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ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, Ihnen ein besonderes Familienunternehmen 
vorzustellen: Die SAMONIG Berlin, Bauträgerunternehmen in Berlin seit 2009. Wir schauen auf 
wahrlich aufregende Jahre des Wachstums zurück. 
Angefangen hatte alles mit einer einfachen Rechnung: Ich hatte die Energieeinsparungen 
durchgerechnet, die sich durch die energetische Sanierung des deutschen Altbaubestands und 
insbesondere von Altbau-Wohnhäusern ergeben würden. Die viel beschworene Energiewende 
wäre machbar und zwar schnell. Allein das Marktvolumen, das sich durch die vernünftige 
Sanierung von Altbauten vor 1970 ergibt, wäre beachtlich. Damals hatte sich Berlin gerade auf 
den Weg zu einer pulsierenden Metropole gemacht. Die Stadt florierte mit seinen Startups und 
Wissenschaftsstandorten. Die kreative Klasse hatte die Hauptstadt als Boomtown entdeckt. 
Prenzlauer Berg war fast durchsaniert und neue Lagen wie Nord-Neukölln und der Wedding 
mauserten sich zu wahren Geheimtipps. Ich erkenne diese Kiezlagen an den kleinen Geschäften 
und Cafés, die mit Herz und Schmerz aufgebaut und bewirtschaftet werden. 
Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Im Neuköllner Weserkiez hat die SAMONIG Berlin 
das erste energetische Immobilienprojekt realisiert. Seither ist das Team gewachsen und wir sind 
bei Projekt Nr. 6. Wir sind der ursprünglichen Grundidee treu geblieben und sanieren Berliner 
Bestandsimmobilien. Unsere energetischen Sanierungsprojekte sind durch die Merkmale  
a) Lage mit Wertsteigerungspotenzial, b) gute Bausubstanz und c) Bauqualität notfalls bis zur 
Kernsanierung gekennzeichnet. Wir haben viel gelernt und viel erreicht. Darauf sind wir, und ich 
meine zu Recht, sehr stolz. 
Wir haben uns von vornherein strategisch klug und mit der nötigen Flexibilität, die dieser politisch 
beeinflussbare Markt verlangt, aufgestellt. Wir arbeiten aus Überzeugung und mit Leidenschaft. 
Aber lesen Sie selbst. In dieser Broschüre können Sie mehr über unsere Arbeitsweise erfahren, 
über unsere wirtschaftsethischen Grundhaltungen, unsere Bauqualität und die Menschen, die 
das Unternehmen tragen. Blättern Sie durch die Seiten. Ich hoffe sehr, dass Sie diese Lektüre 
inspiriert. 

Ihr Karl Samonig

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser und Leserinnen,
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 Seit 25 Jahren lebe ich in einer der interessantesten 
Städte, die ich kenne. Eine Stadt, die mit New York 
und London spielend leicht mithalten könnte – 

wenn sie wollte. Ich habe mein Herz hier verloren, genauso 
wie viele andere Wahl-Berliner auch. Bin fasziniert von den 
unterschiedlichen Lagen, den zum Teil wunderschönen Häusern 
und deren Potenzial. Wahrscheinlich hat meine Herkunft 
mich dahingehend geprägt, in langfristigeren Zeiträumen zu 
denken. Ich gehe also durch die Straßen und male mir aus, 
wie es aussehen würde, wenn Altbauten saniert würden und 
spannende Neubauten das Stadtbild ergänzen. Fragen einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung treiben mich um und vor allem 
die Verantwortung für die nächste Generation. Wir alle wissen, 
dass die Energiewende maßgeblich durch das Einsparen von 
Energie im Wohnbereich vorangetrieben wird. Was liegt also 

näher, als heruntergekommene Wohnimmobilien so zu sanieren, 
dass sie zeitgemäßen Wohnkomfort bieten, eine grüne Wende 
ermöglichen und gleichzeitig eine wahrhaft sinnvolle Investition 
für die Erwerber sind. Wenn in dieser wunderbaren Stadt 
mehr Mieter zu Eigentümern werden, dann werden wir mehr 
Verantwortung für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Berlin 
erleben. Mit meinem Bauträgerunternehmen SAMONIG 
Berlin will ich dazu beitragen. Aus Überzeugung. Gerade 
weil ich Freude an meiner Arbeit habe und den Sinn darin 
sehe, entfalte ich die Kraft, die für den erfolgreichen Aufbau 
einer Unternehmensgruppe erforderlich ist. Dies kommt allen 
zugute: den Eigentümern und Käufern, den Mitarbeitern, den 
Berlinern und natürlich auch dem Unternehmen. Dazu stehe 
ich. Dafür setze ich mich ein.

Die Häuser kommen zu uns 
in größter Not

Wir setzen uns für die Rettung der Wohngebäude ein. Mit 
ihren maroden Balken, Feuchtigkeit im Mauerwerk und 
anderen Alterserscheinungen haben die Häuser oft nur noch 
wenige Jahre, in denen sie gefahrlos bewohnt werden können. 
Das zu sehen tut richtig weh. Danach kommt nur noch die 
Abrissbirne.
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40% 
des Energieverbrauchs gehen 

zu Lasten von Gebäuden
Quelle: Europäische Kommission

36% 
der CO2-Emissionen gehen zu 

Lasten von Gebäuden
Quelle: Europäische Kommission

50 % von 19 Mio. Wohngebäuden 
in den nächsten 20 Jahren 

energetisch sanierungsbedürftig
Quelle: BMWI

0 % 100 %

+10,1 %
2014

Mittlere Angebotspreise für 
Eigentumswohnungen 

Quelle: ibb Wohnungsmarktreport Berlin 2015 

30-40 Jahre

Sanierungszyklus der Gebäudehülle
Quelle: BMWI

+7,5 %

2025 
4 Mio. Einwohner

Bevölkerungsprognose Berlin 
2015 - 2030

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt 

bis 2020
15.000 - 20.000 
Wohnungen
jährlich benötigt
Quelle: Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt

Entwicklung Kaltmieten bei Neuvermietung in Berlin 2009-2014

Quelle: die Welt via Immobilienscout24

+30,8%

Berlin
No. 1
2016 in Europa bei Immobilien- 

Investment-Prognosen
Quelle: The Natinal via PwC

ø 35 m2

Wohnfläche pro Kopf im 
Innenbereich von Berlin
Quelle: EY

3x höhere
Nachfrage
von Immobilienanlegern nach 
Renditemodellen mit sozial,  
gesellschaftlich oder ökolo-
gisch positiver Wirkung seit 
2012 Quelle: Bertelsmann Stiftung
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„ Nur wer fest verwurzelt ist und 
trotzdem beweglich bleibt, behält 
seinen Stand bei starken Stürmen“

Die Geschichte der SAMONIG Berlin ist eng mit der Verbundenheit des 
Firmengründers mit dem Wald verwoben. Die Botschaft der Bäume 
prägt die Unternehmensphilosophie von Anfang an. Wie der Bauträger 
die forstwirtschaftlichen Erkentnisse und Weisheiten gewinnbringend 
umzusetzen weiß, lesen Sie hier.
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 Der Schritt von der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
zur soliden Immobilien-Projektentwicklung ist kleiner 
als man im Allgemeinen denkt. Karl Samonig wuchs auf 

einem typischen Mehrgenerationen-Bauernhof in Österreich 
auf. Das Bauernhaus wird noch heute mit Holz aus dem 
eigenen Wald beheizt. Für den Firmengründer ist es zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden, mit natürlichen Ressourcen 
und den eigenen Kräften umsichtig und wirtschaftlich 
umzugehen. 
Der oberste Grundsatz der (groß-)elterlichen Waldbauern 
lautete: „Pflanze nach, was du entnommen hast. Denke in 
längerfristigen Zeiträumen, statt nur den kurzfristigen Profit 
zu realisieren. Es kann nur das geerntet werden, was vorher 
gesät und gepflegt wurde“. Das was 
heute mit Schlagworten wie Bio  
oder Nachhaltigkeit belegt ist, 
gehört von Anfang an zu den 
natürlichen Grundhaltungen von 
Karl Samonig.
Dieser “Hausverstand“ lässt sich 
auf alle Bereiche der Wirtschaft übertragen, so natürlich 
auch auf die Immobilienwirtschaft. Nicht zuletzt trägt ein 
Wohnhaus in Form von Mieteinnahmen und Wertsteigerung  
Früchte. Wohnimmobilien, die nur „abgeschöpft“ werden, 
verlieren im Laufe der Jahrzehnte nicht nur ihren Glanz. Sie 
werden schlichtweg marode. Wie ausgelaugte, ungepflegte 
Schuhe gehen sie kaputt, schützen weder vor Kälte noch vor 
Hitze. Wenn der Putz blättert und sich Feuchtigkeit der alten 
Holzbalken annimmt, hat der Instandsetzungs-Rückstau 
bereits massive Ausmaße angenommen. 
Investitionen tun dann Not. Allerdings müssen diese nachhaltig 

sein: wirtschaftlich sinnvoll und lohnend, ökologisch wertvoll 
und so sozial verträglich wie möglich. In Berlin gibt es kaum eine 
Straße, in der nicht heruntergekommene Wohngebäude stehen. 
Es sind Energieschleudern schlechthin. Ihr Wohnkomfort ist 
längst veraltet. 
Für Karl Samonig ist die Gründung des Bauträger- 
unternehmens mit Schwerpunkt auf energetische Sanierungen 
und nachhaltige Projektentwicklungen in Lagen mit Potenzial 
eine logische Entwicklung. Sein beruflicher Werdegang hat 
ihn in die Bereiche Unternehmensberatung, Controlling, 
Wirtschaftsinformatik und schließlich Immobilienwirtschaft 
gebracht. Nach etlichen Berufsjahren und dem Abschluss als 
Immobilien-Ökonom an der European Business School hatte 

er nicht nur das Rüstzeug, sondern 
auch den Willen Projekte auf eigene 
Rechnung durchzuführen. 
Die SAMONIG AG gibt es seit 2009. 
Warum eine Aktiengesellschaft? Es 
mag merkwürdig klingen, aber dem 
Unternehmensgründer Karl Samonig 

war von Anfang an daran gelegen zu signalisieren, dass man 
ihm ruhig „auf die Finger“ bzw. in die Bücher schauen kann. Im 
Immobiliengeschäft werden große Summen bewegt und das 
Unternehmen mit seinem Namen sollte sich von vornherein von 
den schwarzen Schafen der Branche abgrenzen. Im Aufsichts-
rat sitzen gestandene Immobilien- und Finanzprofis mit 
Reputation. Die Firma hat sich zu freiwilligen Monatsberichten 
und Bilanzen verpflichtet. Das stetige, organische Wachstum 
des Unternehmens, die Zufriedenheit von Investoren und 
Kunden geben dieser Unternehmensführung Recht. 
Am Anfang waren die Geschicke der SAMONIG AG alles 

andere als auf Rosen gebettet. 2008 hatte die Finanzkrise 
auch die Berliner Immobilienwirtschaft erschüttert, so dass 
der Start in 2009 unter denkwürdigen Vorzeichen stand. 
Eine BAFin zertifizierte Immobilienanleihe der SAMONIG AG, 
die zur ergänzenden Projektfinanzierung gegeben wurde, 
brachte nicht den erforderlichen Erfolg. Sie wurde mit den 
entsprechenden Zinszahlungen vorzeitig zurückgeführt. So sah 
es zunächst bedenklich für das Unternehmen aus. Denn: Die 
Bankenfinanzierung für Bauträger, zumal für junge Unternehmen 

