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WOHNEN. ARCHITEKTUR. IMMOBILIEN.

REINE BESTANDMAKLER GIBT ES VIELE IN STUTTGART. 
ENGER WIRD ES WENN ES UM DIE ENTWICKLUNG UND 
OPTIMALE NUTZUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN 
GRUNDSTÜCKEN GEHT. DA IST VIEL ERFAHRUNG UND 
MARKTKENNTNIS ERFORDERLICH. EINE DIESER FIRMEN 
MIT DEM ENTSPRECHENDEN KNOW-HOW IST LECHLER 
IMMOBILIEN

WIR SORGEN SEIT

15 JAHREN
DAFÜR, DASS 
I M M O B I L I E N -
W Ü N S C H E 
WAHR WERDEN

Unternehmensgründer Markus 
Lechler hat 30 Jahre Erfahrung im Im-
mobilienmarkt. Die ersten 15 Jahre 
war er bei zwei renommierten Bauträ-
gern für die Neubauvermarktung zu-
ständig. Ein unschätzbarer Vorteil, 
denn so wird er häu� g bereits bei der 
Entwicklung von Grundstücken von 
den Bauträgern in beratender Funkti-
on hinzugezogen. Unterstützt wird er 
von einem quali� zierten 7-köp� gen 
Team. Durch interne und externe 
Schulungen sind alle Mitarbeiter stets 

mit den neuesten Entwicklungen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen bes-
tens vertraut.

WERTE SCHAFFEN, IN DENEN 
MENSCHEN GERNE WOHNEN
Wer mit dem Geschä� sführer Markus 
Lechler spricht, spürt gleich, dass hier 
einer mit Herzblut bei der Sache ist. 
Wenn er eine Immobilie oder ein 
Grundstück präsentiert bekommt, 
sucht er nach den Optionen, die in 
dem jeweiligen Objekt stecken. Ist es 

„nur“ ein Haus, das genauso, wie es da 
steht, verkau�  werden kann? Oder 
lässt es sich im Rahmen der Bauver-
ordnung erweitern, ergänzen? In wie-
weit lassen sich spezielle Wünsche hin-
sichtlich Rendite oder Gestaltung er-
füllen? Ein komplexes � ema. „Mein 
Ziel ist es, die Kundenwünsche bei ei-
ner Immobilie optimal zu erfüllen, 
und das geht häu� g nicht auf direktem 
Weg“, erzählt Lechler. „Erbengemein-
scha� en sind in den meisten Fällen ein 
sehr spezielles � ema, da gehen die 
Wünsche o�  weit auseinander. So soll-
te zum Beispiel in Stuttgart Nord ein 
bebautes Grundstück zu einem mög-
lichst guten Preis verkau�  werden. 
Einschränkungen durch baurechtliche 
Vorgaben stellten für den Verkauf eine 
Herausforderung dar. Grund dafür wa-
ren eine marode Bestandsbebauung 

und ein geringes Entwicklungspoten-
zial. Die Lösung war eine sogenannte 
Baulast auf dem Nachbargrundstück, 
wodurch wir zusätzliche Geschoss� ä-
che generieren konnten. Dies ermög-
lichte eine Wertsteigerung des Grund-
stücks und somit einen höheren erziel-
baren Preis als ursprünglich von ande-
ren Maklern eingeschätzt. Außerdem 
konnten wir so weitere Zielgruppen 
ansprechen – insbesondere Bauträger.“
Basierend auf langjähriger Erfahrung 
werden alle Möglichkeiten stets ge-
prü� , denn die Rahmenbedingungen 
sind individuell zu betrachten. Nicht 
selten kommt es vor, dass baurechtli-
che Vorgaben derartig einschränken, 
dass ein Neubau für einen Bauträger 
nicht mehr attraktiv und somit ein Be-
standsverkauf ertragreicher ist.

LECHLER IMMOBILIEN STEHT 
AUF VIER STANDBEINEN
Das Unternehmen ist so aufgestellt, 
dass auf Markt- und Konjunktur-
schwankungen sehr � exibel reagiert 
werden kann. Schwerpunkte sind der 

