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Berlin… wurde schon mit vielen attribu-
ten belegt: pulsierend, vielfältig, vorwärts-
gewandt und sexy. aber auch arm, schmut-
zig, abgehoben und prätentiös. doch selbst 
ihre größten Kritiker würden die spreeme-
tropole niemals als langweilig bezeichnen. 
denn das ist die bedeutendste Qualität der 
stadt, sie steht niemals still oder um es mit 
dem bekannten satz auszudrücken: ber-
lin ist immer im Werden, niemals im sein. 
schon immer war berlin auch ein Mythos, 
erfüllt mit diesem ganz speziellen Lebens-
gefühl, durchdrungen von der berühmten 
„berliner Luft“. für Menschen aus aller 
Welt ist die hauptstadt ein sehnsuchtsort, 
die rasant steigenden touristen- und Zu-
zugszahlen sprechen für sich. berlin profi-
tiert von der zunehmenden internationalen 
bedeutung und wird immer mehr als kultu-
rell und wirtschaftlich vibrierender stand-
ort inmitten europas wahrgenommen. 
die saNUs aG ist ein berliner Gewächs. 
Vor mehr als 20 Jahren wurde das Unter-
nehmen in der hauptstadt gegründet, hat 
in den zwei dekaden ihres bestehens qua-
litätsvollen Wohnraum für alle bevölke-
rungsgruppen geschaffen und ganze Quar-
tiere neu entwickelt. damit hat die saNUs 
aG einen wichtigen beitrag zur entwick-
lung der stadt geleistet und fügt sich damit 
ein in die reihe der akteure, die in berlin 
die Grundlagen für Wachstum und zuneh-
mende bedeutung geschaffen haben. ein 
berlin für alle, um auch in Zukunft niemals 
langweilig zu werden! 

BerlIn...
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in der Griechischen mytholoGie wird beschrieben, wie sich 
Zeus in der Gestalt eines stieres europa näherte. bis heute trägt 
der Kontinent den Namen der Geliebten des Göttervaters. heute 
leben über 700 Millionen Menschen auf den 10,5 Millionen Qua- 
dratkilometern des Kontinents, zurzeit gibt es 46 souveräne staa-
ten, die ganz oder teilweise in europa liegen. eine bewegende Ge-
schichte und eine kulturelle Vielfalt prägen europa, das nach den 
ereignissen des vergangenen Jahrhunderts nun endlich von einer 
langen phase des friedens profitiert. Junge Menschen können sich 
heutzutage kaum noch einen Krieg gegen Nachbarn vorstellen, na-
tionalstaatliche Konzepte oder ideologische Gräben gehören für die 
Meisten der Vergangenheit an. es wächst zusammen, was zusam-
men gehört. 

Nun wagt auch die saNUs aG den sprung nach europa und ist 
bereits in den Metropolen des Kontinents aktiv. schon jetzt ent-
wickelt die saNUs projekte in Mailand und buda- pest und prüft 
die zahlreichen Möglichkeiten, die sich in anderen regionen und 
städten anbieten. es gehört zum selbstverständnis des Unterneh-
mens, potenziale zu erkennen und diese mutig anzugehen. Oder 
um es in den Worten des ehemaligen bundespräsidenten richard 
von Weizsäcker zu sagen: „europa ist für uns und für die Zukunft 
von entscheidender bedeutung.“

…und darüBer 
hInaus!
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konrad adenauer >>> die einheit 
europas war 
ein traum  
weniger. sie 
wurde eine 
hoffnung für 
viele. sie ist 
heute eine 
Notwendigkeit 
für alle.

>>
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sieGfried nehls ist vorstand der 
1996 von ihm GeGründeten sanus 
aG und der erfolG GiBt dem visi-
onär und vorzeiGeunternehmer 
recht. die sanus aG Gehört heute 
zu den Bedeutendsten immoBili-
enentWicklern der hauptstadt, 
mehr als 6.000 WohnunGen und 
üBer 20 Quartiere Wurden durch 
das unternehmen Bereits Ge-
schaffen. daBei ist die sanus aG 
dem anspruch GefolGt, die per-
fekte immoBilie zu realisieren. 
immer in den Besten laGen, immer 
für eine nachhaltiGe leBensQua-
lität und daBei BezahlBar für die 
menschen. 

Herr Nehls, die Geschäftsjahre 2018 und 
2019 werden nicht nur als besonders 
erfolgreich in die Firmengeschichte ein-
gehen, sondern auch als eine Weiterent-
wicklung der Strategie und eine Auswei-
tung des Geschäftsbereichs.
das ist richtig! in den mehr als 20 Jah-
ren unseres bestehens haben wir eine 
solide basis geschaffen, auf der wir uns 
nun weiterentwickeln werden. 2018 
und 2019 waren in diesem Zusammen-
hang schlüsseljahre, denn wir haben 
die Zeit genutzt, um unsere projekte 
voranzutreiben und damit die Grund-
lagen gelegt, nun auch den blick über 
den tellerrand zu wagen.

Sie sprechen von dem Sprung nach Euro-
pa, den die SANUS nun gewagt hat.
europa ist für mich nicht nur ein Kon-
tinent, sondern ein gemeinschaftliches 
Konzept. die eU ist eine friedensge-
meinschaft, wie es sie in der Geschichte 
unseres Kontinents noch nie gegeben 
hat. Wenn wir uns mal umschauen, 
wie es um andere regionen der Welt 
bestellt ist, dann sehen wir den Wert 
von europa als friedensprojekt und als 
Grundlage eines gemeinsamen Wachs-
tums, von dem wir alle profitieren wer-
den. ich bin der Überzeugung, dass wer 
europa stärkt, auch deutschland stärkt. 
hinzu kommt, dass es aufregende po-
tenziale für immobilienentwickler in 
den Metropolen des Kontinents gibt. 
die saNUs hat sich schon immer da-
durch ausgezeichnet, Lagen mit gro-
ßem entwicklungspotenzial lange vor 
anderen zu erkennen. diese expertise 
wollen wir nun auf europa ausdehnen. 
Wer mit wachen augen durch städte 
wie Mailand, budapest, Lissabon oder 
dublin fährt, wird feststellen, dass es 
dort viele ungehobene schätze gibt.

Bedeutet das, dass die SANUS Berlin 
hinter sich lassen wird?
Keineswegs! die saNUs ist und bleibt 
ein berliner Gewächs. die hauptstadt 
ist fester bestandteil unserer Unterneh-
mens-dNa. aus meiner sicht schließt 
das eine auch nicht das andere aus. 
selbstverständlich bleiben wir weiter-
hin in berlin aktiv und werden auch hier 
die prospektiv besten Lagen ausloten. 

Gründer sIeGfrIed 
nehls üBer dIe strateGIe 
der sanus aG
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Siegfried Nehls,  

Gründer und Vorstand 

der SANUS AG



 
14 15

Wir verfügen nach wie vor über span-
nende projekte hier in der stadt, das 
wird auch in Zukunft so bleiben. Wir 
haben berlin viel zu verdanken, denn 
schließlich liegt hier der Grundstein 
unseres erfolgs. auch ich persönlich 
habe mich berlin stets verbunden ge-
fühlt, ich bin in der stadt aufgewachsen 
und fühle mich hier zuhause. dennoch 
sehe ich mich auch als Kosmopolit und 
meine Liebe zu anderen europäischen 
städten kommt mir nun zugute, wenn 
wir auch unternehmerisch unsere füh-
ler ins ausland strecken.

Können Sie einige Projekte nennen, die 
exemplarisch für die neue Strategie der 
SANUS AG sind? 
Unser portfolio ist sehr vielseitig. ein 
projekt, das mir persönlich besonders 

viel bedeutet und auf das ich sehr stolz 
bin, ist die Villa tummeley in potsdam. 
das 170 Jahre alte bestandsgebäude 
ist ein wahres schmuckstück und wird 
durch uns umfassend saniert. Zusätzlich 
errichten wir auf dem areal eine Oran-
gerie und schaffen damit Wohnraum in 
einer der besten Lagen potsdams. ein 
für uns ganz charakteristisches ber-
liner projekt befindet sich in der Mark-
straße. auf einem areal, das früher als 
tankstelle genutzt wurde, entwickeln 
wir nun eine dreiteilige hotelanlage, die 
über 135 Zimmer verfügen wird. auch 
unser projekt in der Lili-henoch-straße 
in pankow ist aus meiner sicht be-
merkenswert, denn dort planen wir 
die realisierung von 400 Wohnungen. 
Um zwei beispiele für unser engage-
ment im ausland zu geben: in Mailand 
sanieren wir zur Zeit ein ehemaliges 

ich bin 
der Über-
zeugung, 
dass wer 
europa 
stärkt, 
auch 
deutsch-
land 
stärkt.

Universitätsgebäude, das wir erweitern 
und zu einem hotel mit mehr als 100 
Zimmern umbauen werden. in buda- 
pest haben wir im altehrwürdigen 
i. bezirk ein ganz besonderes projekt 
auf die beine gestellt. dort entwickeln 
wir einen Neubau mit 32 Wohnungen 
und zwei Gewerbeeinheiten.

