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Wer wir sind …  
… wir sind ein kompetentes und erfolgreiches Immobilien-Unternehmen aus Berlin-Tempelhof, das sich vor allem 

eines auf die Fahne geschrieben hat: interessierte Käufer und Verkäufer zusammenzubringen.  

Was die Zielsetzung bei unserer Vermittlung ist … 

… mit einer professionellen und ehrlichen Arbeitsweise kümmern wir uns um die 

Belange aller Beteiligten. Dabei unterstützen und helfen wir unseren Kunden ihre 

eigenen Ziele im Immobilienbereich zu verwirklichen. Dass am Ende alle Parteien 

zufrieden sind, ist daher kein Zufall, sondern Teil des Konzepts.  

Was wir tun … 

… mit unserer langjährigen Erfahrung helfen wir dem Käufer beim Finden seiner gewünschten Immobilie. Das tun 

wir durch die Nutzung und stetige Weiterentwicklung zeitgemäßer und innovativer Werbemittel, ergänzt durch 

einen kostenlosen und regelmäßigen Newsletter mit exzellenter Reichweite und guten 

Öffnungsraten.  

Dem Verkäufer stehen wir mit Erfahrung zur Seite, wenn es um den Immobilienverkauf 

geht. Egal ob Sie eine nachvollziehbare Immobilienbewertung oder eine individuelle 

Beratung vor Ort beim Verkauf Ihres Objektes benötigen.  

Wie oft wir das schon getan haben … 

… wir sind stolz darauf in den zurückliegenden Jahren mehr als 700 Immobilienverkäufe 

erfolgreich abgeschlossen zu haben. Darunter waren Wohnungen, Gewerbeeinheiten, 

Grundstücke und sogar ganze Hofanlagen vor den Toren Berlins. Außerdem haben wir 

in den vergangenen Jahren auch ca. 1.800 Vermietungen durchgeführt.  

 

Wo wir das tun … 

… unser Fokus liegt auf dem Stadtgebiet Berlins und darüber hinaus. Auch 

wenn wir in dieser Zeit schwerpunktmäßig auf Berliner Stadtteile wie 

Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedenau, Kreuzberg und Prenzlauer Berg 

konzentriert waren, können wir doch mit Stolz behaupten, in jedem der 

Stadtteile bereits für unsere Kunden aktiv geworden zu sein. Spandau gehört 

übrigens auch dazu � 
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Wie lange wir das schon tun … 

… unsere Bürogemeinschaft steht mittlerweile für fast 25 Jahre Erfahrung am Markt. Die richtige Immobilie mit 

dem richtigen Kunden zusammenzubringen tun wir seitdem mit wachsender Begeisterung. Für unsere Kunden. 

Und Berlin. 

Warum Sie mit uns arbeiten sollten … 
… neben den obigen Punkten haben Sie in uns einen vertrauenswürdigen Immobilienmakler, der die ganze 

Service-Palette von korrekter Preiseinschätzung Ihrer Immobilie, über persönliche Betreuung vor Ort bis hin zum 

Verkauf Ihrer Immobilie an den richtigen Interessenten bietet. Wir erzählen Ihnen nicht das Blaue vom Himmel – 

aber dafür alles, was Sie für Ihren Immobilienkauf oder -verkauf wissen müssen.  

Was andere über uns sagen (Auswahl) …  
 

"Mir hat die Art der Vermarktung und die 

Freundlichkeit der Firma Wilkanowski sehr 

gut gefallen, und der menschliche / 

persönliche Kontakt war ebenfalls sehr gut. 

Bin sehr zufrieden wie alles gelaufen ist. " - 

LP, 4,8 von 5 Sternen 

 

"Die Erreichbarkeit war super, Termine waren auch spontan möglich, die Kommunikation war sehr freundlich und 

locker." - SH, 4,6 von 5 Sternen 

"Die Besichtigungen fand ich gut, die Beratung durch den Makler ebenfalls. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass von 

Anfang an mit offenen Karten gespielt wurde. […] Ich würde sie weiterempfehlen." - ST, 4,4 von 5 Sternen 

„Sie waren stets offen und erreichbar für Fragen, die schnell und kompetent beantwortet wurden. Nicht zuletzt 

dank Ihrer Erfahrung gestaltete sich der Verkauf reibungslos und angenehm." – KWE 

„Herr S. von Wilkanowski Immobilien ist sehr engagiert, anders als andere Makler die ich kenne. Es war wirklich 

alles in Ordnung. Vielen Dank " - SG, 4,5 von 5 Sternen  

Was jetzt zu tun ist … 
 

… um sich von den Vorzügen und der Begeisterung unserer Berliner 

Immobilienfirma zu überzeugen, sollten wir einen persönlichen Termin 

vereinbaren. Sie erreichen uns: 

• Adresse: Bacharacher Straße 20 in 12099 Berlin - Tempelhof 

• Telefon: 030 – 85 60 56 12 oder mobil 0177 – 60 89 313 (auch per SMS 

und WhatsApp) 

• Mail: info@wilkanowski-immobilien.de 

• Internet: www.wilkanowski-immobilien.de 

Rüdiger Wilkanowski, Inhaber 