Verkauf von projektierten, wohnwirt-
scha� lichen Objekten und die Bera-
tung –  insbesondere für kleinere und 
mittlere Bauträger. Gemeinsam wer-
den die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und die bautechnischen Möglich-
keiten eines Grundstücks geprü� . 
Entsprechend � ndet man bei Lechler 
auch nur ausgebildetes Fachpersonal, 
im Wesentlichen mit den Schwerpunk-
ten Entwicklung, Marketing und Ver-
marktung. Einige im Lechler-Team 
sind schon seit vielen Jahren dabei. Die 
tägliche Arbeit wird von den langjähri-
gen Erfahrungen der Mitarbeiter posi-
tiv geprägt.
Markus Lechler ist Fachwirt der 
Grundstücks- und Wohnungswirt-
scha� , angefangen hat seine beru� iche 
Lau� ahn jedoch mit einer Schreiner-
lehre und Erfahrungen auf dem Bau. 
Von der Pike auf gelernt ist dieses 
Praxiswissen von unschätzbarem Vor-
teil, wenn es zum Beispiel um die Be-
urteilung von Bausubstanz geht. Aus 
der Erfahrung heraus erkennt er 
schnell die vielfältigen Möglichkeiten 

und versteht es, auf Augenhöhe mit 
den Praktikern zu sprechen. 

LECHLER ENTWICKELT, PLANT 
UND VERKAUFT, WAS DER 
IMMOBILIENMARKT BRAUCHT.

Das zweite Standbein als Eigenent-
wickler war naheliegend. Eine Toch-
ter� rma von Lechler Immobilien kau�  
interessante Grundstücke auf und ent-
wickelt daraus  Immobilienprojekte. 
Diese werden mitunter als komplettes 
Paket mit Grundstück Bauträgern an-
geboten und verkau� . Der Vertrieb er-
folgt dann wiederum über Lechler Im-
mobilien. Nach diesem Prinzip sind 
derzeit in Esslingen 40 Wohnungen in 
Planung.
Dritter Schwerpunkt von Lechler ist 
das klassische Bestandsmakeln, bei 
dem das Unternehmen als Mittler zwi-
schen Privatpersonen fungiert. „Es 
gibt viele Immobilienmakler, die zwar 
diverse Leistungen, aber keine ganz-
heitliche Betrachtungsweise anbieten. 
Dies kann bei einer Immobilie jedoch 
den entscheidenden Ausschlag geben“, 
schildert Lechler die Situation am 
Markt,  „Eine Privatperson weiß häu� g 
im Vorfeld nicht, worauf sie beim Im-
mobilienverkauf achten muß. 
Die persönliche Beratung ist da von 
zentraler Bedeutung. Damit haben wir 
bei unseren Kunden im Laufe der Jahre 
viel Vertrauen aufgebaut. Außer über 
unsere klassischen Werbekanäle kom-
men unsere Kunden zunehmend über 
persönliche Empfehlungen“. 
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Abschließend als viertes Standbein 
kommt dann noch die Vermietung, die 
aber aufgrund der Marktsituation eher 
von geringerer Bedeutung ist. 

SPEZIALISIERT AUF 
DIE METROPOLREGION 
STUTTGART

Keine Stadt ist wie die andere, jede hat 
ihre eigenen baulichen Vorgaben und 
mehr oder weniger klar formulierte 
Anforderungen, die nur Insider ken-
nen. Dieser Tatsache ist man sich bei 
Lechler vollkommen klar, deshalb eine 
klare räumliche Beschränkung. „Mo-
mentan sind wir überall im Stuttgarter 
S-Bahn- Netz präsent, da kennen wir 
uns bestens aus“, de� niert der Ge-
schä� sfüher den Vertriebsbereich von 
Lechler Immobilien.

„WIR SIND ERST ZUFRIEDEN, 
WENN SIE ZUFRIEDEN SIND!“
Diesen Leitsatz von Markus Lechler 
hat im Unternehmen jeder verinner-
licht. Man weiß um die Bedeutung zu-
friedener Kunden und dass es o�  um 

„Langzeitbeziehungen“ mit ihnen geht. 
„Eine schlechte Beratung vergisst ein 
Käufer nie, denn eventuell wohnt er 
selbst in der erworbenen Immobilie, 
ist also täglich mit einer subjektiven 
Fehlentscheidung konfrontiert“, wie es 
Lechler auf den Punkt bringt. 
Manche Kunden investieren in Immo-
bilien und kommen über Jahre hinweg 
immer wieder. Oder die Lebensum-
stände wandeln sich und mit ihnen die 
Wohnanforderungen. „Die Kunst ei-
nes guten Vertriebfachmanns ist es, die 
mehr oder weniger klaren Wünsche 
des Kunden zu erkennen und die dafür 
geeignete Immobilie zu entwickeln, 
anzubieten oder zu vermarkten. Das 
sehe ich als unsere wesentliche Aufga-
be an“, erläutert Lechler seine Firmen-
philosophie. 
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Weiteres zu Lechler Immobilien 
fi nden Sie auf unserer 
Facebook-Seite: smartliving-magazin.de

Marcus Lechler, Fiona Beenker und 
Ullrich Pfeiffer beim Interview

Immobilien