Was sind aus Ihrer Sicht die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten von Immobilien- 
entwicklungen in Berlin und anderen 
europäischen Städten?
ich muss sagen, dass ich mich sehr 
über das herzliche Willkommen gefreut 
habe, das uns in städten wie Mailand 
und budapest zuteil wurde. dort und in 
anderen europäischen städten ist man 
oftmals mit ähnlichen problemen kon-
frontiert, wie wir sie auch hier in ber-
lin haben. doch die herangehensweise 
ist anders, man denkt pragmatisch und 
nicht ideologisch. den entscheidern in 
diesen städten ist bewusst, dass man 
Wohnraum schaffen muss und man ver-
sucht, zu einem für alle seiten zufrie-
denstellenden ergebnis zu kommen. 
Leider muss ich sagen, dass ich das in 
berlin oft vermisse.

Gewähren Sie uns einen Ausblick. Wie 
werden die nächsten Jahre für die SANUS 
aussehen?
in erster Linie werden wir unseren 
radius erweitern. es werden weitere 
projekte in europäischen Metropolen 
hinzukommen, aber auch in berlin sind 
wir nach wie vor auf der suche nach 
spannenden Lagen, um qualitätsvollen 
Wohnraum zu schaffen. Ganz gleich, ob 
europa oder berlin – unser erfolgsrezept 
ist und bleibt: augen auf und mutig sein.

>>

 Siegfried Nehls: 

„Unser Erfolgsrezept 

ist und bleibt: Augen 

auf und mutig sein!“
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in den jahren 2018 und 2019 ist es 
der sanus aG GelunGen, das dyna-
mische Wachstum trotz zahlrei-
cher herausforderunGen Weiter 
fortzusetzen. das unternehmen 
kann eine orGanische entWick-
lunG vorWeisen und hat neue 
höchststände Bei erGeBnis und 
profitaBilität erreicht. 

GesamtWirtschaftliche   
entWicklunG 
die deutsche Wirtschaft ist 2018 im 
Vergleich zum Vorjahr um 1,5 % ge-
wachsen (Quelle: statistisches bun-
desamt). das anhaltende Wachstum 
des preisbereinigten bruttoinlandspro-
dukts (bip) hat sich damit zwar ver-
langsamt, liegt allerdings immer noch 
über dem Zehnjahresdurchschnitt von 
+1,2 %. positive Wachstumsimpulse 
kamen 2018 überwiegend erneut aus 
dem inland. staatliche (+1,1 %) und pri-
vate (+1,0 %) Konsumausgaben sind im 
Vorjahresvergleich zwar gestiegen, die 
Zuwächse fielen jedoch deutlich niedri-
ger aus als in den drei Jahren zuvor.

entwIcklunGen    
am wohnunGsmarkt
der Wohnungsmarkt ist nach wie vor 
die treibende Kraft im immobilien- 

sektor (Quelle: bulwiengesa studie aus 
dem Januar 2019). der teilindex Woh-
nen ist auch 2018 erneut gestiegen, 
wenn auch mit +6,8 % langsamer als 
noch 2017 mit +8,3 %. die Kaufpreise 
von Wohnungen, häusern und Grund-
stücken sind in ganz deutschland stär-
ker gestiegen als die Mieten, von einer 
Überhitzung des Marktes kann jedoch 
laut bulwiengesa nicht die rede sein. 
insgesamt profitiert der immobiliensek-
tor von der bevölkerungsentwicklung in 
den Großstädten, dem robusten arbeits-
markt sowie der Geldpolitik der europä-
ischen Zentralbank, die günstige finan-
zierungsbedingungen geschaffen hat.
der zunehmende Wohnungsmangel 
trieb die immobilienpreise in sämt-
lichen a-städten deutlich nach oben. in 
ganz deutschland wurden in den ersten 
elf Monaten des Jahres 2018 274.600 
Wohnungen genehmigt, das sind nur 
1,3 % mehr als 2017. es wird geschätzt, 
dass jährlich deutschlandweit 400.000 
Wohnungen gebaut werden müssten, 
um den Wohnungsbedarf zu decken.

fInanzen
die wirtschaftliche Lage der saNUs 
aG war 2018 kontinuierlich stabil, die 
Liquidität des Unternehmens war je-
derzeit gesichert. die Vermögens- und 

rückBlIck< 
>ausBlIck

Kapitalverhältnisse haben sich im Ge-
schäftsjahr 2018 nicht geändert, fällige 
Zahlungsaufforderungen wurden frist-
gerecht bedient. Zugleich hat das Un-
ternehmen die Kosten aufmerksam im 
blick behalten und seine effizienz konti-
nuierlich gesteigert. 
Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus 
2017 beträgt der bilanzgewinn 2018 der 
saNUs aG 36.632.054,84 euro. die er-
träge aus beteiligungen belaufen sich auf 
4.016.585,26 euro. diese herausragen-
de Geschäftsentwicklung wurde erneut 
getragen von Globalverkäufen und ein-
zelverkäufen von Wohneigentum. hier 
sind  insbesondere die Verkäufe in der 
berliner straße, der benkertstraße und in 
alt-stralau zu nennen, die maßgeblichen 
anteil an dem ergebnis haben.

GeschäftsentwIcklunG
in den vergangenen zwei Jahren hat die 
saNUs aG bei der implementierung 
ihrer strategie sehr gute fortschritte 
gemacht und zahlreiche neue projekte 
initiiert und realisiert. 2018 und 2019 
waren so vor allem geprägt durch die 
stetige Weiterentwicklung laufender 
bauprojekte und der bauvorbereitungs-
phase neuer projekte und Vorhaben. 
dazu gehörte auch die vorbereitende 
recherche zu ausländischen projekten 
in vielversprechenden Lagen. fertigge-
stellt wurden die projekte in der blü-
cherstraße, in alt-stralau und in der 
einbecker straße.

die saNUs aG befindet sich nun in ei-
nem nachhaltigen arbeitszyklus aus der 
Vorbereitung neuer projekte, der ent-
wicklung und fertigstellung vorhande-
ner projekte und dem anschließendem 
Global- oder einzelverkauf. die daraus 
erzielten erlöse stellen das Kapital für 
weitere projekte, so dass ein gesunder 
und nachhaltiger Wirtschaftskreislauf 
die Geschäftsentwicklung der saNUs 
aG prägt.

ausBlIck 2020
es ist das Ziel, auch in den kommenden 
Jahren die Unternehmensstrategie der 
saNUs aG grundsätzlich beizubehal-
ten. fertigstellungen der projekte Villa 
tummeley (berliner straße in potsdam) 
und in der Landsberger allee stehen für 
das kommende Jahr an. „bei der Umset-
zung unserer strategischen prioritäten 
bis 2020 und darüber hinaus haben wir 
wesentliche fortschritte erzielt. Wir ha-
ben zentrale strategische initiativen er-
folgreich vorangetrieben und die Quali-
tät unserer projekte weiter verbessert“, 
so Jan holstein, Geschäftsführer der 
saNUs projektentwicklung. Zusätzlich 
zu den aktivitäten der saNUs aG in der 
bundeshauptstadt wird das Unterneh-
men seinen fokus zunehmend auf das 
europäische ausland legen. es ist ge-
plant, dort potenziallagen zu identifizie-
ren und diese zu erwerben. der schwer-
punkt wird zunächst auf Ungarn, italien, 
irland, portugal und spanien liegen.
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WohnunGsBau Berlin nirGendWo 
in deutschland ist die dynamik 
Bei den Wohnkosten höher als 
in Berlin. denn die attraktivität 
der hauptstadt ist unGeBrochen. 
seit zehn jahren verzeichnet 
die stadt einen stetiGen Bevöl-
kerunGszuWachs und ein ende 
des Booms ist nicht aBzusehen. 
durchschnittlich kamen pro jahr 
40.000 neu-Berlinerinnen und 
Berliner hinzu. die ausWirkunGen 
sind deutlich spürBar, denn die 
preise steiGen, Während das anGe-
Bot nicht schritt halten kann. die 
politik hat Bereits der schaffunG 
von Wohnraum oBerste priorität 
einGeräumt. daBei sind Berlins 
eiGenheiten im Blick zu Behalten: 
Berlin ist eine stadt der sinGles, 
die 54 prozent der BevölkerunG 
ausmachen, und der mieter, ihr 
anteil BeträGt Ganze 85 prozent. 