ohne Referenzen, war nahezu unmöglich. 
Es ist dem Vertrauen privater Investoren zu 
verdanken, dass die SAMONIG AG das erste 
Altbau-Wohnhaus zur energetischen Sanierung 
für damals noch 700 Euro pro Quadratmeter in 
Nord-Neukölln erwerben konnte. 
Seither geht es stetig voran. Mit Fleiß und 
Engagement sowie einer veritablen Lernkurve, 
besonders im Mietermanagement und mit 
der Berliner Verwaltung, hat sich die Kleinst-
Aktiengesellschaft in eine solide gewachsene 
Unternehmensgruppe gewandelt. Inzwischen 
heißt sie SAMONIG Berlin und bearbeitet 
drei Immobilienprojekte parallel. Alle Bereiche 
der Immobilienentwicklung von der Akquise 
und Ankaufsprüfung über die Bauleistungen in 
Einzelvergabe, Architektur, Projektmanagement, 
Käuferbetreuung, Marketing/Vertrieb bis zur WEG 
Verwaltung werden in Eigenregie gewährleistet. 
So kann die Qualität sicher gestellt werden, 
die sich einst Karl Samonig auf die Fahnen 
geschrieben hat. 

Etwa 20 Menschen haben bei der SAMONIG Berlin ihren 
Arbeitsplatz gefunden. Das überwiegend junge Team enga-
giert sich in außerordentlicher Weise. Das Familienunter-
nehmen wird von allen getragen und vorangebracht. Darauf  
ist nicht nur der Firmengründer sehr stolz. Er nutzt die 
Erfahrungen und das Wissen aus der Waldbewirtschaftung 
seiner Eltern und Großeltern nach wie vor. Oder in anderen 
Worten: Er sorgt als Vorstandsvorsitzender für Nachhaltigkeit 
– im Sinne aller. Weil es Sinn macht. 

„Denke in längerfristigen Zeiträumen, 
statt nur den kurzfristigen Profit zu 
realisieren. Es kann nur das geerntet 
werden, was vorher gesät und gepflegt 
wurde.“
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 Die SAMONIG Berlin arbeitet vertrauensvoll mit 
Maklerhäusern zusammen. Wenn ein Wohngebäude in 
unser Ankaufsprofil passt, dann können wir sehr schnell 

und flexibel reagieren. Selbstverständlich wird jedes Haus, 
welches für uns in Betracht kommt, sehr genau geprüft. Dabei 
werden Lage, Mikrostandort, Bausubstanz, Kalkulation und 
die Grobkonzeption abgewogen. In dieser Phase arbeiten die 
Experten aus den Bereichen Projektmanagement, Architektur 
und die Geschäftsführung eng zusammen. Als Profi für den 
Käufermarkt wird ebenfalls der Vertrieb einbezogen. Auch 
wenn wir die berühmte „Nase“ für Projekte mit Potenzial 
haben, entscheiden wir immer wohldosiert und risikobewusst. 
Bislang haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Firmengründer Karl Samonig meint: „Die Häuser warten auf 
uns“. Irgendwie scheint das tatsächlich so zu sein. Als würden 
diese heruntergekommenen Juwelen auf ihre nachhaltige 
Revitalisierung warten.

Akquise & Investment

Akquise & Investment

Bauleitung

Mieterbetreuung & 
Hausverwaltung

Architektur

Projektmanagement

WEG Verwaltung

Verkauf & 
Beratung
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 Ein Bauprojekt steht und fällt mit einer durchdachten 
Architektur, die sich an den Bedürfnissen der Investoren 
und Bewohner orientiert. Dass dabei die baulichen 

Erfordernisse der Immobilie, rechtliche Auflagen und ein 
Gefühl für zeitgemäßen Wohnstil vereinbart werden müssen, 
ist selbstverständlich. Die SAMONIG Berlin hat sich daher 
entschlossen, diesen Kernbereich im Unternehmen zu 
integrieren. Die Erwerber freut es, denn zwei Architekten 
sorgen für zeitgemäßen Wohnkomfort, der zugleich modern, 
stilsicher und zeitlos ist. Erwerber profitieren von der 
fachmännischen Beratung bei der Bemusterung für ihre 
neue Eigentumswohnung. Je nach Bautenstand können sie 
sogar individuelle Grundriss-Gestaltungen einfließen lassen. 
Weitergehende architektonische Beratungen können jederzeit 
dazu gebucht werden.

Architektur

 Die SAMONIG Berlin hat sich Nachhaltigkeit und das 
solide energetische Sanieren und Bauen auf die 
Fahnen geschrieben. Das gewährleisten wir mit einer 

hausinternen Bauleitung, die unsere hohen Ansprüche in 
die Praxis umsetzt. Wir konnten einen erfahrenen Experten 
und „alten Hasen“ auf dem Gebiet der Altbausanierung 
gewinnen. Nun vergeben wir die Aufträge für die Gewerke 
im Einzelvergabeverfahren und unser Mann vor Ort wacht 
strenger als jeder Polier über das Baugeschehen. Die eigene 
Bauleitung ist unser Garant für eine Bauqualität, die man 
(zumal als Laie) nicht sieht, sich aber im Laufe der Jahre deutlich 
rentiert. Morsche Balken, Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk 
oder marode Stränge fallen der Sanierung zum Opfer. Von 

„Pinselstrich-Sanierungen“, bei der lediglich die Fassaden 
hübsch angestrichen werden, die Substanz aber unangetastet 
bleibt, halten wir nichts. Dafür und für die ordnungsgemäße 
Durchführung und Koordination der Arbeiten sorgt die 
Bauleitung. Sie ist das Rückgrat unserer Sanierungsqualität. 

