
Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Bauträgern, 
gewerblichen Immobilienkunden sowie Projektgesell-
schaften vereint die Sparkasse Karlsruhe ihre Kompe-
tenzen unter einem Dach: Die Spezial- und Sonderfi-
nanzierung. Im Interview gibt uns Sparkassendirektor 
Marc Sesemann Einblicke und erklärt, was dieses 
Beratungsteam auszeichnet.

Herr Sesemann, warum wurde das Beraterteam der 
Spezial- und Sonderfinanzierung vor 19 Jahren ge-
gründet? 

Marc Sesemann: Große Projekte im gewerblichen 
Immobilienbereich sind zwar vergleichbar, aber nie 
gleich. Das spiegelt sich auch in den Ansprüchen un-
serer Kunden wider. Die Besonderheit dieser Kunden-
gruppe haben wir bereits vor zwei Jahrzenten erkannt 
und eine Betreuungseinheit gegründet, welche sich 
ausschließlich auf diese  Spezial- und Sonderfinan-
zierungen konzentriert. Durch diese Spezialisierung 
können die Kunden qualitativ hochwertiger und inten-
siver betreut werden. Dies hat sich bewährt, da wir in 
Karlsruhe seit vielen Jahren eine massive Nachfrage in 
der Bauwirtschaft erfahren.

Warum sollten sich Bauträger, Projektgesellschaften 
oder gewerbliche Immobilienkunden an die Sparkasse 
Karlsruhe wenden?

Marc Sesemann: Die Spezial- und Sonderfinanzie-
rung der Sparkasse Karlsruhe erarbeitet gemein-
sam mit den Kunden zugeschnittene und optimierte 
Finanzierungslösungen für das jeweilige Investiti-
onsvorhaben. Aufgrund der langjährigen Erfahrung 
in der Immobilienbranche kennen wir den Markt wie 
kein anderer in der Region – ob es um Trends, poli-
tische Entscheidungen oder rum Fördermittel geht. 
Die Sparkasse Karlsruhe realisiert mit ihren Kunden 
Projekte nahezu aller Größenordnungen – allein oder 
mit Unterstützung durch Konsortialpartner. 

Was zeichnet die Spezial- und Sonderfinanzierung der 
Sparkasse Karlsruhe aus?

Marc Sesemann: Wir sind an der Seite unserer Kun-
den, wenn individuelle und ganzheitliche Lösungen 
gefragt sind. Die Projektgesellschaften, Bauträger und 
gewerblichen Immobilienkunden profitieren vom fach-
lichen Know-How unserer langjährigen Berater und 
der Agilität unserer Juniorberater, die durch Vertriebs-
unterstützer und Assistenzen optimal unterstützt 
werden.

Das erfahrene Team begleitet unsere Kunden von der 
Planung über die Finanzierung bis zur vollständigen 
Abwicklung und dem Vertrieb des Projekts – umfas-
send, kompetent und zukunftsorientiert. Dabei begeg-
nen wir unseren Kunden auf Augenhöhe, denn auch in 
finanziellen Fragen sind es die menschlichen Werte, 
die den Unterschied machen. Verlässlichkeit, Offen-
heit und Transparenz sind die Eckpfeiler für unsere 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
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Beraterteam 
Spezial- und Sonderfinanzierung 

der Sparkasse Karlsruhe

Wir stehen Ihnen mit unserer 
langjährigen Erfahrung bei der 

Begleitung und Umsetzung von ge-
werblichen Bauvorhaben zur Seite!

Steigende Grundstückspreise, knappes Bauland und 
ein überdurchschnittliches Mietniveau prägen seit ei-
nigen Jahren die Immobilien- und Bauwirtschaft. Herr 
Sesemann, wie schätzen Sie die Zukunft der Branche 
ein?

Marc Sesemann: Keine Branche kann den Auswirkun-
gen von Modernisierungs- und Umstrukturierungspro-
zessen entkommen, so auch nicht die Immobilienbran-
che. Die verschiedenen Märkte entwickeln sich genau 
wie unsere Gesellschaft stetig weiter und müssen an 
die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden. 

Einen deutlichen Marktvorteil verschafft sich, wer nah 
am Kunden ist und weiß, was dieser in der Zukunft 
wünscht. Wer in der Branche mithalten will, muss 
Herausforderungen, welche in der Zukunft auftreten 
könnten, bedenken und Lösungen dafür schaffen – 
dies gilt insbesondere im aktuellen Umfeld.

Mit den Beratern der Spezial- und Sonderfinanzier-
ung erkennen wir Potenziale, entdecken weitere 
Perspektiven und setzen Erfolge gemeinsam um!

KA3, Karlsruhe

Ein gelungenes Beispiel hierfür ist das Bauvorhaben KA3 
in der Victor-Gollancz-Straße in Karlsruhe, bei welchem 
die Sparkasse Karlsruhe Finanzierungspartner ist. Auf 
7.000 qm entsteht hier ein hochwertiges Gebäudeensem-
ble direkt am Karlsruher Hauptbahnhof. Neben einem 
modernen Hotel mit Konferenzräumen und Restaurant 
zählen dazu zwei Bürogebäude mit flexibel aufteilbaren 
Büros für etablierte Unternehmen sowie Start-Ups. Die 
Terrassen im 1. OG und auf dem Dach laden Hotelgäste 
sowie Büromitarbeiter zum Entspannen ein. Im Erd-
geschoss entstehen Verkaufsflächen für Einkäufe des 
täglichen Bedarfs und ein Café. Baubegleitend wird das 
Vorhaben unterstützt durch die Qcoon Real Estate GmbH. 

Wir freuen uns, dieses für Karlsruhe und über Karlsruhe 
hinaus bedeutende Vorhaben zu begleiten.
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Lesen Sie mehr über das 
S-ImmoCenter und die 

Sparkasse Karlsruhe 
auf den Seiten 74 – 75