PreIse BeweGen sIch    
auf hohem nIveau
in berlin stiegen die Kaufpreise für 
Wohnungen von 2017 bis 2018 – also 
innerhalb nur eines Jahres – um mehr 
als 11 %, die Mieten zogen im gleichen 

Zeitraum um 6,6 % an. die drastische 
preisentwicklung in der hauptstadt hat 
ihre Ursachen in der hohen anzahl feh-
lender Wohnungen, die nicht nur auf 
die rapiden einwohnerzuwächse, son-
dern auch auf fehlendes bauland und 
arbeitskräftemangel im baugewerbe 
zurückzuführen sind. damit bewegen 
sich die preise in berlin auf einem 
hohen Niveau, das sich in den nächs-
ten Jahren, wenn auch voraussichtlich 
nicht mehr ganz so drastisch, weiter 
nach oben entwickeln wird. aktuell be-
ziffert die senatsverwaltung für stadt- 
entwicklung den Neubaubedarf bis 
2030 auf 194.000 Wohnungen.  
 
schaffunG von   
BezahlBarem wohnraum
aus diesen Gründen kann die saNUs 
aG mit ihrem projektschwerpunkt in 
der hauptstadt optimistisch in die Zu-
kunft blicken. das Ziel des Unterneh-
mens bleibt unverändert, die schaffung 
von fairem und bezahlbarem Wohn-
raum für alle einkommensklassen. 
denn nur so kann berlin weiter wach-
sen und sich entwickeln.

wachstumsmarkt 
BerlIn
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einWohnerzahlen Berlin 

Insgesamt ein Plus von 230.724 Einwohnern 

in 5 Jahren, das entspricht 6,56 Prozent

2014  3.562.166

2013  3.517.424

2015  3.610.156

2016  3.670..622

2017 3.711.930

2018   3.748.148
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mieten Berlin    
Durchschnittliche Quadratmeterpreise in Euro

2013  8,20/+9,33%

2014  8,75/+6,71%

2015  8,91/+1,83%

2016  9,65/ +8,31%

2017   10,04/ +4,04%

2018   10,70/+6,57%

2013   6.617

2014   8.637

2015     10.877

2016  13.842

2017  15.669

2018  16.706

WohnunGsBau Berlin: 
fertiGGestellte WohnunGen
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der europäische WohnunGsmarkt 
hat sich in den letzten zehn jahren 
nach der GloBalen finanzkrise 
GrundleGend verändert. heute 
Werden investitionen in den Woh-
nunGsmarkt in einem pan-europä-
ischen kontext GetätiGt. Bekannte 
meGatrends Wie alterunG und 
urBanisierunG treiBen die nach-
fraGe, hinzu kommt der Wunsch 
institutioneller investoren nach 
staBilen einkommensströmen. 

es ist zu erwarten, dass investitionen im 
Wohnungsmarkt weiterhin ganz oben auf 
der agenda institutioneller investoren 
stehen. durchschnittlich sind die preise 
pro Jahr um 5,4 % gestiegen – quer durch 
europa. dabei haben die preise nicht nur 
bei den ewigen spitzenreitern paris und 
London deutlich angezogen; vor allem 
in berlin haben sie sich in der letzten 
dekade mehr als verdoppelt. doch auch 
andere europäische Metropolen, die sich 
lange durch eine moderate preisstruk-
tur ausgezeichnet haben, holen auf und 
schließen zu den top-städten auf. städte 
wie Lissabon, budapest und natürlich 
berlin sind zwar auf einem deutlich nied-
rigeren preisniveau gestartet, doch die 
Zuwachsraten sprechen für sich. 

Grosse sPanne BeI den  
kaufPreIsen
Wie groß die Unterschiede in europa 
sind, zeigt sich besonders deutlich bei 
den Kaufpreisen. hier reichte die preis-
spanne von 1.080 euro pro Quadratme-
ter für eine Wohnung im ungarischen 
debrecen bis zu 16.512 euro pro Qua- 
dratmeter für eine Wohnung in London. 
hinter London und paris hat es zum 
ersten Mal auch eine deutsche stadt 
in die top drei geschafft: in München 
mussten Käufer für den Quadratmeter 
im durchschnitt 7.500 euro hinlegen. 
Obwohl viele Mieter, gerade in den be-
gehrten deutschen Metropolen, in den 
vergangenen Jahren teils drastische 
Mieterhöhungen hinnehmen muss-
ten, wird im europäischen Vergleich 
deutlich, dass das Mietpreisniveau in 
deutschland im durchschnitt noch 
recht moderat ausfällt. deutscher spit-
zenreiter ist auch hier München, wo 
Mieter 2017 im durchschnitt 16,5 euro 
pro Quadratmeter zahlten. frankfurt 
lag mit 11,7 euro für den Quadratme-
ter im Mittelfeld, hamburg und berlin 
waren im europäischen Vergleich sogar 
eher günstig. in paris und London kos-
tet der Quadratmeter nochmal knapp 
10 euro mehr als in München.
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toP-standorte   
BenötIGen wohnraum
Um in Zukunft in europa bezahlbaren 
Wohnraum garantieren zu können, ist 
der Wohnungsbau übergreifend von 
zentraler bedeutung. hier lag deutsch-
land 2017 mit insgesamt 285.000 
Wohneinheiten, also rund 3,4 einheiten 
pro 1000 einwohner, leicht über dem 
europäischen durchschnitt von 3,2 ein-
heiten. doch gerade an top-standorten 
reicht das nicht aus, um die Nachfrage 
zu decken. frankreich ist es gelungen, 
mit rund 500.000 einheiten nahezu die 
doppelte anzahl an Wohnungen zu er-
stellen. hinsichtlich des Wohnungsbe-
standes verfügen deutschland mit rund 
42 Millionen einheiten und frankreich 
mit etwa 39 Millionen mit abstand über 
die größten Wohnungsbestände im Ver-
gleich. auf 1.000 einwohner kommen 
in frankreich 518 und in deutschland 
507 Wohnungen.
doch beim bau neuer Wohnungen gibt 
es eine reihe von herausforderungen: 
in den begehrten Metropolregionen 
mangelt es schlicht an Grundstücken. 
Zudem treiben behördliche bauvor-
schriften die baukosten nach oben. hin-
zu kommt der fachkräftemangel, der es 
erschwert, genügend facharbeiter für 
die baustellen zu finden. 

euroPa Ist Investor’s    
darlInG – weltweIt
europa steht weltweit nach wie vor auf 
den investorenlisten ganz weit oben. 
die Gründe dafür liegen in der politi-
schen und sozialen stabilität, der kul-
turellen Vielfalt und vor allem in den 
hohen renditechancen. die demografi-
schen Grundlagen europas sind stabil. 
doch ein spannungsfeld ist deutlich er-
kennbar zwischen Luxus-Wohnen und 
dem bedarf nach bezahlbarem Wohn-
raum. auf der einen seite gibt es eine 
Klientel mit großer Kaufkraft, die hohe 
ansprüche an Komfort und Lage hat 
– und auch bereit ist, entsprechende 
preise dafür zu zahlen. auf der anderen 
seite gibt es einen wachsenden bedarf 
an bezahlbarem, funktionalem und fle-
xiblem Wohnraum. serielles bauen und 
kleinere, klug geplante räumlichkeiten 
bieten hier Möglichkeiten. Gefragt sind 
gemeinsame Lösungen aus politik, Ge-
sellschaft und der immobilienbranche.
Genau das hat sich die saNUs aG zum 
Ziel gesetzt: die identifizierung geeig-
neter areale in potenziell renditestar-
ken standorten und die schaffung von 
passendem Wohnraum in abstimmung 
mit der politik und den Menschen – 
europaweit!
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sanus aG: eine Berliner erfolGs-
Geschichte städte unterlieGen ei-
nem kontinuierlichen Wandel und 
verändern ständiG ihr Gesicht. in 
urBanen BallunGsräumen Wächst 
der druck, zusätzlichen Wohn-
raum für die menschen zu schaf-
fen und GleichzeitiG die Qualität 
öffentlicher städtischer räume 
zu GeWährleisten. eine stadt, an 
der alle teilhaBen können, ist 
das ziel der sanus aG.  

höchste wohn- und leBens-  
QualItät Ist der ansPruch 
das Unternehmen gehört seit mehr als 
20 Jahren zu den bedeutendsten pro-
jektentwicklern berlins. als experte 
bei der sanierung von altbauten sowie 
der realisierung von Neubauprojekten 
hat die saNUs aG an der entwicklung 
berlins nach dem Mauerfall großen 
anteil und konnte positive spuren im 
stadtbild hinterlassen. der anspruch 
bestand dabei stets darin, für alle be-
teiligten die höchste urbane Wohn- und 
Lebensqualität zu schaffen, die ver-
schiedenste Vorstellungen von Woh-
nen, Leben und arbeiten berücksich-
tigen. die devise lautet, nur Gebäude 
zu bauen, die für das Unternehmen in 
Lage und architektur und hinsichtlich 
der Qualität ihrer ausstattung über-
zeugend sind. durch ein Netzwerk von 
architekturbüros, Unternehmen und 

dIe sanus aG   
unternehmen und team

sa
N

U
s 

a
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handwerksbetrieben, die alle schritte 
der immobilienentwicklung von beginn 
an leisten können, ist die saNUs aG in 
der Lage, Wohnraum zu Marktpreisen 
anzubieten, die auch für Normalbürger 
erschwinglich sind. das Unternehmen, 
das sich seit vielen Jahren auch in kul-
tureller und sozialer hinsicht in berlin 
engagiert, hat seit seiner Gründung vor 
über zwanzig Jahren insgesamt über 
6.000 Wohneinheiten und 24 Quartiere 
realisiert.

