
S.D.L. AG: Graf Stauffenberg, seit fast 20 Jahren 
vermitteln Sie exklusiv und diskret Immobilien 
in Kitzbühel – Sie sind sozusagen der Hüter der 
geheimen Schätze. Was erwarten Ihre Kunden von 
den Immobilien und von Ihnen?

Graf Stauffenberg: Kompetenz, intime Kenntnis des 
Marktes und Diskretion sind wohl die wichtigsten Kriterien. 
Zuzuhören und den Wunsch des Kunden zu erkennen, 
sind weitere wichtige Assets. Ein sehr konkretes Suchprofil 
entsteht bei einer ersten persönlichen Begegnung und 
einer Besichtigung, die, wenn möglich, die „Hard facts“ 
erfüllt. Das Anforderungsprofil ist die Grundlage einer 
erfolgreichen Suche. Zuhören ist deshalb wichtig, weil 
ich heraushören muss, was der Kunde wirklich will. Dabei 
geht es nicht nur um die Lage, das Budget, die Größe und 
Ausstattung des Hauses oder der Wohnung, es gilt, die 
„Soft Facts“ zu verstehen, zu erkennen, was dem Kunden 
wirklich wichtig ist, beispielsweise die Atmosphäre oder 
der Grundriss, die Zimmeraufteilung sozusagen.

Der Verkäufer erwartet von mir, dass ich seine Liegenschaft 
so diskret wie möglich dem Markt anbiete. Mehrheitlich 
besteht bei den hochpreisigen Immobilien kein Interesse, 
ein großes „TamTam“ um die Liegenschaft zu machen.
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S.D.L. AG: Wer eine Immobilie verkaufen möchte, 
spricht also nicht unbedingt offen darüber. Wie funk-
tioniert also Ihr tägliches Geschäft?

Graf Stauffenberg: Ein großes persönliches Netzwerk, 
Flüsterpropaganda und ein tadelloser Ruf erleichtern 
natürlich die Tagesarbeit. Ich höre viel im Bekanntenkreis, 
weiß, wer was sucht oder vielleicht verkaufen möchte. 
Anders ist es beim Bauträgergeschäft, hier werde ich 
gezielt nach meiner Meinung gefragt. Gleiches gilt 
natürlich auch im Kollegenkreis hier im Tal. Da weiß man, 
dass ich den einen oder anderen guten Kunden betreue.

S.D.L. AG: Was macht Kitzbühel so besonders attraktiv 
und worin unterscheidet sich der Ort von anderen Ski- 
und Wanderorten?

Graf Stauffenberg: Die Nachbarschaft, d. h. die meisten 
Menschen kennen einander oder haben voneinander 
gehört. Ein echtes Ganzjahresgebiet mit der notwendigen 
Infrastruktur, was Winter- und Sommertourismus betrifft. 
Die Lage und die Nähe zu den umliegenden großen 
Städten, eine leistungsfähige Bergbahn und ein sehr aktiver 
Tourismusverband prägen den Ort und das Angebot. 
Unzählige Golfplätze, sehr gut ausgebaute Wander- und 
Radwege, eine sportliche Grundeinstellung des Dorfes, 
entspanntes Ausgehen, sehr gute Restaurants und last but 
not least eine Höhenlage, die nicht so belastend ist wie bei 
ähnlichen Orten in Vorarlberg oder der Schweiz.

S.D.L. AG: Sie leben heute in Kitzbühel, einem Ort 
mit hohem Immobilienpreisniveau. Kann man die 
Entwicklung des Marktes mit Deutschland vergleichen 
oder ist die Klientel losgelöst von Markteinflüssen und 
den Sorgen der Normalverdiener?

Graf Stauffenberg: Bebaubarer Grund und Boden ist in 
den Bergen sicher rarer als in Deutschland. Dazu kommt 
noch die Angst vor dem Ausverkauf der Heimat, was eine 
Entwicklung natürlich bremst. Auch deshalb lässt sich der 
Markt nicht vergleichen. Das wichtigste Argument aber 
ist sicher, dass eine Immobilie in den Bergen eher Luxus 
und deshalb nicht notwendig für das tägliche Leben ist. 
Damit möchte ich nicht sagen, dass der Einheimische nicht 
von den gleichen Sorgen und Ängsten getrieben ist wie 
in Deutschland. Der hohe Preis entsteht auch hier über 
Angebot und Nachfrage, richtet sich aber sicher nicht am 
täglichen Einkommen aus.

