
   

 

 

 

 

Presseinfo 

 

Göttingen, 15. Dezember 2021 

Pressekontakt: 

 

André Kaufmann 

0551 405-2529 

andre.kaufmann@spk-goettingen.de 

 

Carolin Puls 

0551 405-2415 

carolin.puls@spk-goettingen.de 

                                                                                                                                   

Gewohnte Beratungsqualität im neuen Design – Sparkasse 

Göttingen präsentiert ihr modernisiertes Immobilienzentrum  

Nach sieben Wochen Umbauzeit begrüßen die Immobilienberaterinnen und 

Immobilienberater der Sparkasse Göttingen ihre Kundinnen und Kunden seit dem  

09. Dezember wieder in ihrer modernisierten Beratungsstätte am Groner Tor. Diese 

erstrahlt nun in neuem Glanz und bietet sowohl für die Kunden als auch die Berater 

verschiedene Vorteile. 

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurden mehrere offene, helle und moderne 

Beratungsräume für die Kunden geschaffen, die nun ein noch angenehmeres Umfeld 

für die kompetenten Beratungen rund um das Thema Immobilien bieten. Die 

erfahrenen Maklerinnen und Makler der Sparkasse Göttingen können sich außerdem 

über einen neuen kleinen Besprechungsraum freuen, der die Möglichkeit des 

Austausches bietet und hierdurch den Teamgeist stärkt. Außerdem wurde der 

Eingangsbereich offener gestaltet sowie der Empfang und Wartebereich umgestaltet. 

Zusätzlich zu der Erneuerung der Heiz- und Klimatechnik wurden die Bodenbeläge 

ausgetauscht und Malerarbeiten durchgeführt.  

„Wir wollten unser Immobilienzentrum optisch an das Erscheinungsbild unserer 

benachbarten neuen Hauptfiliale anpassen“, so Vorstandsvorsitzender Rainer Hald. 

„Dies ist uns sehr gut gelungen und wir sind uns sicher, dass unsere Kundinnen und 

Kunden sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich hier wohlfühlen“. Ein nicht 

unerheblicher Faktor, wie Michael Birlin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 

Sparkasse Göttingen, betont. „Unsere sieben qualifizierten Maklerinnen und Makler 

vermitteln über 250 Objekte pro Jahr. Das ist mehr als eine Immobilie pro Werktag 

und zeigt, dass uns sehr viele Kundinnen und Kunden ihr Vertrauen schenken.“ 

Die geplante Bauzeit von sieben Wochen konnte durch die tatkräftige Unterstützung 

der lokalen Handwerksbetriebe eingehalten werden. „Ihnen gilt unser besonderer 

Dank bei der Umsetzung dieses Projektes, denn es zeigt, dass wir uns nach wie vor 
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auf unsere Dienstleister aus der Region verlassen können“, sagt Hald. „Wir haben für 

unsere Kundinnen und Kunden eine tolle Wohlfühlatmosphäre an unserem 

modernisierten Standort geschaffen“, freut sich zudem Patrik Beckmann, Leiter des 

Immobilienzentrums der Sparkasse Göttingen. 

„Die Qualität unserer Immobilienberatung war schon immer hoch“, sagt Hald. „Jetzt 

haben wir die äußeren Gegebenheiten den inneren Werten unserer Sparkasse 

angepasst. Denn wir stehen schon immer für die Nähe zu unseren Kunden, 

Wertschätzung und zukunftsfähige Ideen.“ 

 

Die Sparkasse Göttingen ist einer der größten Immobilienvermittler in Südniedersachsen. In den 

letzten 30 Jahren haben die Maklerinnen und Makler ein verlässliches und großes Netzwerk in der 

Region Göttingen und Hann. Münden aufgebaut. Als Marktführer weiß die Sparkasse Göttingen, dass 

das eigene Zuhause für viele Menschen der Mittelpunkt ihres Privatlebens ist. Deswegen zählen die 

Berater zusätzlich zu der detaillierten Information und ausgezeichneten Beratung zum Hauskauf oder -

verkauf auch die Unterstützung bei der Wahl des Baupartners und die Abwicklung der Finanzierung 

des Bauprojektes zu ihren Aufgaben. Dieser Einsatz für die Interessen der Kunden macht sich 

bezahlt: Mit einem voraussichtlichen Umsatz von mehr als 65 Mio. Euro im Jahr 2021 hat das 

Immobilienzentrum wie in den vorherigen Jahren auch ein hervorragendes Ergebnis erzielt. 

Die Maklerinnen und Makler der Sparkasse Göttingen stehen ihren Kundinnen und Kunden montags 

und donnerstags von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 09:00 Uhr 

bis 16:00 Uhr persönlich, telefonisch oder per E-Mail unterstützend zur Seite. 