ImmoBIlIen für dIe stadt   
der zukunft
Mit einem umfassenden Leistungs-
spektrum deckt die saNUs aG alle 
planungs- und bauphasen ab und si-
chert so reibungslose abläufe bis hin 
zur Vermarktung der schlüsselfertigen 
immobilien. denn eine bauträgerschaft 
der saNUs aG ist grundsätzlich da-
durch gekennzeichnet, dass das Un-
ternehmen von beginn an und in allen 
belangen am entwicklungsprozess be-
teiligt ist. eine beschäftigung mit der 
bauausführung mit details zu technik-
integration, Materialauswahl und subs-
tanzerhalt ist damit möglich und bringt 
den Vorteil mit sich, noch vor der aus-
führungsplanung ein differenziertes 
Wissen über geplante immobilienent-
wicklungen zu haben. auch hier ist es 
weiterhin der anspruch der saNUs aG, 
allen beteiligten zur fertigstellung eines 
projekts modernste Wohn-, Umwelt-, als 
auch Gesellschaftsstandards bieten zu 

von immobilien-investments eindrück-
licher darstellen und überzeugt mit 
Kompetenz in allen Leistungsphasen.

exPertenteam Ist der Garant  
des erfolGs
das rückgrat des erfolgs ist dabei das 
team der saNUs aG. Jeder einzelne 
Mitarbeiter bringt seine fähigkeiten 
und Leistungen im sinne der projekte 
ein und trägt dadurch dazu bei, dass 
diese den hohen unternehmerischen 
ansprüchen der saNUs aG gerecht 
werden. diese große Leidenschaft in 
Kombination mit expertise und Know-
how sind der schlüssel und der Garant 
für den erfolg! dabei ist der Umgang 
miteinander von Wertschätzung und 
gegenseitigem Verständnis sowie von 
Offenheit und fairness geprägt.

die saNUs aG, ihr Gründer siegfried 
Nehls und ein kompetentes Mitarbeiter- 
team: ein erfolgreiches immobilien- 
unternehmen mit einem klaren schwer-
punkt, Weitsicht und Kreativität. 

können. das Ziel ist, immobilien für 
die stadt der Zukunft zu bauen statt le-
diglich Maßstäbe einzuhalten. damit ist 
gewährleistet, dass bei der schlüssel- 
übergabe hochwertige Umsetzungen 
präsentiert werden, die hohe investi- 
tionswerte legitimieren.  

vollständIGes leIstunGs- 
sPektrum aus eIner hand
die jahrelange erfahrung der saNUs aG 
hinsichtlich aussichtsreicher Wachs-
tumslagen sowie der analyse von stand-
ortbestimmenden faktoren sichern den 
Kunden und Klienten einzigartige ein-
sichten – für gute renditen und erfüllte 
anlageversprechen. Um nationale und 
internationale investoren und Kapital-
anleger bei immobilien-investments 
optimal beraten zu können, ist eine 
ganzheitliche Kenntnis über die phasen 
einer projektentwicklung und der bau-
ausführung die beste basis. die saNUs 
bietet dieses Leistungsspektrum für 
jedes immobilienprojekt – ohne exter-
ne anbieter, alles aus einer hand. Mit 
einem eigenen Geschäftsfeld der Kapi-
talanlagen kann das Unternehmen soli-
de und nachhaltige Wertentwicklungen 

Das Team der SANUS AG
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der erfolG der sanus unterneh-
mensGruppe ist sein verdienst: seit 
mehr als 45 jahren leBt sieGfried 
nehls in Berlin. er hat hier seine 
kindheit und juGend verBracht, 
an der freien universität stu-
diert und in Berlin sein erstes 
unternehmen GeGründet. seither 
hat er sich als projektentWick-
ler und experte für die sanie-
runG von denkmalGeschützten 
schmuckstücken einen namen Ge-
macht, der mittlerWeile Weit üBer 
die Grenzen der deutschen haupt-
stadt hinausreicht.

für siegfried Nehls und die saNUs 
aG ist berlin mehr als ein standort. 
die stadt ist der ankerpunkt des Un-
ternehmens und seines innovativen 
Gründers. als immobilienentwickler 
sind es gleichermaßen die Gebäude 
und die Menschen, die ihm am herzen 
liegen. ihnen fühlt er sich mit der ihm 
eigenen Unermüdlichkeit verpflichtet. 
Wann immer er von termin zu termin 
fährt, in jenen Momenten, die manch 

sIeGfrIed nehls:
BerlIner
Gestalter
euroPäerZU

r
 p

er
sO

N

andere für einen kurzen Moment der 
entspannung nutzen, wird siegfried 
Nehls zu einem teil der stadt. er liebt 
sie, er weiß sie zu lesen. seine geschul-
te aufmerksamkeit, sein starker Gestal-
tungswille und sein außergewöhnlicher 
Geschäftssinn verschmelzen zu einer 
unschlagbaren Kombination. es ist die 
Weitsicht, mit der er Objekte und flä-
chen aufspürt, an denen die Menschen 
fünf oder zehn Jahre später wohnen 
werden wollen. Oder an denen ein ehe-
maliges schmuckstück darauf wartet, 
vom Zahn der Zeit befreit zu werden.
es ist die widersprüchliche schönheit 
der stadt, die ihn antreibt. es sind die 
Menschen, die in den neu geschaffe-
nen häusern und Wohnungen leben 
werden. als stadtmensch durch und 
durch, hat Nehls immer das Große und 
Ganze und all jene im blick, die mit ihm 
gemeinsam diese stadt ausmachen. er 
ist berliner und er ist europäer. diese 
identität ist die antriebskraft seiner 
philanthropie. er verkörpert den welt- 
offenen und verantwortungsvollen typ 
des berliner Unternehmers. erfolg und 
Verantwortung sind für siegfried Nehls 
zwei seiten einer Medaille. auf seine 

Mit berlin als epizentrum, hat siegfried 
Nehls den radius der saNUs aG in 
den letzten Jahren konsequent ver-
größert. Mittlerweile ist mit potsdam 
auch brandenburg ein schwerpunkt 
der behutsamen stadtreparatur gewor-
den. doch Nehls europäischer Gestal-
tungswille reicht mittlerweile bis nach 
Mailand und budapest und darüber 
hinaus. der berliner Vollblutunterneh-
mer zeigt damit eine Verbindung von 
pragmatismus und Weitsichtigkeit, die 
für die entwicklung von städten und 
ganzen Metropolregionen schon immer 
essenziell war, und die man sich in der 
politik in diesen tagen nur wünschen 
könnte. denn eines hat siegfried Nehls 
nie vergessen: Ohne die Menschen ist 
alles nichts!

initiative hin unterstützt die saNUs 
aG die Jüdische Gemeinde berlin und 
das Lichterfest chanukka, das jährlich 
im dezember am brandenburger tor 
mit einem riesigen chanukka-Leuchter 
gefeiert wird. Von seiner Großzügigkeit 
profitieren auch die jüngsten berliner: 
die saNUs aG unterstützt das Kinder-
hilfsprojekt arche, das sich vor allem 
für Kinder aus schwierigen sozialen 
Verhältnissen einsetzt. 

Politik meets Wirtschaft 

meets Medien: Michael 

Müller (r.), Regierender 

Bürgermeister von Berlin, 

Sanus-Vorstand Siegfried 

Nehls (l.) und Verlegerin  

Dr. Angela Wiechula

Chanukka am Brandenburger 

Tor: Jeremy Issacharoff,

Israelischer Botschafter, Heiko 

Maas, Bundesaußenminister, 

Michael Müller, Regierender 

Bürgermeister Berlin, Siegfried 

Nehls, Vorstand SANUS AG, 

Rabbiner Yehuda Teichtal 

(v.l.n.r.)
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Unsere projekte sind nicht nur unser  
Kapital, sondern auch die Visitenkarte der 
saNUs aG. Wir sind stolz auf unser port-
folio, auf dessen spannende Vielseitigkeit 
und individualität. Neben der sanierung 
von bestandsgebäuden haben wir Neu-
bauten und ganze Quartiere entwickelt. 
dabei sind wir stets unserem anspruch 
gefolgt, angemessenen Wohnraum für die 
Menschen in unserer stadt zu entwickeln. 
hohe handwerkskunst, ein Gespür für 
beste Lagen und das Ziel, mit unseren pro-
jekten der hauptstadt gerecht zu werden. 
besonders freuen wir uns auf unsere neu-
en projekte in Mailand und budapest. eine 
spannende aufgabe, die wir mit der uns 
eigenen integrität und expertise angehen 
und zu einem beeindruckenden ergebnis 
führen werden – dessen bin ich sicher. 
projekte für Metropolen, die den besonde-
ren Geist dieser städte wiederspiegeln und 
den Menschen den Wohnraum bieten, den 
sie benötigen.

