus, die zu-
kunftsfähige Konzeption – oder auch eine Kombination aus den Ansät-
zen. Es sind stets kleine Schritte, aber es sind wichtige Schritte.

Aktuell liegt mir unser Projekt MARQUARDT‘S in Herrenberg sehr am 
Herzen. Und es freut mich, dass unsere Konzeption so gut aufging, und 
vor allem der Einzelhandel und die Gastronomie so gut funktionieren. 
Auch wenn das Projekt im Vergleich zu den Megazentren in den großen 
Städten eher klein ist, so vereint es die Konzeption der Zukunft: Wohnen, 
Arbeiten und Nahversorgung unter einem Dach. Das MARQUARDT‘S ist 
ein Stück Zukunft – vor allem für Herrenberg.

Weitere Informationen zu unseren Projekten finden Sie 
unter www.marquardt-bpi.de oder schicken Sie uns 
eine Mail an post@immobilien-marquardt.de. 
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Wir suchen für unsere Kunden 
dringend Wohnungen, Häuser, 
Doppelhaushälften.

Und zur Entwicklung neuer 
 Projekte freuen wir uns über  
Ihre Grundstücksangebote.

Profitieren Sie von einer professionellen Abwicklung. 

Kontaktieren Sie uns telefonisch (07032) 955 75 60 oder 
per E-Mail willkommen@immobilien-marquardt.de
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Im Erbfall meistern Angehörige große Herausforderungen. In der 
Phase der Trauer müssen Erben Formalitäten klären und ihnen 
bleibt kaum Zeit für Überlegungen, was beispielsweise mit der 
Immobilie geschehen soll. 

Das Problem: viel Zeit für die Entscheidungsfindung bleibt im Fall  
eines Immobilienerbes nicht. Denn innerhalb von nur sechs Wochen 
müssen sich die Angehörigen für oder gegen die Annahme des Erbes 
entscheiden.

Wichtig ist zunächst die professionelle Wertermittlung der Immobilie 
anhand derer Erben  prüfen können, ob der Wert die Verbindlichkeiten 
übersteigt oder nicht. Ist die Immobilie viel wert und fast schuldenfrei, 
lohnt sich die Annahme des Erbes. Ist die Immobilie dagegen wenig 
wert und mit Schulden belastet, kann es sogar sinnvoll sein, das Erbe 
auszuschlagen.

IMMOBILIE GEERBT – UND NUN?

Unter Umständen soll die Immobilie nicht selbst bezogen, sondern  
vermietet werden. Auch hier berät Marquardt Immobilien zu den  
Themen Mietpreis, Mietersuche und Mietvertrag.

Auch wenn Sie die Immobilie verkaufen möchten, wickeln wir das  
unkompliziert, erlösorientiert und zuverlässig für Sie ab.

Lassen Sie sich beraten unter 07032-955 75 60.
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RAUS AUS DER VASE

Typische Blumen der Saison wie Narzissen oder Tulpen nicht einfach in die Vase stellen, sondern bei-
spielsweise in echte Gänse- oder Straußeneier. Die bekommt man zum Beispiel in manchem Bastel-
laden oder . Einfach etwas Sand ins Ei füllen, damit die Vase sicher steht, mit Wasser füllen und die 
Blumen nach Lust und Laune arrangieren. 

Vorteil: ist schnell aus natürlichen Materialien gemacht, preislich überschaubar, macht aber ordentlich 
Eindruck…

KRESSESCHALE

Ein ganz besonderer Eyecatcher ist auch zarte Kresse als Tischdeko in einer Pflanzschale. Pflanzen Sie 
die Kressesamen auf Blumenerde ein. Wenn die zarten Pflänzchen sprießen, kann man beispielsweise, 
passend zu Ostern, einen Hasen aus Porzellan auf das Kressefeld setzen.

Vorteil: klappt garantiert auch ohne grünen Daumen!

KRANZ FÜRS (KAFFEE-)KRÄNZCHEN

Aus Ranunkeln, Narzissen, Anemonen, Tulpen, Hyazinthen und einigen Haselnuss- oder Kirschzweigen 
kann man wunderschöne, frühlingshafte Kränze binden.

