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Pressemitteilung 

 

 

Zweiter S-Immobilienshop der Sparkasse zu 

Lübeck eröffnet 

 

(Lübeck, 19. Mai 2021) 

Der zweite S-Immobilienshop der Sparkasse zu Lübeck AG 

wurde am 18. Mai im Lübecker Hochschulstadtteil eröffnet. 

Interessierte Kundinnen und Kunden können ab sofort und 

direkt vor Ort im Hochschulstadtteil unter anderem 

Immobilienangebote sichten, sich über die Möglichkeiten des 

Immobilienverkaufs beraten oder sich ein Angebot zur 

Finanzierung einer Immobilie errechnen lassen. Der erste  

S-Immobilienshop war im April in Travemünde eröffnet worden. 

 

Die Sparkasse zu Lübeck, Ende des vergangenen Jahres vom 

„Makler-Kompass“ der Zeitschrift Capital als Top-Makler in 

Deutschland ausgezeichnet, eröffnete am 18. Mai 2021 ihren 

zweiten S-Immobilienshop – und zwar im Hochschulstadtteil der 

Hansestadt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch in 

diesem Fall auf eine Eröffnungsveranstaltung mit Gästen 

verzichtet werden. Interessierte Kundinnen und Kunden haben 

seitdem vor Ort die Möglichkeit, sich über den Verkauf, den Kauf, 

die Bewertung sowie die Finanzierung der Wunschimmobilie 

beraten zu lassen. Unter anderem können die Kundinnen und 

Kunden über Flatscreens die angebotenen Immobilien direkt 

virtuell besichtigen oder sich schnell und unkompliziert einen 
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Finanzierungsrahmen berechnen lassen. Darüber hinaus können 

sich die Kunden über Themen wie Energieausweise, Objekt-

fotografie, Home Staging sowie Immobiliensprechstunden und 

ausgewählte Vortragsthemen rund um das Thema „Immobilie“ 

informieren. Alles wird sowohl in Präsenz als auch in digitaler 

Form angeboten. Alle geltenden Abstands-, Hygiene- und 

Sicherheitsregeln werden selbstverständlich berücksichtigt und 

eingehalten. 

 

„Immobilien sind seit jeher ein wirtschaftlicher Wachstumstreiber. 

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Wir bekommen sie aber gerade 

wieder aufs Neue hautnah bestätigt und zwar in unserem S-Immo-

bilienshop in Travemünde. Dieser wurde als erster seiner Art im 

April dieses Jahres eröffnet“, so Rodja Koop, verantwortlich für 

die S-Immobilienshops bei der Sparkasse zu Lübeck. Und er ist ein 

voller Erfolg. „Unsere Kundinnen und Kunden haben das neue 

Konzept vom ersten Tag an angenommen. Diesen großen Erfolg 

wollen und werden wir nun auch im Hochschulstadtteil fort-

führen“, so Koop. anlässlich der Eröffnung des S-Immobilien-

shops im Hochschulstadtteil weiter. 

 

Die Sparkasse zu Lübeck ist im Hochschulstadtteil schon seit 

etwas mehr als zwei Jahren mit einem in dieser Form einzig-

artigen SB-Center mit Beratungsmöglichkeit erfolgreich vertreten. 

Der neue S-Immobilienshop schließt an den bekannten Standort 

an, ist den Kundinnen und Kunden des Hauses somit bereits 

vertraut. Er bietet allen Interessierten Platz für vertrauensvolle 

Gespräche in moderner Ausstattung. „Kauf, Verkauf oder 

Finanzierung einer Immobilie sind immer Vertrauenssache. Denn 

Immobilien liegen den Menschen am Herzen – auch uns. Wir 

schaffen nun mit unserem zweiten S-Immobilienshop eine weitere 

direkte Anlaufstelle zum Thema ‚Immobilie‘ für unsere Kundinnen 

und Kunden in Lübeck. Die Sparkasse zu Lübeck ist seit mehr als 

zwei Jahrhunderten tief in der Hansestadt verwurzelt und mit den 

Menschen, die in dieser Stadt leben, sehr verbunden. Der neue  

S-Immobilienshop und die damit verbundene Präsenz in den 

einzelnen Stadtteilen unterstreichen dies erneut“, so Koop. 
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Auch mit ihrem zweiten S-Immobilienshop setzt die Sparkasse zu 

Lübeck also neue Maßstäbe und stärkt ihre Spitzenposition als 

‚Top-Makler‘ im Immobiliengeschäft in Deutschland. „Trotz aller 

durch Corona bedingten Einschränkungen sind Kundinnen und 

Kunden, die sich für Immobilien begeistern können oder Immo-

bilien kaufen, verkaufen, finanzieren oder bewertet haben 

möchten, sehr herzlich eingeladen und aufgerufen, ab dem  

18. Mai im neuen S-Immobilienshop im Hochschulstadtteil 

vorbeizuschauen“, so Koop.  

 

Interessierte Kundinnen und Kunden finden den neuen  

S-Immobilienshop im Hochschulstadtteil in der Maria-Goeppert-

Straße 17. Der Eingang befindet sich in der Alexander-Fleming-

Straße. Der neue S-Immobilienshop wird mit zwei Immobilien-

maklern – namentlich Marcel von Wysocki und Torsten Gardner – 

und einer Finanzierungsberaterin, Nina Otten, besetzt sein. 

Darüber hinaus unterstützt Heike Tresp die Kollegen als 

Mitarbeiterin vor Ort. Der neue S-Immobilienshop im Hochschul-

stadtteil ist telefonisch erreichbar unter der 0451/147-222 oder 

per E-Mail an immo@spk-luebeck.de. 

  

Weitere Informationen zu den bestehenden S-Immobilienshops in 

Travemünde und im Hochschulstadtteil, zur Sparkasse zu Lübeck 

AG und dem ImmobilienCenter des Instituts finden Sie auf 

www.sparkasse-luebeck.de sowie auf Facebook und Instagram. 

 

608 Wörter, 4.620 Zeichen (mit Leerzeichen) 

 

Für weitere Fragen: 

Jörn Sanftleben 

Sparkasse zu Lübeck AG 

Breite Straße 18-28 

23552 Lübeck 

 

Telefon: +49 (0)451 / 147-218 

Telefax: +49 (0)451 / 147-203 

Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de 

www.sparkasse-luebeck.de 
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Hinweis: 

Wenn Sie unseren Presse-Service nicht mehr nutzen möchten, 

kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0451-147 218 oder 

per E-Mail an Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de. Hinweise 

zum Datenschutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in 

unserer Datenschutzerklärung auf www.sparkasse-luebeck.de. 