Bauleitung
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 Direkt nach dem Erwerb unserer Wohnhäuser übernehmen 
wir die Hausverwaltung. Anhand der Akten erfahren wir 
viel Interessantes über die Geschichte unserer Immobili-

en. Zu den Aufgaben der Hausverwaltung gehören alle Tätigkei-
ten rund um die kaufmännische Verwaltung des Gebäudes und 
die Mieterbetreuung. Hier werden unter anderem die Hausreini-
gung, Reparaturen, Mietvertragsangelegenheiten sowie die Um-
setzung und Koordination aller projektvorbereitenden Arbeiten 
koordiniert. Nach dem Motto „Neue Besen kehren gut“ bringen 
wir manchmal überhaupt erst Ordnung in die Verwaltung. Im 
Rahmen der Mieterbetreuung treten wir mit Bestandsmietern in 
Kontakt. Bauträgermaßnahmen bedeuten, dass sie durch bau-
liche Arbeiten vorübergehend beeinträchtigt werden können. 
Wir erklären ihnen, welche Maßnahmen von uns durchgeführt 
werden und welche Folgen das für sie hat. In einigen Fällen ist 
eine Kernsanierung der Gebäude erforderlich. Dann bemühen 
wir uns um die Umsetzung oder sogar um den Umzug in eine 
neue Wohnung.

Mieterbetreuung

 Die Projektmanager sind die Experten für den gesamten 
Projektablauf von der ersten Konzepterstellung bei 
Ankauf bis zur kompletten Fertigstellung und finalen 

Abrechnung. Keine Immobilie gleicht der anderen, kein 
Entwicklungsprojekt ist wie das vorige. Es liegt in der Natur 
der Sache: Altbauten bergen immer Überraschungen. 
Die Projektentwickler wissen das. In ihrem komplexen 
Arbeitsfeld halten sie die Fäden in der Hand. Dabei arbeiten 
sie ausschließlich zielgerichtet an praktikablen Lösungen für 
die großen und kleinen Herausforderungen derartiger Bau-
vorhaben. Sie sorgen für alle behördlichen Genehmigungen 
und Auflagen, sie kontrollieren das Projektbudget, führen 
Verhandlungen mit Bauunternehmen und Nachbarn. Es sind 
die Projektentwickler, die das Gesamtgeschehen rund um die 
energetische Sanierung steuern und überwachen. Im Team 
hat jeder Projektmanager „sein“ Projekt, sein „Baby“ und setzt 
sich für das jeweils kommende Vorzeigeobjekt der SAMONIG 
Berlin ein.

Projektmanagement
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 Wir haben uns in der SAMONIG Berlin dazu 
entschlossen, den Verkauf der energetisch sanierten 
Wohnungen in unseren Projekten selbst in die Hand 

zu nehmen. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen fallen 
dadurch keine externen Provisionen für die Erwerber an. Sie 
kalkulieren von Anfang an mit endgültigen Summen. Da die 
Nebenerwerbskosten üblicherweise nicht in die Finanzierung 
einfließen, macht es den Kauf auch leichter. Zum anderen hat 
das hausinterne Verkaufs-/ Vertriebsteam fundierte Kenntnisse 
vom jeweiligen Projekt. Das Bauträgerwissen und Knowhow 
über den Projektstand kann kein externer Makler aufbringen. Wir 
legen großen Wert auf eine hervorragende Beratung. Schließlich 
ist der Immobilienkauf, sei er privat zur Selbstnutzung oder 
als Kapitalanlage gedacht, eine wegweisende Entscheidung. 
Das Verkaufsteam sorgt für alle Aspekte rund um den 
Immobilienerwerb von der ersten Besichtigung zur Vermittlung 
der geeigneten Finanzierungsberatung bis zum Notartermin. 
Auch bei Grundrisswünschen und der Bemusterung sorgt der 
Vertrieb für die richtigen Ansprechpartner bei der SAMONIG 
Berlin.

Verkauf & Beratung

 Nicht nur internationale Kunden schätzen es sehr, von einer 
WEG (Wohnungs-Eigentümer-Gemeinschaft) Verwaltung 
vertreten zu werden, die dem Bauträger nahe steht. Einige 

Interessenten aus der Umgebung haben gerade deswegen bei 
der SAMONIG Berlin gekauft, weil sie die Leistungen rund 
um ihre Immobilie von ein und demselben Partner wünschen. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: Fragen zum Projekt lassen 
sich nach Beendigung der Bauarbeiten schneller klären und 
eventuelle Mängel zügiger beheben, wenn der Bauträger 
nebenan sitzt. Die Vertreter der Wohnungseigentümer- 
gemeinschaft gewährleisten die ordnungsgemäße Verwaltung 
der Liegenschaft in gewohnter Qualität. Unter anderem 
übernimmt sie die Instandhaltung, die Bewirtschaftung und 
Rechnungslegung für das Wohnhaus. Selbst die Reinigung und 
Gärtnerarbeiten erfolgen durch eigene Hausmeister. Über den 
Wirtschaftsplan stimmt die Eigentümergemeinschaft jährlich bei 
Eigentümerversammlungen ab. Auch diese wird von der WEG 
Verwaltung organisiert und moderiert. Weiterhin steht sie als 
Partner bei Anliegen rund um die Vermietung der Wohnungen 
zur Verfügung. 

WEG Verwaltung
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Ein 
Altbau 
erzählt ...
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1908
wurde ich gebaut

1943
hhhbekam mein Dachstuhl einen 

Feuerschutzanstrich, wir waren ja im Krieg 

1982
bekommen alle meine Wohnungen 

Gasetagenheizungen und neue Bäder

2013
bin ich 105 Jahre alt und brauche dringend eine 

Kur

2016
ich fühle mich wieder ganz jung und werde aus 

der Kur entlassen

 G ründerzeit in Berlin. Meine Herkunft habe ich der 
Tatsache zu verdanken, dass die Stadt aus allen Nähten 
platzte. Der industriellen Revolution und der Landflucht 