Im Baumarkt oder Bastelgeschäft gibt es ringförmige Steckschwämme. Damit die Blumen lange  
halten, muss der Schwamm zuvor befeuchtet werden. Dazu eignet sich ein Topf oder eine Schüssel. 
Wichtig: nicht untertauchen, sondern warten bis er sich vollgesogen hat.

Die einzelnen Blümchen kann man zusätzlich mit Blumendraht stabilisieren. Wenn Sie Blüten unter-
schiedlicher Größe arrangieren, sollten Sie mit den großen Blüten beginnen und mit den zierlichen 
Blümchen auffüllen.

Tipp: Wenn Sie den Kranz regelmäßig befeuchten, bleibt er länger haltbar

DEKOIDEEN ZUM SELBERMACHEN



Das W³ in Sindelfingen-Maichingen ist in nachhaltiger Hybridbauweise 
für modernes Wohnen konzipiert. Die auf Wohnkomfort ausgerichtete 
Architektur überzeugt in allen Bereichen. Clever geplante und groß-
zügige Grundrisse lassen genügend Spielraum zur Verwirklichung des 
individuellen Wohntraums.

Wir haben an alles gedacht: tolle Grundrisse, viel Licht und ein durch-
dachtes Raumkonzept - ideal für Singles, Paare und Familien. Jede Woh-
nung besitzt eine Loggia oder eine große Terrasse. Top ausgestattete 
Bäder mit Markensanitär, hochwertige Parkettböden und in Sachen 
Energie die Vorgaben des KfW-55-Standards eingehalten, somit geringe 
Energiekosten

Ausstattung im Überblick

• Aufzug von der Tiefgarage auf jede Wohnebene
• komfortable Tiefgarage
• gemeinsamer Wasch- und Trockenraum im Untergeschoss
• Echtholzfußboden
• elektrische Außen-Jalousien

Im Sommer begannen die Bauarbeiten an unserem Projekt in Sindel-
fingen-Maichingen und seither ist einiges auf der Baustelle des W³  
geschehen. 

Die 32 Wohnungen haben eine Größe zwischen 36 bis 128 Quadratme-
tern – ideal also für Familien, Paare und Singles, denn auch Anbindung, 
Ausstattung und Architektur überzeugen.

Auf www.marquardt-bpi.de dokumentieren wir übrigens den Baufort-
schritt aller unserer Projekte. 

Im Speckgürtel von Stuttgart

W3 IN SINDELFINGEN-MAICHINGEN

Wenige Wohnungen sind noch verfügbar. Informieren Sie 
sich unter www.immobilien-marquardt.de oder telefo-
nisch unter 07032-955 75 60.
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Marquardt Immobilien
Bahnhofstr. 2 • 71083 Herrenberg
(07032) 955 75 60
post@immobilien-marquardt.de
www.immobilien-marquardt.de

IHRE BLUMEN 
KAUFEN SIE DOCH 
AUCH NICHT BEIM 
METZGER.

Gerade bei Immobilien braucht es einen  
Partner, der sein Handwerk versteht. Bei  
uns sind Sie an der richtigen Adresse.  

Egal ob Sie verkaufen oder kaufen  
möchten. Wir beraten, bewerten,  
suchen und finden. Kompetent und  
verlässlich. Hand drauf!



Die Bauarbeiten an den beiden Mehrfamilienhäusern in Weinstadt- 
Endersbach, STADT.LAND.GLÜCK., begannen vor etwa einem Jahr.

Familien Paare und Singles finden hier ein Zuhause mit sagenhaftem 
Blick vor der pittoresken Kulisse der Weinberge. Übrigens verfügen alle 
Einheiten über Terrassen oder Loggien und schon jetzt kann man erah-
nen, wie die Bewohner hier bald das einzigartige Panorama genießen 
werden. 

Die 19 Ein- bis Vierzimmerwohnungen entstehen in Hybridbauweise. 
Im Februar wurden bereits die Dachflächen abgedichtet und ein Haus 
innen verputzt. Auch der Estrich wurde eingebracht, nun beginnen die 
Fassadenarbeiten!
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Neues Zuhause mit einzigartigem Panorama 

STADT. LAND. GLÜCK.  
IN WEINSTADT

Mit Marquardt Immobilien

GRUNDSTÜCK RICHTIG 
VERKAUFEN

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme zu Stadt 
Land Glück in Weinstadt Endersbach unter post@
immobilien-marquardt.de oder telefonisch unter 
07032-955 75 60.

