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Immobilien sind seit jeher ein ganz zentraler Pfeiler in jedem Vermö-

gens-Portfolio. Aber ob man nun auf der Suche nach einem Haus ist

oder Immobilien aus seinem Bestand verkaufen möchte, ob es um die

Einbindung etwa in ein Family Office geht, ob zum Beispiel solvente Pri-

vatkunden sowie Erbengemeinschaften oder Unternehmen Beratungs-

bedarf rund um Immobilien und ihre Werterhaltung haben: Aufgrund

der Komplexität so unterschiedlicher Fragestellungen braucht man ei-

nen erfahrenen und vor allem auch unabhängigen Partner an seiner

Seite. Einen strategischen Partner, der makler- und architektenneutral

in all diesen Themen über die notwendige Kompetenz verfügt. So wie

die von Michael Barth seit über 20 Jahren erfolgreich geführte Firma

Barth Immobilienmanagement & Beratung in Stuttgart, die erst vor

kurzem von der Fachzeitschrift „Bellevue“ in den internationalen Kreis

der „Best Property Agents & Developers“ aufgenommen wurde.

Die Erfahrung zeigt es immer wieder
aufs Neue: Fehler rund um eine Im-

mobilie gehen in der Regel kräftig ins
Geld. Sei es, dass die Lage nicht stimmt,
der Kaufpreis in keiner vernünftigen Re-
lation zum jeweiligen Objekt steht, Sa-
nierungsmaßnahmen zu spät ergrif-
fen werden beziehungsweise gar nicht 
lohnenswert sind, der Verkaufszeitpunkt
schlecht gewählt ist oder die steuer-
rechtlichen Konsequenzen aus Immobili-
enbesitz nicht richtig bedacht werden.
Michael Barth, Gründer und Inhaber der
gleichnamigen, auf Immobilienmanage-
ment und Beratung spezialisierten Fir-
ma, könnte ohne Umschweife zahllose
weitere Beispiele anführen.

„Wir bewahren unsere Klienten und 
Investoren vor solchen Fehlern“, sagt der
studierte Diplom-Betriebswirt in seiner

Firmenvilla am Bopser ganz lapidar –
wohl wissend, dass seine Dienstleistung
heute gefragter denn je ist. Und zwar des-
halb, weil er mit seinen individuell auf die
Belange der Kunden zugeschnittenen
Planungsteams einen interdisziplinären
Ansatz verfolgt und sich national wie 
international einen Namen als Scout in
allen Immobilienfragen gemacht hat. Sei-
ne Tätigkeit reicht hier von der Standort-
analyse und der Unterstützung beim Kauf
und Verkauf einer Immobilie über die Be-
wertung von Bestandsimmobilien und die
Beratung bei energetischen Sanierungs-
maßnahmen bis hin zum aktiven Anlage-
management großer Immobilienbestände.

Barths Philosophie ist dabei so gerad-
linig wie unmissverständlich. Die äußert
sich in Grundsätzen wie: durch fachliche
wie menschliche Kompetenz und Qualität

zu überzeugen, fair zu sein, verständlich
zu kommunizieren, wirtschaftlich zu han-
deln und die Wünsche der Kunden nicht
nur anzuhören, sondern diese dann auch
erfolgreich zu realisieren. Das hört sich
zunächst einmal nicht außergewöhnlich
an. Doch speziell in der Immobilienbran-
che mangelt es häufig genau an diesen
Anforderungen.

Die Mitgliedschaft in der RICS 
verpflichtet zu höchsten ethischen
wie fachlichen Ansprüchen

Unzählige Mandate und Projekte un-
terschiedlichster Art im In- und Ausland
hat das Unternehmen auf diese Weise in
den letzten Jahren für sein privates und
gewerbliches Klientel erfolgreich reali-
siert – von kleineren Objekten bis hin zu

Michael Barth, Gründer und Inhaber 
der Immobilienmanagement & Beratung 

Wohnbau-Projekt „Silberado“
in Stuttgart-West
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Projekten im mehrstelligen Millionenbe-
reich. „Unser Erfolgsrezept besteht aus
maßgeschneiderten individuellen, ganz-
heitlichen Lösungskonzepten aus einer
Hand“, betont der Vater von drei Töchtern.
Die Lösungen gibt es
natürlich nicht von der
Stange, sondern jedes
Konzept wird exakt auf
die Anforderungen und
Bedürfnisse der Auf-
traggeber angepasst.
„Wir behandeln jedes
Mandat, als wäre es unser eigenes“,
bringt Michael Barth seine hohe Wert-
schätzung und seinen Respekt gegen -
über seinen Auftraggebern zum Ausdruck.