sei Dank! Als mein Bauherr mich errichten ließ, gab es eine 
furchtbare Wohnungsnot in Berlin und die Mietpreise waren 
am explodieren. Die konstitutionelle Monarchie entschied 
sich für ein Wohnungsbauprogramm. Mein Bauherr war ein 
Handwerkermeister, der mich ziemlich aufwändig herrichtete: 
Gemalter Marmor im Eingang, Eichenparkett im Treppenhaus 
und Stuckornamente an den Decken in den Wohnungen. 
Mein Vorderhaus und die Seitenflügel waren voll belegt. Bei 
mir wurde gelebt und gearbeitet. Die Dienstboten hatten 
selbstverständlich ihren eigenen Eingang. Ich war ein modernes 
Gebäude, das keine Wünsche offen ließ. Sie hätten mal meine 
Bel Étage sehen sollen! Bei mir wohnten Familien, aber auch 
gut situierte Beamte und Offiziere. Rechts und links wurden 
zeitgleich die Nachbargrundstücke bebaut. Wir Häuser sahen 
alle ähnlich aus und verstanden uns aufs Beste. Wir waren 
schließlich alle „aus bestem Holz geschnitzt“.
Dann nahm die Geschichte ihren Lauf und ich sah mit Entsetzen, 
was in Berlin vor sich ging. Ab 1943 flogen  massenhaft 
Bomben. Viele von uns brannten lichterloh. Im Gegensatz zu 
einigen Nachbarn hatte ich Glück. Meinen Dachstuhl hat es 
dann allerdings doch erwischt. Das Löschwasser hat mir den 
Rest gegeben. Die durchfeuchteten Mauern und kalten Öfen 
sorgten für das zunehmend unangenehme Ziehen in meinem 
Gebälk. Da half auch das neue Wohnungsaufbauprogramm der 
50er Jahre wenig. Die Baumaterialien reichten für ein Notdach. 
Mehr war nicht drin. Es musste gespart werden.
Neue Mieter und Familien kamen und gingen. Viele fanden es 
besonders schön, Holzvertäfelungen einzubauen, eine Dusche 
in der Kammer zu installieren oder Fliesen zu verlegen. Natürlich 
alles Marke Eigenbau. Das habe ich ihnen gewiss gegönnt, aber 
was unter der neuen Oberfläche los war, schien niemanden zu 
interessieren. Schwitzwasser und Undichtigkeiten haben sich 
meine Holzkonstruktion vorgenommen. Außerdem machte es 
sich mein Hauptfeind bequem: der Hausschwamm. Unbemerkt 
hinter den ungelüfteten Vertäfelungen fing er an zu wachsen. 
Wie ein Spinnennetzgewebe breitete er sich an der einen Wand 
aus. Meine tragenden Balken wurden in seiner Nähe immer 
dünner. Das Mauerwerk bröselte an einigen Stellen sogar. 
Meinem Eigentümer fiel das nicht auf. Er wollte außerdem seine 
Ruhe haben und kümmerte sich nicht um meinen Zustand. 
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Entscheidend war, dass die Wohnungen vermietet waren 
und bezahlt wurden. Den Bewohnern war das gerade recht. 
„Hauptsache die Mieten sind billig!“, meinten sie und fügten 
weitere Einbauten hinzu. Hochbetten und Podeste waren 
eine Zeit lang besonders beliebt. Nach und nach verschwand 
mein früherer Glanz. Spätestens ab der Jahrtausendwende 
sah ich auch äußerlich wie ein Jammerlappen aus. Der 
Instandhaltungsstau war unverkennbar. Ich roch nach Keller, 
meine Fassade bröckelte und mein Stuck war fast bis zur 
Unkenntlichkeit überpinselt worden. Dabei war ich einst ein 
solch solides Gebäude!
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Dann, nach unzähligen Stoßgebeten, wurde ich endlich 
kernsaniert. Meine Bausubstanz war zwar angegriffen, aber sie 
war noch zu retten. Ich bekam neue Stränge, Fenster und alle 
maroden Balken wurden ausgetauscht. 
Nun ist mein Mauerwerk gedämmt und dort, wo der Schwamm 
einst sein Unwesen trieb, ist alles ausgetauscht - und ersetzt 
worden. Am meisten freue ich mich über mein neues Dach. 
Von einer zerfallenden Energieschleuder bin ich wieder zu 
einem modernen Wohnhaus mit zeitgemäßem Wohnkomfort 
avanciert. Bei mir wohnen Mieter und Eigentümer, Jung und 
Alt und Menschen aus aller Herren Länder. Mir geht es wieder 
richtig gut. Ich weiß, dass ich noch lange erhalten bleibe. Die 
energetische Sanierung war die reinste Kur!



Karl Samonig

„Das Team: Die Wurzeln 
unseres Erfolges“
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Was zeichnet die SAMONIG Berlin für Sie aus?

Für mich zeichnet sich das Unternehmen durch seine Vielfältigkeit 
aus. Dabei übernimmt die SAMONIG Berlin neben der energetischen 
Sanierung auch Aufgaben wie Vertrieb, Bauausführung und WEG- und 
Hausverwaltung. Des Weiteren schätze ich sehr das familiäre Verhältnis 
zwischen den Kollegen und der Geschäftsführung.

Projektmanagement ist ein weites Feld.  Was zeichnet Ihr 
Arbeitsgebiet bei der SAMONIG Berlin aus?

Die Arbeit als Projektmanager ist hochkomplex. Schließlich 
geht es darum, sämtliche Tätigkeiten rund um die Sanierungs-
projekte zu koordinieren und zu steuern. Das setzt einen detaillier-
ten Projektplan und ein durchdachtes Konzept voraus. Im Prinzip 
geht es darum, ein Produkt zu entwickeln und die Umsetzung si-
cher zu stellen. Ein Immobilienprodukt sozusagen. Ich setze mich 
dann dafür ein, dass vorbereitende Maßnahmen, beispielswei-
se für die Erteilung erforderlicher Baugenehmigungen, zügig voran 
gehen. Das Projektmanagement ist die zentrale Schnittstel-
le zwischen den beteiligten Bereichen wie Bauleitung, Architek-
tur, Verkauf und Finanzierung. In meinem Verantwortungsbereich  
liegt nichts Geringeres als die Gewährleistung, dass der Gesamtablauf 
des jeweiligen Immobilienprojekts reibungslos funktioniert. 

Was motiviert Sie besonders?