Vielleicht denken Sie darüber nach, Ihr Grundstück zu verkaufen, sind 
aber unsicher, wie viel es wert ist. Die Grundstückswertermittlung er-
folgt über den Bodenrichtwert und ist in jedem Bundesland über Bo-
denrichtwertkarten geregelt.

Auf www.immobilien-marquardt.de erhalten Sie unkompliziert eine ers-
te unverbindliche Preiseinschätzung über den Wert Ihres Grundstücks.

Die Bodenrichtwerte werden üb-
rigens von unabhängigen Gut-
achterausschüssen der Städte 
und Gemeinden anhand vergan-
gener Grundstücksverkäufe er-
mittelt und spiegeln auch die 
Grundstückspreisentwicklung 
wider. 

Wenn Sie noch unsicher sind, 
dann laden Sie doch unsere 
kostenlose Infobroschüre mit 
detaillierten Informationen zum 
Grundstücksverkauf runter.

zum Download

zur Wertermittlung
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Zubereitung:

Mischen Sie das Mehl und das Backpulver in einer Schüssel und geben Sie 
nach und nach alle Zutaten, bis auf die Milch und den Parmesan, in den Teig. 
Arbeitsfläche bemehlen.

Wenn der Teig mit einem Knethaken homogen geknetet ist, mit einem Nudel-
holz etwa 3 mm dick ausrollen und die Kekse ausstechen. Die Kekse auf das 
Backblech mit Backpapier legen, mit Milch bestreichen und mit dem Parme-
san bestreuen. Das Backblech auf mittlerer Schiene in den Ofen geben.

Backzeit: etwa 12 Minuten

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen & guten Appetit!

Unser Osterrezept

LECKERE  
OSTERKEKSE MIT 

PARMESAN

Zutaten:

 # 100 Gramm Mehl
 # Msp. Backpulver
 # Halber Teelöffel Salz
 # 60 Gramm Magerquark
 # 60 Gramm weiche Butter
 # 2 EL Milch
 # 50 Gramm geriebener  

Parmesan

Sie sind das perfekte Mitbringsel 
zum Osterbrunch mit Familie oder 
Freunden. Die Kekse kann man 
nach belieben ausstechen, beson-
ders hübsch sind kleine Häschen. 
Die Mengen in unserem Rezept er-
geben 24 Kekse. 

Zur Vorbereitung legen Sie Back-
papier auf ein Backblech und le-
gen die Ausstecherle bereit. 

Den Backofen vorheizen: 200 Grad 
Ober-/Unterhitze, Umluft 180 Grad.



Die Zeiten sind vor allem in der Baubranche turbulent – dennoch 
kann der zertifizierte Herrenberger Projektentwickler Marquardt 
Immobilien ein neues, interessantes Projekt an Land ziehen. 

Einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt – in der Talstraße Richtung Eff-
ringen, liegt das Wildberger Grundstück, auf dem das neue Projekt ent-
stehen soll.

In einem städtebaulichen Wettbewerb, den die Herrenberger für sich 
entscheiden konnten, setzten die Wohnentwickler auf drei zentrale 
Aspekte: eine ansprechende, moderne Architektur und Nachhaltigkeit 
durch die Bauweise sowie Energieeffizienz.