S.D.L. AG: In unserer Titelgeschichte beschäftigen 
wir uns mit der Frage, ob die Immobilienpreise sich 
komplett von den Einkommen entkoppeln oder 
ob eine verschobene Wahrnehmung der Grund für 
frustrierte Kaufinteressenten ist. Sie blicken auf 
jahrelange Erfahrung im Immobiliensegment zurück. 
Spielen die Preise verrückt?

Graf Stauffenberg: Solange aufgerufene Preise bezahlt 
werden, kann man nicht von verrückt sprechen. Das Image 
der Immobilie als Altersversorgung hat sich verändert. 
Es gibt viele, vor allem ausländische Investoren, die den 
Markt in Deutschland immer noch für unterpreisig halten 
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und sich deshalb hohe Renditen versprechen. Es wird 
also für den klassischen Eigennutzer immer teurer, sich 
eine Immobilie leisten zu können. Dies führt dazu, dass 
viele Toplagen in den wirtschaftlich starken Städten nicht 
mehr zu bezahlen sind. Deshalb rücken Randbezirke 
immer stärker in den Fokus. Dies kann natürlich zu 
Einschränkungen der Lebensqualität führen.
Aber auch hier gelten die Regularien des Marktes. Die 
Nachfrage kann nicht in der gebotenen Zeit befriedigt 
werden. Langatmige Genehmigungsverfahren, teure 
Auflagen, Einschränkungen bei der Baumasse usw. tragen 
sicher auch dazu bei, dass die Nachfrage höher ist als das 
Angebot. 

S.D.L. AG: Also täuscht uns unsere Wahrnehmung?

Graf Stauffenberg: Subjektiv täuscht sie nicht, bei 
objektiver Betrachtung gibt es viele Argumente, die die 
preisentwicklung rechtfertigen. Ob sie gesund ist, kann 
ich nicht beantworten. Fakt ist sicher, dass sich die Banken 
immer schwerer tun, Immobilienkäufe zu finanzieren, 
ohne den Erwerber sehenden Auges in sein finanzielles 
Unglück laufen zu lassen. 

S.D.L. AG: Der demografische Wandel zieht mehr 
und mehr Menschen in die Städte, aber vor allem 
dort wird das Leben immer teurer. Immer mehr 
zentraler Wohnraum ist nur noch für höhere 
Einkommensgruppen greifbar. Haben in den Top 
10 unter den Städten in Deutschland junge Familien 
oder auch Rentner überhaupt noch eine Chance auf 
bezahlbaren Wohnraum?

Graf Stauffenberg: Das ist eine Frage, die die Politik 
abschließend klären muss. Ich bin ein Verfechter der 
alten Grundsätze, den Markt laufen zu lassen und 
nicht regulierend einzugreifen. Hohe Lebensqualität in 
den Städten zieht einen hohen Preis nach sich. Davon 
profitieren ja auch „Alteigentümer“ in den Städten. Und 
dieser Gesichtspunkt wird bei unserer Erbengeneration 
leider immer vergessen.

S.D.L. AG: Sie haben bereits die ganze Welt bereist und 
viele Orte gesehen. Wieso haben Sie sich für Kitzbühel 
entschieden?

Graf Stauffenberg: Ganz einfach, weil ich hier alles habe, 
was ich mir vorstelle. Hohe Lebensqualität, wundervolle 
Landschaft, vier Jahreszeiten und ein großes privates 
Netzwerk.  

S.D.L. AG: Herzlichen Dank für das ausführliche 
Gespräch und den persönlichen Empfang.
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Tradition, die bewegt: Der heute 
66-Jährige ist auf Schloß Jettingen 
nahe Augsburg aufgewachsen und 
blickt auf viele Jahre der Reisen 
und Abenteuer zurück. Seit 1998 
lebt Graf Stauffenberg in Kitzbühel. 
Zuvor in der IT-Beratung und in der 
Telekommunikationsbranche tätig, 
vermarktet Graf Stauffenberg heute 
Immobilien aus überzeugung.
Der leidenschaftliche Jäger hat mit 
seinem „Landy“, wie man den Land 
Rover Defender umgangssprachlich 
liebevoll nennt, bereits die ganze 
Welt bereist.
Ob quer durch china, entlang 
der Seidenstraße bis hin zur 
Märchenwiese am Nanga parbat 
oder durch die schneebedeckten 

Wege Kitzbühels, der Defender ist 
stets ein solider Begleiter Stauffen-
bergs. Er ist mit ihm sogar durch 
die größten Wüsten unserer Erde 
gefahren. Aber auch sonst passen 
die beiden sehr gut zusammen. 
Immobilien zu vermarkten ist 
Vertrauenssache und bedarf einer 
konstanten Verlässlichkeit.

BERTHOLD GRAF STAUFFENBERG UND SEIN LANDY DEFENDER