Projekte      
 hIGhlIGhts
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jan holstein,.
 Geschäftsführer sanus 
projektentWicklunG >>>

>>
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Potsdam

Budapest

Projekte      
BerlIn und euroPa

pr
O

Je
Kt

e

mailand

Berlin

Pankow

Mitte

Reinickendorf

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Friedrichshain-
Kreuzberg
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der ehemalIGe BrandenBurGer 
landtaG auf dem BrauhausBerG — 
wegen seiner langen Zeit als sitz der sed 
bezirksleitung im Volksmund „Kreml“ 
genannt – befindet sich in bester Lage 
im herzen der brandenburgischen Lan-
deshauptstadt potsdam. Vorgesehen ist 
auf dem areal eine Mischnutzung aus 
forschung, Wohnen und Gewerbe. Ge-
plant sind Wohnungen, büros für das 
benachbarte Geoforschungszentrum, 
das dringenden raumbedarf hat, und 
ein hotel vorrangig für den aufenthalt 
von Wissenschaftlern.
äußerlich soll das altehrwürdige Gebäu-
de eine Verjüngungskur bekommen, 
aber ohne tiefgreifende Veränderungen 
der fassade. insgesamt entstehen an 
diesem standort 139 Wohnungen und 
26 Gewerbeeinheiten.

eckdaten
neu-/altBau

fertiGstellunG  2026

Gesamtnutzfläche  16.400 m2

GeWerBeeinheiten  26

Wohneinheiten  139

adresse am havelblick 8, potsdam 

der neue   
Potsdamer 
„kreml“
am havelBlIck 8 | Potsdam
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vIlla tummeley: 
eIn juwel      
In Potsdam
BerlIner strasse 28/29 | Potsdam

In der BerlIner vorstadt in potsdam 
gelegen, ist die Villa tummeley ein Ju-
wel in bester Lage und atmet Geschich-
te. die Villa mit dem markanten turm 
verfügt über einen der schönsten blicke 
potsdams und wurde 1848/1849 für ei-
nen Großindustriellen erbaut.
das Grundstück hat den status eines 
Gartendenkmals und ist gekennzeichnet 
durch einen direkten Zugang zum tiefen 

see. das areal hat eine Größe von rund 
11.000 m² und ist aktuell mit zwei his-
torischen baukörpern bebaut. Geplant 
sind zwei behutsame und fachgerechte 
sanierungen (Villa, Offiziershaus) und 
die ergänzung des ensembles durch 
einen Neubau (Orangerie) mit errich-
tung einer tiefgarage. insgesamt wird 
das ensemble dann 38 Wohn- und eine 
Gewerbeeinheit mit 5.468 m² Gesamt- 
fläche enthalten.

eckdaten
neu-/altBau

fertiGstellunG  2020

Gesamtnutzfläche  5.468 m2

GeWerBe-/ladeneinheit  1

Wohneinheiten  38

adresse Berliner straße 28/29, potsdam 
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nach jahrzehntelanGem dorn- 
röschenschlaf bekommt alt-stralau 
nun ein neues aussehen. heritage Gar-
den ist ein Neubauprojekt auf der halb- 
insel alt-stralau im süd-Osten berlins. 
es setzt sich zusammen aus vier stadtvil-
len mit direkter spreelage und fünf wei-
teren Gebäuden in ruhiger Wassernähe. 

alle 115 Wohnungen sind gekennzeichnet 
durch ein offenes raumkonzept mit viel 
tageslichteinfall, großen fensterflächen 
und einzigartigen ausblicken auf das vor 
der tür beginnende Naturschutzgebiet. 
der perfekte Ort für Menschen, die weder 
auf Natur noch auf stadtnähe verzichten 
wollen.

herItaGe Garden: 
stadtvIllen    
am wasser
dora-BenjamIn-Park |alt- stralau

eckdaten
neu-/altBau

fertiGstellunG  2019

Gesamtnutzfläche  10.591 m2

Wohneinheiten  115

adresse alt stralau 5, 5a, 5b, 6, 6a

dora-Benjamin-park  7, 8,10,12-15,17,18, 20, 22

Berlin-friedrichshain
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mItten Im truBelIGen und Bunten 
neukölln, nur wenige Gehminuten 
von der berühmten sonnenallee ent-
fernt, entsteht an dem standort nach 
dem abriss eines supermarktes ein 
Neubau mit 138 Wohneinheiten auf 
knapp 6.100 Quadratmetern. die Größe 
der Wohnungen wird zwischen 26 und 
52 Quadratmetern variieren.
in den letzten Jahren hat sich ein be-
merkenswertes Künstlernetzwerk in 
Neukölln etabliert und studieren-
de, aber auch junge familien haben 
den bezirk für sich entdeckt. in un-
mittelbarer Nähe befinden sich nicht 

nur mehrere schulen, sondern auch 
zahlreiche supermärkte und andere 
einkaufsmöglichkeiten, wie etwa das 
einkaufscenter Neuköllner tor. ein ab-
wechslungsreiches angebot an restau-
rants, bars und cafés bietet für jeden 
Geschmack das richtige. Geplant ist 
ein siebengeschossiger Wohnkomplex 
aus fünf Gebäuden entlang der braun-
schweiger straße, mit anschließender 
eckbebauung an der Niemetzstraße.
im erdgeschoss des Quergebäudes 
ist eine Kita geplant. das Objekt wird 
komplett unterkellert und erhält eine 
tiefgarage.

wohnen Im 
trendBezIrk
 neukölln
BraunschweIGer strasse 21

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2022

Grundstücksfläche  2.648 m2

Wohnfläche  5.839 m2 

GeWerBefläche  274 m2 

Gesamtmietfläche  6.114 m2 

Wohneinheiten  149 

GeWerBeeinheit  1

adresse Braunschweiger straße 21,   

 Berlin-neukölln
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GreenvIllaGe
IndIvIduelles
wohnensemBle
rIchard-sorGe-strasse 68/auerstrasse 47

Im herzen frIedrIchshaIns entste-
hen alt- und Neubauwohnungen, die 
ein großes spektrum an Wohnungs- 
größen und -grundrissen abdecken und 
damit die besten Voraussetzungen für 
individuelles Wohnen in einem der an-
gesagtesten bezirke berlins schaffen.
ein bestandsgebäude aus dem Jahr 1910 
wurde grundlegend saniert und durch 
eine u-förmige bebauung ergänzt. das 
teilbebaute Grundstück bietet dadurch 
56 Wohnungen, drei Gewerbef lächen 
und elf tiefgaragenstellplätze. das ent-
spricht 30 Wohneinheiten mehr als ur-
sprünglich und eine erweiterung der 
Gewerbeflächen um 50 %.

eckdaten
alt-/neuBau

fertiGstellunG  2019

Baujahr  1910

Gesamtnutzfläche  5.060 m2

GeWerBeeinheiten  3

Wohneinheiten  56

adresse richard-sorge-straße 68/auerstraße 47

eckdaten
altBau

fertiGstellunG  2017

Baujahr  1937

Gesamtnutzfläche  3.133 m2

GeWerBeeinheiten  3

Wohneinheiten  45

adresse zillestraße 67, charlottenburg

eIn kleInes stück orIGInal-BerlIn 
aus der Zeit von Zille erwacht zu neu-
em Leben! im West-berliner stadtteil 
charlottenburg wurde in der Zillestra-
ße 67 Wohneigentum und Gewerbe-
f läche aufbereitet. in unmittelbarer 
Nachbarschaft lebte und arbeitete der 
berühmte charlottenburger stadtchro-
nist und fotograf heinrich Zille, auch 
genannt „pinselheinrich“, der dem ber-
lin der Jahrhundertwende mit seinen 
Werken ein Gesicht gab. der dortige 
bestandsaltbau ist umfassend saniert 
und mit neuesten standards versehen 
worden. insgesamt 45 Wohnungen und 
drei Gewerbeeinheiten stehen jetzt zur 
Verfügung. ergänzt wurde der bestand 
um einen Neubau, der eine Grund-
stückslücke schließt. Neben dem erhalt 
des altbaus wird das Objekt durch neu 
errichtete balkone und zwei außenauf-
züge aufgewertet.

In der nachBarschaft 
des „PInsel-     
heInrIchs“
zIllestrasse 67
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zentrale GrünlaGe: 
Perfekt für famIlIen
vesalIusstrasse 4

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2022

Gesamtnutzfläche  8.206 m2

Wohneinheiten  112

adresse vesaliusstraße 4 

 Berlin-pankow

Im ehemalIGen dIPlomatenGeBIet 
des berliner bezirks pankow entwickelt 
die saNUs aG ein projekt in der Vesalius- 
straße 4 mit einer Grundstücksfläche 
von 3.949 Quadratmetern.
durch die vielen Grünf lächen, den 
schlosspark, den Kinderbauernhof pinke 
sowie zahlreiche Kitas und schulen ist 
die Lage des Objektes perfekt für fami-
lien geeignet.

durch die errichtung eines fünf- bis 
neungeschossigen baukörpers sollen 
insgesamt 112 Wohnungen mit einer 
Gesamtwohnfläche von 8.206 Quadrat- 
metern entstehen. Zudem ist vorgesehen 
das Grundstück mit einer tiefgarage für 
33 pKW weitgehend zu unterbauen.
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I-a-laGe       
In BudaPest
márvány utca 10| BudaPest 

dIe unGarIsche mIllIonenmetroPole 
und Landeshauptstadt budapest blickt 
auf eine einmalige und äußerst beein-
druckende historie zurück. erst im 
Jahre 1873 wurden die drei bis dahin 
absolut autonomen städte mit den Na-
men buda, pest und Óbuda zu einer 
Gemeinde, dem heutigen budapest, ver-
eint. der fluss donau trennt budapest 
in zwei teile. der saNUs aG ist es ge-
lungen, im altehrwürdigen i. bezirk 
ein ganz besonderes projekt auf die bei-
ne zu stellen. Geplant ist ein Neubau auf 
einer Grundstücksfläche von über 1.100 
Quadratmetern, der insgesamt 32 Woh-
nungen und 2 Gewerbeeinheiten ent-
halten wird. die Größen der Wohnungen 
werden zwischen 33 und 123 Quadrat-
metern liegen, zusätzlich werden 64 
tiefgaragenstellplätze entstehen.eckdaten

neuBau

fertiGstellunG  2022

Grundstücksfläche  1.147 m2 

Wohnfläche  2.403,33 m2

GeWerBefläche  345,54 m2 

Gesamtmietfläche  2.748,87 m2

Wohneinheiten  32

GeWerBeeinheiten  2

adresse   márvány utca10, 1012 Budapest, xii. kerület
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maIland:     
unIversItäts-  
GeBäude wIrd  
zu hotel
 vIale aBruzzI 42 | maIland

mode, essen, lIfestyle, GeschIchte 
und kultur: italien ist nach wie vor 
eines der begehrtesten reise- und Le-
bensziele weltweit. in der norditalieni-
schen Millionenmetropole Mailand hat 
die saNUs aG nun in zentraler Lage 
ein ehemaliges Universitätsgebäude 
erworben, das bis 2022 zu einem hos-
tel umgestaltet wird. hier kommt der 
saNUs aG ganz besonders die experti-
se als denkmalschutzexperten zugute. 
das bestandsgebäude wird behutsam 
saniert und erweitert. damit werden an 
dem standort 102 Zimmer mit insge-
samt 400 betten entstehen, ein Vertrag 
mit einem ausgewählten spanischen 
hostelbetreiber ist bereits geschlossen.