Die Fassade zeigt sich in den oberen Geschossen in Tannenholz aus 
der Region, das den wohltuenden und warmen Kontrast setzt zur Sicht-
betonoberfläche im Erdgeschoß. Das Projekt überzeugt aber nicht nur 
äußerlich. Marquardt Immobilien denkt hier in Wildberg an neue Wege. 
Natürlich sind gerade in der heutigen Zeit gute und zukunftsweisende 
Konzeptionen auf dem Papier schnell skizzierbar, die jedoch der Reali-
tät schwer standhalten. Nach wie vor sind Baumaterialien sehr teuer, 
die Zinsen hoch und wie sich die Handwerkerverfügbarkeit entwickeln 
wird, weiß keiner. „Dennoch müssen wir uns überlegen wie Wohnen und 
Arbeiten – vor allem in Kombination – morgen aussieht“, fasst Geschäfts-
führer Joachim Marquardt zusammen. „In Zukunft ist nicht die Miete al-
lein ausschlaggebend, sondern die Gesamtkosten für den Mieter.“
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Wirkliche Energieeffizienz wird beispielsweise mit einer Erd-Wärme-
pumpe erreicht, die Ihren Strom aus der eigenen großflächigen Photo-
voltaik-Anlage bezieht. Damit wäre auch Kühlen im Sommer möglich. 
Idealerweise würde die Technik ergänzt durch ein intelligentes System, 
dass den Stromverbrauch individuell misst, steuert, und bedarfsgerecht 
zur Verfügung stellt. Der Wasserverbrauch wird durch den Einsatz von 
entsprechenden Gartenflächen und Zisternen deutlich reduziert. 

Seit etwa 15 Jahren baut Marquardt Immobilien in Hybridbauweise. Da-
bei umschließt eine wärmegedämmte Hülle aus maßgefertigten Holz-
fassadenelementen das massive Skelett der Gebäude. Auch das aktu-
elle Prestigeobjekt der Herrenberger, das MARQUARDT’S in Herrenberg, 
wurde in Hybridbauweise errichtet. In Wildberg denken die Entwickler 
einen Schritt weiter, dort soll es ein reiner Holzbau werden.

Das Projekt wird aus Einzelhandelsflächen, Büros sowie Praxen und 
Wohnungen bestehen. Dass ein solches Konzept funktioniert, kann man 
aktuell in Herrenberg in der Bahnhofstraße am MARQUARDT’S sehen. 
Die Achse vom Bahnhof in die Altstadt wurde durch das Gebäudeen-
semble aus vier Würfeln eindrucksvoll revitalisiert.

Modern & Nachhaltig

MARQUARDT IMMOBILIEN BAUT IN WILDBERG

„Was wir in Zukunft alles wirklich umsetzen 
können, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. 
Maßgeblich wird sein, wie sich alles ent-
wickelt: Materialpreise, Verfügbarkeit, Förder-
programme, Inflation und Zinsen.“

Das MARQUARDT‘S in Herrenberg
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Sind wir mal ehrlich Feiertage und Feste wie Weihnachten und Ostern sind ein kleiner Kraftakt für Familien, meist vor allem für die Mütter.

Man muss rechtzeitig mit der Planung beginnen, wen man wann ein-
lädt, was es zu essen geben soll und was in den Nestern der Kinder 
landet. Am Ende steht man meist vor den Süßigkeitenregalen und lädt, 
weil es schnell gehen muss, ohne Sinn und Verstand eine Schokoei- 
und Hasenpackung in den Einkaufswagen, um auch ganz sicher genug 
„Material“ für alle Nester zu haben.

Es gibt aber coole Alternativen zu Schokolade und Süßem … 

Verschenken Sie dieses Jahr doch mal Erlebnisse. Den Ausflugsgut-
schein können Sie beispielsweise auf einen kleinen Zettel schreiben 
und in das kleine gelbe Ei aus den Kinderüberraschungseiern stecken. 
Dann verpacken und ab ins Körbchen…

Ostern 2023

AUSFLUGSTIPPS FÜRS OSTERNEST

Wo kanns hingehen:

• Burg Hohenzollern oder Schloss Lichtenstein
• Freizeitpark Rotfelden mit Kamelfarm, Fußballgolf und  

tollen Spielmöglichkeiten
• Planetarium Stuttgart
• Fildorado Filderstadt
• Burgruine Hohennagold, danach auf den Spielplatz  

im Kleb und dann noch ein Eis in der Stadt
• Paintball im Polarion in Bad Liebenzell (von April bis September)
• Ausflug in die Wilhelma
• Hofgut Domäne Hechingen mit Streichelzoo
• Kanufahren mit der ganzen Familie auf der Enz  

(zum Beispiel über www.diezugvoegel.de)
• Mit dem Stand-up-Paddle oder dem Stocherkahn  

in Tübingen fahren
• Spaßpark Hochschwarzwald mit Tubing und Fußballgolf uvm…



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