Die Kompetenz des Immobilienmana-
gers kommt nicht von ungefähr. Sie be-
steht zum einen aus den hohen Qua-
litätsanforderungen an eine Hochschul-
qualifikation sowie der Praxiserfahrung

der Mitarbeiter. „Life Long Learning“, um
immer auf dem neuesten Stand zu sein,
sei dabei die Voraussetzung par excellen-
ce für professionelles Arbeiten. Dazu passt
auch die exklusive Mitgliedschaft in der
Royal Institution of Chartered Surveyors
(RICS), die sich – und damit auch die Mit-
glieder – höchsten ethischen wie fachli-
chen Ansprüchen verpflichtet hat. Zur In-
formation: Die RICS ist ein seit 1868 be-
stehender elitärer Berufsverband inter-
nationaler Immobilenprofessionals mit
weltweit gerade mal 110.000 Mitgliedern.
Er gilt als Qualitätssiegel und garantiert
hochwertige, professionelle und kompe-
tente Dienstleistung und Beratung.

Darüber hinaus engagiert sich Micha-
el Barth aktiv in weiteren Fachverbänden
wie der Gesellschaft für Immobilienwirt-

schaftliche Forschung, dem Bundesver-
band der Fach- und Betriebswirte der Im-
mobilienwirtschaft, dem Verein der Di-
plomierten Wohnungs- und Immobilien-
wirtinnen und -wirte sowie der Deut-

schen Gesellschaft für
nachhaltiges Bauen.

Eines der aktuellen Bei-
spiele für den Erfolg des
Unternehmens ist un-
ter anderem die Ent-
wicklung der Wohnan-

lage „Silberado“ in der Silberburgstraße
in Stuttgart-West. Dieses Bauvorhaben,
das in kürzester Zeit zum Benchmark für
die gesamte Immobilienbranche avan-
cierte, ging durch die gesamte Fach- und
Publikumspresse in Deutschland und
wurde von Baubürgermeister Matthias
Hahn auf dem letzten „Immobilien Dialog
Stuttgart“ vor einem internationalen Pu-

blikum als eines der „innovativsten
Wohnbauprojekte“ Stuttgarts bezeichnet. 

„Was die größte Bank im Land im glei-
chen Bauquartier innerhalb der vergan-
genen zwei Jahre nicht realisieren konn-
te, hat unser Team in gerade mal starken
24 Monaten erfolgreich auf die Beine ge-
stellt und weitgehend abgeschlossen“,
erklärt Michael Barth im Hinblick auf die
schnelle Umsetzung der 31 rund um ei-
nen Innenhof gestalteten Lofts, Apparte-
ments und Wohnungen für gehobene An-
sprüche – Gastwohnung, Mobilitäts- und
Hausmeisterservice inklusive (www.im-
silberado.de). Und mit einem leichten
Schmunzeln merkt er noch an: „Es
kommt eben auf Qualität, Verantwortung
und Schnelligkeit an und nicht nur auf die
reine Größe.“

  hohem Niveau

Auch Tochter Denise ist 
bereits fest ins tägliche 
Business integriert

Dass der Immobilienmanager mit sei-
nen gerade mal 44 Jahren noch lange
nicht ans Aufhören denkt, versteht sich
von selbst. Dennoch plant er auch seine
Nachfolge von langer Hand. Und die bleibt
auf jeden Fall in der Familie – Tochter 
Denise studiert derzeit an der Berufs -
akademie Stuttgart Betriebswirtschaft
mit der Fachrichtung Immobilien und
möchte eines Tages in die Fußstapfen 
ihres Vaters treten. ◆
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Revitalisierung eines denkmalgeschützten Gebäudes in MadridFür die Gastroenterolo -
gische Praxis von Dr. med.
Karl M. Teubner im 
Colorado-Turm in Stutt-
gart- Vaihingen hat Michael
Barth das gesamte 
Immobilienmanagement 
übernommen – von der 
Standortanalyse über die
Gesamtkostenbetrachtung
bis hin zur Abstimmung mit 
den Architekten und den 
Mietvertragsverhandlungen

David gegen Goliath: 
„Was die größte Bank im Land 

nicht realisieren konnte, 
hat unser Team in gerade 

mal 24 Monaten auf 
die Beine gestellt.“