eckdaten
altBau

fertiGstellunG  2021

Grundstücksfläche  1.110 m2 

GeWerBefläche  3.700 m2 

Gesamtmietfläche  3.700 m2

Wohneinheiten/hotelzimmer 102

adresse   viale abruzzi 42, 20313 milano
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Im Berühmten BerlIner stadtteIl 
frIedrIchshaIn, eine bevorzugte 
Wohnlage mit charmantem ambiente, 
soll die erbauung eines fünfgeschos-
sigen hotelgebäudes erfolgen. die Ge-
gend um die Landsberger allee 42 ist 
besonders attraktiv wegen der perfek-
ten infrastruktur: Zahlreiche schulen, 

Kindertagesstätten, supermärkte sowie 
das Velodrom sind unweit gelegen. au-
ßerdem sorgt der in wenigen Minuten 
erreichbare Volkspark friedrichshain 
für entspannung vom hektischem Leben 
in der Großstadt. auch das berühmte 
berliner Nachtleben spielt sich direkt 
vor den türen des hotels ab. die perfek-
te Lage für ein hotel, das seinen Gästen 
ein möglichst breites spektrum des ur-
banen Lebens anbieten will.

BerlIner nIGhtlIfe:  
hotel *** In frIedrIchshaIn
landsBerGer allee 42

eckdaten
neuBau

Grundstücksfläche  400 m2

GeWerBefläche  1.608,69 m2 

Gesamtmietfläche  1.608,69 m2

Wohneinheiten/zimmer 44

GeWerBeeinheiten  2

adresse landsberger allee 42, 10249 Berlin 
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unaufGereGtes 
wohnen Im Boom-BezIrk 
lIchtenBerG
eInBecker strasse 53

das ImaGe des stadtteIls lIchten-
BerG hat sich stark gewandelt. einst als 
unattraktiver Ost-bezirk verschrien, hat 
sich der stadtteil mittlerweile zu einem 
beliebten in-Viertel mit potenzial ge-
mausert. die Vorteile des Wohnbezirks 
sind die niedrigen Mieten, die Unaufge-
regtheit der Menschen und die tatsache, 
dass man auf der straße auch noch älte-
re Leute sieht. auf dem ruhig gelegenen 
Grundstück einbecker straße 53, 53a 

ist der Neubau eines drei bis vierstöcki-
gen Wohngebäudes entstanden. insge-
samt wurden 66 Wohneinheiten mit je 
2-3 Zimmern realisiert. auf Grund der 
Größe und der durchdachten raumauf-
teilung, sowie der unmittelbaren Nähe 
zu zwei Universitäten eignen sich die 
Wohnungen ideal für studenten, singles 
oder Wohngemeinschaften.

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2019

Gesamtnutzfläche  ca. 2356 m2

Wohneinheiten  66

adresse einbecker straße 53, 53a, 10315 Berlin
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der Gute
samarIter…
rIGaer strasse 18-19

Im samarItervIertel, inmitten des be-
liebten berliner bezirks friedrichshain, 
liegt die rigaer straße 18-19/Liebig- 
straße 2. das samariterviertel wurde 
2009 vom bundesverkehrsministerium 
mit dem Nationalen preis für integrierte 
stadtentwicklung und baukultur aus-
gezeichnet. das dort gelegene Objekt 
verbindet altbausubstanz mit einem 
Neubau von acht Mehrfamilienhäusern. 

die Gebäude sind mäanderförmig an-
geordnet, sodass zwei großzügige, sich 
nach außen öffnende höfe entstehen. 
die insgesamt 155 Wohneinheiten vari-
ieren in der Größe zwischen 38 und 120 
Quadratmetern.

eckdaten
alt-/neuBau

fertiGstellunG  2016

Gesamtnutzfläche  12.246 m2

Wohneinheiten  155

adresse rigaer straße 18 -19/liebigstraße 2

 Berlin-friedrichshain

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2019

Gesamtnutzfläche  2.034 m2

GeWerBe-/ladeneinheit  1

Wohneinheiten  74

adresse  Blücherstraße 12, Berlin-kreuzberg

In der BelIeBten wohn- und Ge-
schäftslaGe In BerlIn-kreuzBerG 
befindet sich die blücherstraße 12. an 
dem standort wird ein Gebäude ent-
wickelt, das inmitten des quirligen 
bezirks ein 4-sterne-hotel beherber-
gen wird. der achtgeschossige Neubau 
wird über insgesamt 75 Nutzungsein-
heiten in unterschiedlichen Größen 
verfügen. den Kreuzberger Kiez haut-
nah erleben und dabei modern, stylish 
und unkompliziert wohnen, das wird 
der anspruch des hotels sein.

hotel****
den weltBerühmten
kreuzBerGer     
kIez lIve erleBen… 
Blücherstrasse 12

pr
O

Je
Kt

e 
h

iG
h

Li
G

h
ts



 
50 51

harmonIsches 
GrossstadtleBen unweIt 
des kudamms
seesener strasse 40-47

mItten Im GefraGten und traditions-
reichen bezirk charlottenburg-Wilmers- 
dorf wurde ein Neubauensemble mit 
rund 16.000 Quadratmetern Nutzfläche 
realisiert. die entstandenen 217 hoch-
wertigen Wohnungen haben einen 
großstädtischen charakter, strahlen 
aber zugleich ruhe und harmonie 
aus. besonderes augenmerk liegt auf 
den Glassystemen, die dem Objekt 

einen einzigartigen charakter verlei-
hen und hinter denen ein innovatives 
energiekonzept steht. Zusätzlich bietet 
eine tiefgarage platz für 164 fahrzeu-
ge. der standort ist verkehrstechnisch 
ideal angebunden, die s-bahnstation 
halensee ist in wenigen Minuten zu er-
reichen, die traditionsreiche einkaufs-
meile Kurfürstendamm befindet sich in 
unmittelbarer Nähe.

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2017

Gesamtnutzfläche  16.046 m2

Wohneinheiten  217

GeWerBeeinheit  1

adresse seesener straße 40-47, Berlin-halensee



 
52 53

zwIschen GreIfswalder strasse 
und Zeiss-Großplanetarium liegt das gut 
25.000 Quadratmeter große ehemalige 
bahngelände Greifswalder straße. den 
nördlichen abschluss des ernst-thälmann 

park bildend, soll hier ein neues stadt-
quartier im szenebezirk pankow ent-
stehen. die bestehenden bahngebäude 
um das alte stellwerk werden um ca. 
400 Wohnungen mit durchschnittlich 
80 Quadratmetern, Gewerbe und ein-
zelhandel erweitert. eine tiefgarage mit 
Zufahrt über die Lilli-henoch-straße wird 
für ausreichend stellplätze sorgen. der 
s-bahnhof Greifswalder straße mit seinen 
vielen Geschäften liegt ebenso fußläufig 
erreichbar wie mehrere supermärkte, 
schulen und Kindergärten. die tram- 
linie M4 fährt direkt zum alexanderplatz 
mit der endhaltestelle hackescher Markt. 
aktuell wird die erteilung des baurechts 
von amts wegen verzögert.

neues stadtQuartIer   
 In Pankow
lIllI-henoch-strasse 10/12

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  ca. 2030

Grundstücksfläche  ca. 20.000 m2

Wohnfläche ca. 32.000 m2

GeWerBefläche  ca. 8.000 m2 

Gesamtmietfläche  ca. 40.000 m2

Wohneinheiten bis 400

GeWerBeeinheiten  8 – 20

adresse lilli-henoch-straße 10/12

 Berlin-prenzlauer Berg 
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 lIfestyle BerlIn  
InvalIdenstrasse 1

24 neuBauwohnunGen und eIne 
GewerBeeInheIt stehen seit 2016 im 
beliebten in-bezirk Mitte für Wahl- und 
frischberliner bereit. Neben der sze-
ne-Lage sind weitere Vorteile der zentra-
le standort und die direkte erreichbar-
keit von friedrichstraße, hauptbahnhof 
und brandenburger tor. den ausgleich 
zum urbanen Lebensgefühl schafft der 
Volkspark am Weinbergsweg, der direkt 
vor der haustür liegt. für Neuberliner 

oder Menschen, die beruflich einen be-
grenzten Zeitraum in der spreemetropo-
le verbringen, stehen in dem Gebäude 
möblierte apartments zur Verfügung, 
die state-of-the-art ausgestattet sind und 
dem bewohner das besondere berliner 
Lebensgefühl vermitteln.