Bei meiner Arbeit motiviert mich besonders die Abwechslung in meinem 
Arbeitsgebiet. Dabei bietet sich mir die Möglichkeit, mich sowohl mit 
unseren Subunternehmern und deren Gewerke auseinanderzusetzen, als 
auch mit den technischen und logistischen Abläufen auf einer Baustelle 
zu beschäftigen. Gleichzeitig bereitet es mir persönlich große Freude, 
unseren Altbauhäusern wieder seinen alten Glanz zu verleihen, um so 
das Stadtbild Berlins noch schöner zu machen.

Niclas Denk
Immobilienkaufmann, 

Projektmanagement

Was ist Ihnen besonders wichtig als WEG Verwalterin? 

Professionalität und Qualität in der Kundenbetreuung sind für mich 
Anspruch und Ansporn zugleich. Wir bieten unseren Käufern eine 
Dienstleistung für ihr Eigentum, die hohes Vertrauen voraussetzt. Wir 
haben es mit erheblichen monetären und emotionalen Werten zu tun. 
Die Eigentümer wollen das in sicheren Händen wissen. Daher lege ich 
großen Wert auf Gründlichkeit. Ich arbeite so, wie ich es von anderen 
ebenfalls erwarten würde, wenn sie mein Eigentum verwalten würden.

Was  dürfen Eigentümer und Mieter von der WEG Verwaltung 
erwarten? 

Eigentümer und Mieter müssen sich auf Professionalität in den 
administrativen und finanziellen Bereichen verlassen können. Sie dürfen 
Leistung, Pünktlichkeit und Transparenz erwarten. Gleichzeitig bemühen 
wir uns, alle Eigentümer und Bewohner persönlich kennen zu lernen. Sie 
sind für uns mehr als irgendeine Nummer in einer Akte. Die Menschen 
sind mit ihren Anliegen bei uns gut aufgehoben. 

Wie wird Qualität in der WEG-Verwaltung gewährleistet?  

Mit Fort- und Weiterbildungen bleiben wir immer auf dem neusten 
fachlichen Stand. Unsere Expertise als WEG Verwalter ist das A und O. 
Deshalb kümmern wir uns regelmäßig um aktuelle Verwaltungsverfahren. 
Wir arbeiten eng mit einer Rechtsanwaltskanzlei zusammen. Wir sind 
zufrieden, wenn wir tagtäglich die bestmöglichen Leistungen erbringen. 
Mit Coaching-Seminaren erweitern wir ständig unsere Soft Skills. Davon 
profitieren alle. 

Fabienne Last
WEG Verwaltung, 
Hausverwaltung
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Was ist für Sie das Besondere an der SAMONIG Berlin?

Ich habe allein auf dem Gebiet der Sanierung 20 Jahre Berufserfahrung 
und bereits für unterschiedliche Firmen gearbeitet. Das Besondere an 
der SAMONIG Berlin ist das harmonische Unternehmensklima. Ich 
schätze das ruhige und konstruktive Arbeiten. Für mich persönlich ist es 
der Grundgarant für Qualitätsarbeit. 

Sie sind verantwortlich für die Bauleitung bei den 
Entwicklungsprojekten. Wie arbeiten Sie genau?

Ich sorge für die Gründlichkeit der Bauarbeiten im Sanierungsprozess. 
In jeder Immobilie gehe ich deshalb nach drei unterschiedlichen 
Schritten vor: 1. reingehen, 2. prüfen und 3. sanieren. Die Grundsubstanz 
jedes Objektes wird dabei von mir auf das Kritischste unter die 
Lupe genommen. Die einwandfreie konstruktive Beschaffenheit der 
Immobilie ist das Fundament für alles Weitere. Erst wenn alle Schritte 
für die grundsolide Konstruktion im Bau gewährleistet sind, bekommt 
das Haus seine „Schminke“. Das Feintuning und die Umsetzung 
der Erwerberwünsche werden erst dann realisiert, wenn unten  
drunter alles tip top ist. Für mich ist Gründlichkeit am Bau das 
Wichtigste und ich staune, wie selten Erwerber oder Investoren 
detaillierte Informationen zur Grundsubstanz ihrer Immobilie einfordern. 
Den meisten ist die Farbgebung oder die Beschaffenheit der Fußleisten 
wichtiger als die solide Bausubstanz des Hauses. 

Sie sind ein „alter Hase“ als Bauleiter. Was macht Sie aus?

Ich liefere gründliche Arbeit ab und stehe auch dafür ein. Durch 
meine langjährige Berufserfahrung greife ich vor allem auf meine 
Lebenserfahrung zurück. Ich weiß sofort Bescheid, auf was es 
ankommt. Wichtige Entscheidungen kann ich zügig treffen und 
entsprechende Arbeiten mit Nachdruck einfordern und kontrollieren. Ich 
habe zugegebenermaßen eine sehr kritische Haltung, das bringt nun 
mal meine Arbeit mit sich. Die Ideen der jüngeren Mitarbeiter liegen 
mir dabei trotzdem am Herzen und ich versuche sie soweit es geht 
miteinzubeziehen.

Klaus Butschke
Bauingenieur, Bauleitung 

Wie empfinden Sie die Arbeit bei der SAMONIG Berlin? Stellen 
Sie Unterschiede zu vorherigen Arbeitgebern fest?

Am meisten genieße ich die gute Zusammenarbeit mit meinen 
Kollegen. Hier wird an einem Strang gezogen, um gemeinsam  
das Meiste zu erreichen – und dabei versteht man sich glücklicherweise 
auch noch sehr gut auf der menschlichen Ebene. 

Welche Aufgaben übernehmen Sie im Team? 

Von A wie Aufmaß bis Z wie Zargenbreite festlegen, so ziemlich alles 
was mit dem Bereich Architektur und Planung zu tun hat. Neben den 
täglich anfallenden Arbeiten sehe ich mich aber eigentlich eher als eine 
Art Übersetzerin. Die Erwerber haben manchmal vage, manchmal sehr 
konkrete Vorstellungen und Ideen, was sie sich von ihrer neuen Wohnung 
erhoffen – hier komme ich ins Spiel und übersetze diese Vorstellungen in 
architektonische Lösungen.

