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Wir sind ein Maklerbüro, das sich mit der Vermittlung von Immobilien im Agrarsektor beschäftigt. Dafür
greifen wir auf ein großes Netzwerk von landwirtschaftlichen Betrieben, Interessenten, Rechtsanwälten,
Sachverständigen, andere Makler und Steuerberater zurück. Unser Ziele ist es eine langfristige Partnerschaft
mit unseren Kunden einzugehen. Dafür ist ein diskretes und seriöses Vorgehen von größter Wichtigkeit. Wir
beschäftigen uns hauptsächlich mit der Vermittlung von Ackerland, Grünland, ganzen landwirtschaftlichen
Betrieben bzw. Höfen, Beteiligungen an Agrarunternehmen, Forst bzw. Waldimmobilien und Eigenjagden.
Darüber hinaus schreiben wir der Agrarwirtschaft in Osteuropa großes Potential zu. Mit fachkundigen
Personen mit Marktkenntnissen vor Ort unterstützen und beraten wir unsere Kunden in Russland, Polen und
dem Baltikum bei der Suche nach Grund und Boden bzw. landwirtschaftlichen Betrieben. Durch eine
langjährige Tätigkeit in der praktischen Landwirtschaft sind wir in der Lage Zusammenhänge, Hintergründe
und enstehende Fragen, immer aus der praktischen Sicht zu erfassen und mit zu berücksichtigen. Erst
dadurch wird der Verkauf eine landwirtschaftlichen Immobilie auch mit Erfolg gekrönt sein.
Besonders beim Verkauf von landwirtschaftlichen Betrieben steht häufig eine familiäre Geschichte dahinter.
Diese gilt es immer mit zu berücksichtigen. Denn wir betrachten ein Geschäft erst dann als erfolgreich, wenn
alle beteiligten Parteien ihre Ziele erreicht haben und zufrieden mit dem Ergebnis sind.

Warum Ist der Kauf von Grund und Boden richtig?

Der Produktionsfaktor Boden, und hier besonders Ackerland, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Als wichtig
sehen wir an, dass dieser Faktor immer seiner höchsten Verwertungsmöglichkeit zugeführt wird. Das
bedeutet, dass eine intensive und nachhaltige Bewirtschaftung von Ackerland, Grünland und Wald durch
gute Landwirte bzw. Forstwirte großes Potential birgt. Dadurch lassen sich attraktive Renditen erzielen. Dies
ist sowohl über die Selbstbewirtschaftung als auch über die Verpachtung möglich. Land gilt daher als eine
Investment deren Qualität und Sicherheit sehr hoch ist und gleichzeitig ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis
bietet und relativ unabhängig von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten ist. 