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2019

Baujahr  1937

Gesamtnutzfläche  1.643 m2

GeWerBeeinheit  1

Wohneinheiten  24

adresse invalidenstraße 1/ Brunnenstraße

 Berlin-mitte



 
54 55

 das tor zur
 cIty west
huBertusallee 1

dIe huBertusallee In Grunewald/
halensee ist für viele das tor in die 
city West. das Grundstück trug sogar 
für eine lange Zeit die prestigeträchtige 
adresse Kurfürstendamm 1. auf dem  
areal befand sich eine tankstelle, die 
nun dem Wohnungsbau weichen muss. 
102 Wohnungen und 2 Gewerbeeinhei-
ten entstehen auf einer Grundstücks-
fläche von 1.862 Quadratmetern. aktuell 
wird ein architekturwettbewerb für 
die optimale Nutzung des Grundstücks 
durchgeführt.

reInIckendorf Ist eIn BezIrk, der im 
Kommen ist. Kurze Wege zu den hot-
spots der hauptstadt und immer noch 
bezahlbare preise zeichnen ihn aus. 
dazu kommt ein unverfälschtes West-
berliner flair. der charakter des bezirks 
ist von Wäldern, parks und Gewässern 
geprägt. seine südlichen teile haben 
aber in der bebauung viele ähnlich-
keiten mit dem angrenzenden Ortsteil 
Wedding des bezirks Mitte. Nachdem 

an dem standort eine alte tankstelle 
abgerissen wurde, realisiert die saNUs 
aG nun den Neubau einer dreiteiligen 
apart-hotelanlage. entstehen werden 
135 Zimmer auf einer Gesamtmietfläche 
von circa 3.760 Quadratmetern. die Grö-
ße der Zimmer wird zwischen 17 und 
40 Quadratmetern liegen. der perfekte 
ausgangspunkt für sightseeing in der 
spreemetropole, die direkte Nähe zum 
tegel airport nicht zu vergessen.

 dIe dreI von              
der tankstelle 
 markstrasse 43-44/holländerstrasse 132
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eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2022

Grundstücksfläche  2.717 m2

GeWerBefläche  ca. 3.760 m² 

Gesamtmietfläche  ca. 3.760 m²

Wohneinheiten/zimmer  135

GeWerBeeinheiten  3

adresse  markstraße 43-44/holländerstraße 132

  Berlin- reinickendorf

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2026

Grundstücksfläche  1.862 m2

Gesamtmietfläche 

nach B-plan Gfz oberirdisch  4.572 m²

Wohneinheiten/zimmer/apartments  102

GeWerBeeinheiten  2

adresse  hubertusallee 1, Berlin-Grunewald
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der nächste BerlIner 
trendBezIrk:      
weIssensee
woelckPromenade 8-10

Im nordöstlIchen teIl des prenz-
lauer bergs, in berlin Weißensee, findet 
man die Woelckpromenade 8 bis 10. die 
planung sieht vor, die flucht der süd-
lich angrenzenden blockrandbebauung 
der Nutzung Wohnen mit einem bauteil1 
aufzunehmen und den block mit einem 
bauteil 2 als Querriegel gegenüber 
der angrenzenden hallenbebauung zu 

schließen. der so entstehende L-förmige 
baukörper ermöglicht balkone mit opti-
maler südausrichtung zum Garten. die 
zustande gekommene hof- und Garten-
fläche wird ergänzt durch eine solitäre 
Gartenvilla und nimmt somit direkten 
bezug auf die ebenfalls bebauten an-
grenzenden Gärten.

eckdaten
neuBau

fertiGstellunG  2023

Gesamtnutzfläche  9.300 m2

GeWerBe-/ladeneinheit  1

adresse Woelckpromenade 8-10,  Berlin-Weißensee
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leIstunGs-   
BIlanz

die sanus aG gestaltet mit ihren pro-
jektentwicklungen qualitätsvolle Wohn- 
und Geschäftsimmobilien für berlin, 
potsdam und andere europäische Me- 
tropolen. Mit einem umfassenden Leis-
tungsspektrum deckt das Unternehmen 
alle planungs- und bauphasen ab und 
gewährleistet reibungslose abläufe von 
Grundstückssicherung über baurecht 
bis hin zur Vermarktung der schlüssel-
fertigen immobilie. die besondere ex-
pertise der saNUs aG liegt nicht nur 
darin, prospektive Lagen früher als an-
dere zu erkennen und potenziale schnell 
zu Vorteilen zu entwickeln, sondern 
auch in höchster handwerkskunst und 

wirtschaftlicher Zuverlässigkeit. dabei 
arbeitet die saNUs aG von anfang an 
eng mit architekten, stadtplanern und 
Gewerken zusammen und sucht den di-
alog mit Kapitalanlegern, Nutzern und 
entscheidern in den jeweiligen städ-
ten. auf diese Weise schafft die saNUs 
aG für alle beteiligten höchste urbane 
Wohn- und Lebensqualität und berück-
sichtigt veränderte bedürfnisse und 
verschiedenste Vorstellungen an Woh-
nen, Leben und arbeiten.

Nachdem die saNUs aG ein hochdyna-
misches Wachstum verzeichnen und im 
Zuge dessen ihre Marktposition in der 
Metropolregion berlin sichern konnte, 
wird das Unternehmen nun den fokus 
auf lukrative engagements in anderen 
europäischen regionen und städten le-
gen. das credo der saNUs aG bleibt da-
bei unverändert: Wirtschaftlicher erfolg 
in Kombination mit baulicher perfek- 
tion. das Unternehmen erhält bewähr-
tes, schafft Zukunft und setzt Maßstäbe.

      

>>

>>> jan holstein,. Geschäftsführer  
sanus projektentWicklunG
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die saNUs aG zeichnet 
sich aus durch ein soli-
des wirtschaftliches fun-
dament. Unser dank gilt 
unseren investoren und 
partnern für ihr langjähri-
ges Vertrauen. die Grund-
lage für die erbrachten 
und künftigen Leistungen 
bilden unsere Mitarbeiter, 
die mit hohem engagement 
und einsatz die Garanten 
für den erfolg der saNUs 
aG sind. auch ihnen gilt 
unser dank und unsere  
anerkennung.
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 ProjektüBersIcht
stand oktoBer 2019,         
Projektvolumen ∼1,3 mIllIarden euro
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frankfurter allee 108  friedrichshain  3.348  32  1998   4.200.000,00 €

frankfurter allee 49/
samariter strasse 40  friedrichshain  2.078  25  1999  3.000.000,00 €

WisByer strasse 66-67a  prenzlauer BerG  2.826  45  1999   2.900.000,00 €

frankfurter allee 53  friedrichshain  3.536  40  1999   4.800.000,00 €

florastrasse 33-34  pankoW  5.883  54  2001  12.215.000,00 €

Wörtherstrasse 26  prenzlauer BerG  1.713  26  2002  3.836.000,00 €

dunckerstrasse 79  prenzlauer BerG  2.575  33  2002  5.559.000,00 €

hufelandstrasse 16/
esmarchstrasse 5  prenzlauer BerG  2.216  24  2003  4.868.000,00 €

dunckerstrasse 22  prenzlauer BerG  2.493  30  2003   5.518.000,00 €

dunckerstrasse 3  prenzlauer BerG  3.000  36  2003  6.641.000,00 €

dunckerstrasse 21  prenzlauer BerG  3.231  39  2003  6.603.000,00 €

schliemannstrasse 47  prenzlauer BerG  2.639  38  2004  5.885.000,00 €

raumerstrasse 6/
Göhrener strasse 6  prenzlauer BerG  2.957  42  2004  6.982.000,00 €

Winsstrasse 61  prenzlauer BerG  2.982  34  2004   6.603.000,00 €

niederBarnimstrasse 22  friedrichshain  1.425  23  2005  1.800.000,00 €

schönhauser allee 66-67  prenzlauer BerG  1.845  24  2005  3.200.000,00 €

Brunnenstrasse 40  mitte  2.028  33  2005   4.475.000,00 €

WisByer strasse 59-65  prenzlauer BerG  7.880  88  2005  8.100.000,00 €

knaackstrasse 5  prenzlauer BerG  1.349  16  2006 3.242.000,00 €

immanuelkirchstrasse 9  prenzlauer BerG  2.712  44  2006   6.157.000,00 €

immanuelkirchstrasse 13  prenzlauer BerG  1.906  23  2007  4.480.000,00 €

Brunnenstrasse 41  mitte  2.145  29  2007  4.698.000,00 €

meyerheimstrasse 2  prenzlauer BerG  2.432  36  2007   2.900.000,00 €

heinrich-roller-strasse 14  prenzlauer BerG  2.211  24  2008  5.183.000,00 €

eBersWalder strasse 20  prenzlauer BerG  2.380  24  2008   5.951.000,00 €

Goethestrasse 26/28 /
streustrasse 54  prenzlauer BerG  2.632  35  2008  3.100.000,00 €