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung in 
Ihrem Beruf?

Ich denke, das Schwierigste ist der Balance-Akt zwischen Kunst und 
Dienstleistung. Man mag nicht immer einer Meinung mit dem Kunden 
sein und muss daher lernen, sich in den Kunden hineinzuversetzen 
und für verschiedene Ansprüche individuell zu planen. Wenn einem 
das gelingt, ist es aber ein grandioses Gefühl, das “Zuhause” eines 
Menschen inspiriert zu haben.

Susanne Hareb
Planung, Architektur
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Welche Botschaft vermitteln Sie nach Außen?

Meine Aufgabe ist es, die Projekte der SAMONIG Berlin visuell zu 
präsentieren. Dabei ist mir wichtig, die Arbeit und das Engagement der 
Personen hinter den Kulissen für Außenstehende greifbar zu machen. 
Der Erfolg jedes Unternehmens ist vom Team abhängig, einer der Gründe 
für den großen Erfolg der SAMONIG Berlin.

Worauf kommt es bei Ihrer Arbeit an?

Bei meiner Arbeit kommt es in erster Linie auf die klare und emotionale 
Darstellung komplexer Inhalte an. Ich beschäftige mich dabei mit der 
Frage, wie ich die Informationen grafisch so aufarbeiten kann, dass sie 
interessant und informativ sind und zugleich das vermitteln, für was 
wir bei der SAMONIG Berlin stehen. Für mich persönlich ist es sehr 
spannend etwas lebendig zu machen, was noch nicht richtig greifbar 
ist. Vor allem geht es dabei nicht einfach nur um irgendein beliebiges 
Produkt. Es geht um das wichtigste, was ein Mensch im Leben haben 
kann – ein Zuhause. 

Was schätzen Sie besonders bei Ihrer Arbeit?

Ich schätze besonders die gute Resonanz, die wir von unseren Kunden 
und Geschäftspartnern bekommen. Es freut mich sehr, dass sich das 
Herzblut, das alle Mitarbeiter täglich in das Unternehmen investieren, 
am Ende jedes Projektes bezahlt macht. Ich denke, dass die guten 
Empfehlungen stellvertretend für die Qualität unserer Mitarbeiter stehen. 
Darauf bin ich sehr stolz.

Sophie Schulz-Heidorf
Marketing

Was zeichnet die SAMONIG Berlin für Sie aus?

Für mich zeichnet sich die SAMONIG Berlin vor allem durch ihr 
eingespieltes Team aus. Ich schätze sehr, wie lösungsorientiert unser 
Team mit Herausforderungen umgeht. Wir fokussieren uns auf unser 
unternehmerisches Ziel. Herausforderungen meistern wir mithilfe 
gegenseitiger fachlicher Unterstützung und guter zwischenmenschlicher 
Kommunikation. Darin liegt unsere Kraft.

Was machen Sie genau bei der SAMONIG Berlin?

Mein Arbeitsbereich umfasst die unterschiedlichen Facetten der 
Investorenbetreuung. Gleichzeitig habe ich mir die Akquise neuer 
Projekte zum Ziel gesetzt. Dabei helfen mir meine Fähigkeiten, 
aktuelle Trends auf dem Immobilienmarkt sowie sozioökonomische und 
politisch-rechtliche Rahmenbedingungen einzuschätzen und konstruktiv 
miteinzubeziehen. Da der Immobilienmarkt im ständigen Wandel 
begriffen ist, müssen wir jederzeit die aktuellen Herausforderungen 
aufgreifen und flexible Antworten auf die jeweiligen Entwicklungen 
finden. Das hat die SAMONIG Berlin bislang zu ihrem stabilen Wachstum 
verholfen. Außerdem verantworte ich ein speziell für die SAMONIG 
Berlin zugeschnittenes CSR (Corporate Social Responsibility) Projekt, 
bei dem es um die berufliche Integration von geflüchteten Menschen 
geht. 

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Für mich ist die stabile Vertrauensbasis sowohl beruflich als auch 
privat der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg. Das setzt fachliches 
Niveau und Wertbeständigkeit voraus. Strategisch konzentriere ich 
mich auf die Marktentwicklung sowie die Vorstellungen unserer 
Shareholder und Stakeholder – sie sind die unabdingbaren Eckpfeiler 
der Unternehmensentwicklung. 

Philip Belau 
Investors Relations
Akquise
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Auf die Werte kommt es an!

 Die SAMONIG Berlin  ist ein Familienunternehmen, 
gestaltet und geprägt von klugen, zielorientierten und 
unternehmerisch denkenden Menschen, die sich einem 

werteorientierten Leitbild verpflichtet fühlen. Es sind die 
Grundüberzeugungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
die maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg und dem 
Unternehmensklima beitragen. 
Wenn wir als SAMONIG Berlin ein Wohnhaus zur Projekt-
entwicklung erwerben, verändert sich in Folge einiges für die 
Bewohner. Wohnverbesserungen gehen immer mit Bautätigkeiten 
einher. Ja, wir greifen in einen sensiblen Bereich ein, nämlich 
in das Wohnen. Das kann Mieter verunsichern und führt leider 
immer wieder zu Interessenskonflikten. 
Als Unternehmen sind wir uns unserer Rolle bewusst und 
achten daher auf eine sehr gradlinige Vorgehensweise. Dabei 
orientiert sich die SAMONIG Berlin an Grundhaltungen wie 
Verantwortungsbewusstsein, lösungsorientiertes und rechts-
sicheres Handeln. Diese Verantwortung tragen wir nicht nur 
gegenüber unseren Investoren und Erwerbern. Es ist die 
Grundlage unserer Arbeit, die wir aus Überzeugung und 
Leidenschaft tun. 

Nachhaltigkeit
Wir nehmen grundsätzlich eine langfristige Perspektive ein. 
Dabei ist der SAMONIG Berlin die wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
genauso wichtig wie die ökologische. Nicht umsonst haben 
wir uns der energetischen Sanierung von alten Wohnhäusern 
verschrieben. Dabei müssen wir stets den wirtschaftlich 
orientierten Erfolg im Blick haben. Dies sind wir unseren 
Investoren und Erwerbern schuldig. Weiterhin sind wir im 
Bereich der sozialen Nachhaltigkeit aktiv, auch wenn die 
Bauträgerbranche als Ganzes viel Kritik ausgesetzt ist. Wir 
versuchen, und zwar meist erfolgreich, in Mietergesprächen 
zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wir sehen unsere 
Verantwortung darin, Häuser quasi zu retten, bevor sie vollends 
abrissreif heruntergewirtschaftet sind. Außerdem engagieren wir 
uns für geflüchtete Menschen, die bei uns Arbeit finden. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir die Energiewende nur 
mit der Sanierung von Wohngebäuden schaffen können. 
Auch in dieser Hinsicht zeigen wir gesellschaftliche, soziale 
Verantwortung und nachhaltiges Handeln.

Lösungen
Die SAMONIG Berlin ist bekannt für ihr pragmatisches 
Vorgehen und das Denken in Lösungen statt Problemen. Bei 
jedem Projekt sind wir mit einzigartigen Herausforderungen, 
die oft im Detail stecken, konfrontiert. Dabei denken wir gerne 
um die Ecke oder schauen über den Tellerrand. Wir meinen, 
dass oft Probleme nur verkappte Lösungen sind.

An Stärken orientiert
Wir haben Spaß an dem, was wir tun. Wir leisten hervorragende 
Arbeit und mit unseren Immobilienprojekten einen wertvollen 
Beitrag für Berlin. Wir orientieren uns grundsätzlich an unseren 
Stärken. Wir bilden aus und fördern das lebenslange Lernen 
unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Unser Blick ist für 
die Potenziale und Ressourcen geschärft. Die Stärke, die 
Qualität und das Niveau des Unternehmens basieren auf den 
Menschen, die dort arbeiten. Unser Fokus hat uns zu dem 
Bauträger gemacht, der wir sind.

Verantwortung 
Dieses Wort ist immer wieder gefallen. Wir übernehmen 
Verantwortung für unser Handeln, die uns anvertrauten 
Mitarbeiter, die von uns erworbenen Wohngebäude, die 
von uns betreuten Kunden und Erwerber. Wir betrachten 
das Unternehmen nicht als isolierte Einheit, sondern als Teil 
eines Systems. Es ist uns wichtig klarzustellen, dass wir 
durch unsere langfristige, nachhaltige Sichtweise zu unserer 
Verantwortung stehen. Wir tragen die Konsequenzen unserer 
Erfolge, aber auch unserer Fehler. Aus diesem Grund haben 
wir uns entschlossen, das Unternehmen aus einer Hand mit 
qualifiziertem und vertrauenswürdigem Personal zu führen. 
Erwerber werden von uns lange über den Kauf hinaus 

durch die WEG Verwaltung betreut. Den Vertrieb haben wir 
intern organisiert, so dass wir auch hier unser Wertesystem 
durchsetzen können. Die Bauleistungen haben wir ebenfalls 
durch eine eigene Baufirma und Einzelvergabe im Griff. 
Indem wir Verantwortung für die Prozesse in einer komplexen 
Immobilienentwicklung übernehmen, stellen wir sicher, dass 
wir zu dem stehen können, was wir abliefern. 

Qualität
Wir sagen häufig: „Die Häuser warten auf uns“. Das  
heißt, dass die Gebäude, die wir zur Entwicklung erwer-
ben, bautechnisch marode und in größter Not sind. Wir 
gehen weit über eine Pinsel-Strichsanierung hinaus. Wir 
lassen Holzschutzgutachten erstellen und bei Hinweisen auf 
Feuchtigkeitsschäden gehen wir weit in das Bauwerk hinein. 
Manchmal führt das dazu, dass die alten Bauten vollkommen 
entkernt werden müssen. Nur so können wir die Qualität 
gewährleisten. Es ist übrigens bauliche Qualität, die zwar mit 
bloßem Auge nicht zu sehen ist, sich aber spätestens in den 
darauf folgenden Jahren als Segen erweist.

Vertrauen
Egal ob wir mit unseren Mitarbeitern, unseren Kunden 
oder Dienstleistern zu tun haben, Vertrauen setzen wir in 
jeder (geschäftlichen) Beziehung voraus. Wir meinen damit 
keinesfalls das blinde Vertrauen. Das wäre naiv. Allerdings 
gehen wir grundsätzlich von der positiven und ethischen 
Haltung unserer Partner aus. Dies gilt zumindest so lange, bis 
wir eines Besseren belehrt werden, was dankenswerterweise 
selten vorkommt. 
Wir haben es geschafft, eine hervorragende Unter-
nehmenskultur aufzubauen. Unsere Mitarbeiter, Kunden und 
Dienstleister sind an unserem Erfolg gleichermaßen beteiligt. 
Wenn wir ein gutes Projekt präsentieren, profitieren auch 
sie. Wir gehen davon aus, dass diese Win-Win-Situation 
der Grundstein unserer positiven Beziehungen und unseres 
Gelingens ist.
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Lassen Sie uns reden

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen über Ihre Immobilie, Ihre Kapitalanlage, Ihre Investition oder Ihr 
Eigenheim zu sprechen. Über das, was in Ihrem speziellen Fall prakitkabel und sinnvoll ist. 

Sie erreichen uns über +49 (30) - 54 70 74 8 - 0 oder per Email unter mail@samonig.ag

Sie finden uns am Kurfürstendamm 36, 10719 Berlin und im Netz unter www.samonig.ag

Wir freuen uns darauf Sie kennnenzulernen,
Ihre SAMONIG Berlin



SAMONIG Berlin | Kurfürstendamm 36 | 10719 Berlin 

Telefon +49 (30) - 54 70 74 8 - 0 | Fax +49 (30) - 54 70 74 8 - 25 | samonig.ag | mail@samonig.ag
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