Blumenstrasse 42-47a  friedrichshain  11.515  132  2008   19.350.000,00 €

Brunnenstrasse 42  mitte  2.979  37  2009   7.000.000,00 €

BoxhaGener strasse 59  friedrichshain  2.212  31  2010  5.980.000,00 €

cantianstrasse 15  prenzlauer BerG  4.628  44  2010  10.550.000,00 €

voiGtstrasse 16 /
dolziGer str. 34  friedrichshain  1.760  23  2011  4.200.000,00 €

Gürtelstrasse 14  friedrichshain  1.850  24  2011  4.490.000,00 €

pettenkoferstrasse 31  friedrichshain  1.297  28  2012  3.440.000,00 €

homeyerstrasse 1/
GraBBeallee  pankoW  1.553  25  2013  900.000,00 €

mühsamstrasse 54/
petersBurGer strasse 64  friedrichshain  3.132  41  2013  10.200.000,00 €

Winterfeldtstrasse 13/15  schöneBerG  3.959  44  2013   3.250.000,00 €

alBrecht-achilles-strasse 3-4  Wilmersdorf  5.662  84  2013  10.500.000,00 €

GraBBeallee 66  pankoW  1.780  17  2014  1.160.000,00 €

GreifsWalder strasse 219-220  prenzlauer BerG  5.824  55  2014  18.646.000,00 €

Waldemarstrasse 45/47  pankoW  1.880  18  2015  5.602.000,00 €

kaiserdamm 86/
meerscheidtstrasse 8  charlottenBurG  4.034  34  2015 15.465.000,00 €

Breite strasse 42  Wilmersdorf  5.165  150  2015   13.000.000,00 €

Wallstrasse 18  mitte  10.054  150  2015  17.000.000,00 €

riGaer strasse 18 -19/
lieBiGstrasse 2  friedrichshain  12.246  155  2015  41.500.000,00 €

seesener strasse 40-47  charlottenBurG  16.046  218  2016   56.500.000,00 €

schönholzer strasse 8a  pankoW  567  6  2017  1.500.000,00 €

Benkertstrasse 3 - potsdam  potsdam  1.102  11  2017  6.012.000,00 €

invalidenstrasse 6  mitte  1.310  20  2017  9.170.000,00 €

schillerstrasse 45-47/
rückertstrasse 7  charlottenBurG  5.030  68  2017  14.550.000,00 €
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 ProjektüBersIcht
stand oktoBer 2019
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scharnhorststrasse 6-7  mitte  11.840 120  2017   51.256.090,00 €

ruhleBener strasse 15/
heidereuter strasse 15 spandau  1.780  27  2017  6.000.000,00 €

eBersstrasse 29 a  schöneBerG  2.047  36  2017  8.449.900,00 €

kaiserdamm 13/
sophie-charlotten-strasse 53,54 charlottenBurG  4.405  35  2018  22.496.400,00 €

invalidenstrasse 1/
Brunnenstrasse  mitte  1.643  25  2019  11.501.000,00 €

Blücherstrasse 12  kreuzBerG  2.034  75  2019   20.524.400,00 €

GreifsWalder strasse 26/
käthe-niederkirchner-strasse 1  prenzlauer BerG  2.246  24  2019  13.721.400,00 €

einBecker strasse 43, 45  lichtenBerG  2.356  66  2019  14.690.000,00 €

richard-sorGe-strasse 68/
auerstrasse 47  friedrichshain  5.021  59  2019  21.177.000,00 €

heritaGe Garden/
dora-Benjamin-park  friedrichshain  10.591  115  2019  53.000.000,00 €

landsBerGer allee 42  friedrichshain  1.763  46  2020  10.415.000,00 €

zillestrasse 67  charlottenBurG  3.134  48  2020   13.052.000,00 €

Berliner strasse 28, 29 - potsdam  potsdam  5.435  39  2020  43.142.100,00 €

viale aBruzzi  mailand  3.700  102  2021  34.000.000,00 €

márvány útca 10  Budapest  3.149  28  2022  14.498.030,00 €

BraunschWeiGer strasse 21  neukölln  6.073  149  2022   36.438.000,00 €

vesaliusstrasse 4  pankoW  8.229  112  2022  41.145.000,00 €

Woelkpromenade 8, 9, 10  Weissensee  9.300  130  2022   55.800.000,00 €

markstrasse 45  reinickendorf  1.564  17  2023  23.184.000,00 €

markstrasse 43-44  reinickendorf  3.550  68  2023   23.184.000,00 €

huBertusallee 1  Wilmersdorf  3.969  99  2026  25.005.000,00 €

am havelBlick 8 - landtaG potsdam  potsdam  16.400  100  2026  90.640.000,00 €

GreifsWalder strasse 80  prenzlauer BerG 35.860  400  2030  215.160.000,00 €

  324.176   4.232   1.261.340.320,00 €
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zum 31. dezemBer 2018

aktiva Geschäfts- vorjahr passiva  Geschäfts  vorjahr
 jahr 2018     jahr 2018    

a.  anlaGevermöGen € € a.  eiGenkapital € €

i.  sachanlagen   i.  Gezeichnetes kapital 1.000.000,04 1.000.000,04 
      andere anlagen, Betriebs-   ii. Gewinnrücklagen   
 und Geschäftsausstattung 16.104,00 8.886,00  gesetzliche rücklage 100.000,00  100.000,00

ii.  finanzanlagen   iii.  Gewinn-/verlustvortrag 0,00 24.064.207,31

 Beteiligungen 22.648.569,64 24.691.926,93 iv.  jahresüberschuss/ 
     -fehlbetrag 36.632.054,84 9.484.863,09

      37.732.054,88 34.649.070,44

   

B.  umlaufvermöGen   B.  rückstellunGen  

i.  forderungen und sonstige   1.  steuerrückstellungen 7.646.965,00 7.264.000,00 
 vermögensgegenstände       

1.  forderungen gegen   2.  sonstige rückstellungen 405.000,00 370.000,00 
 unternehmen mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht 13.179.472,13 7.917.460,86 

2.  sonstige   
 vermögensgegenstände 13.760.750,17 10.333.494,52   

  26.940.222,30 18.250.955,38   8.051.965,00 7.634.000,00
        
ii. kassenbestand   c.  verBindlichkeiten   
 Bundesbankguthaben    
 Guthaben bei kreditinstituten   1.   verbindlichkeiten gegenüber  
 und schecks 1.703.907,18 3.019.890,54  kreditinstituten 95,90 0,00

    2.  verbindlichkeiten aus   
     lieferungen und leistungen 203.413,29 49.901,16

    3.  verbindlichkeiten 
     gegenüber unternehmen,   
     mit denen ein Beteiligungs-  
     verhältnis besteht 5.052.844,02 2.200.883,53

    4.  sonstige verbindlichkeiten 
c.  rechnunGs-    – davon aus steuern 
 aBGrenzunGsposten 1.253,07 6.723,44  29.674,17 € (vj: 1.900,00) 269.683,10 1.444.527,16

      5.526.036,31 3.695.311,85

  51.310.056,19 45.978.382,29   51.310.056,19 45.978.382,29
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GewInn- und    
verlustrechnunG
vom 1. januar BIs zum 31. dezemBer 2018

  Geschäftsjahr vorjahr
    

  € €

1. umsatzerlöse 5.000,00 10.000,00

2.  GesamtleistunG 5.000,00 10.000,00

3.  sonstige betriebliche erträge 77.100,00  0,00

4. personalaufwand 621.478,00 0,00

5.  abschreibungen auf immaterielle 
 vermögensgegenstände des  
 anlagevermögens und sachanlagen 1.782,00 1.334,00

6.  sonstige betriebliche aufwendungen 639.847,96 2.438.038,97

7. erträge aus Beteiligungen 4.016.585,26 16.310.186,08

8.  sonstige zinsen und ähnliche erträge 785.181,00 611.184,96

9. abschreibungen auf finanzanlagen und 
 auf Wertpapiere des umlaufvermögens 146.427,67 1.821.124,20

10. zinsen und ähnliche aufwendungen 8.381,19 160.701,05

11. steuern vom einkommen 
 und vom ertrag 382.965,00 2.930.422,73

 
12. erGeBnis nach steuern 3.082.984,44 9.579.750,09

13. jahresüBerschuss/-fehlBetraG 3.082.984,44 9.579.750,09

 
14. Gewinnvortrag aus dem vorjahr 33.549.070,40 0,00

15. einstellungen in 
 Gewinnrücklagen  
 in die gesetzliche rücklage 0,00 94.887,00

 
16. BilanzGeWinn/-verlust 36.632.054,84 9.484.863,09
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sanus BeteiliGunGs aG
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t: 49 (0)30 – 889 298 0

f: 49 (0)30 – 889 298 99

info@sanus-ag.de

www.sanus-ag.de

handelsregister des amtsgerichts Berlin-charlottenburg hr B 67451

vorstand: siegfried nehls

aufsichtsratsvorsitzender: thomas m. klein

redaktionskonzept & texte

Business network marketing- und verlagsgesellschaft mbh

fasanenstraße 47, 10719 Berlin

www.businessnetwork-berlin.com

Grafikkonzept i GestaltunG & umsetzunG

dock.21 l agentur für Grafik design

Behaimstraße 13, 10585 Berlin

dock21.com
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