
BaUWIrtschaft

130

Aber beginnen wir doch am Anfang: irgend-
wann war sie da, die Idee, Erfahrungen aus 
über 20 Jahren Bankgeschäft zu nutzen, ein 
Unternehmen zu gründen und die Dinge an-
ders zu machen. Als die Zeit reif war, grün-
dete Carsten Evering die Schlüssel Gruppe 
GmbH, im Internet auch bekannt unter wir-
haben-den-schlüssel.de. Im Kern erhalten 
dabei die Kunden den Schlüssel zur Traum-
immobilie – und auf Wunsch auch gern ei-
nen Vorschlag zur individuellen Finanzie-

rung. Carsten Evering ist wichtig: „Die 
SchlüsselGruppe ist ein junger Dienstleister 
mit der Kompetenz für Wohn- und Lebens-
räume, für Finanzierungen und Beratungs-
leistungen, und zwar mit dem Ziel, nicht 
 einfach nur Objekte zu vermitteln, sondern 
Lebensraum für Menschen zu schaffen – 
Finanzierungen nicht einfach abzuar beiten, 
sondern Pläne für die individuellen Lebens-
wege zu entwickeln und Menschen durch 
die Kurven des Alltags zu begleiten.“

Aus dem in 2017 gegründeten Stammsitz in 
Oldenburg heraus arbeitet Evering heute 
mit einem Team, das langjährige praktische 
Erfahrung mitbringt. Und alle im Team sind 
sich  einig: Wir machen das anders!

Die Ansprechpartner für Immobilien- und 
Finanzdienstleistungen sind erfahrene 
Bankkaufleute, die in verschiedenen und 
verantwortungsvollen Positionen bei einer 
großen Regionalbank in Norddeutschland 

Die SchlüsselGruppe (von links): Carsten Evering (Geschäftsführer, Gründer und Leitung SchlüsselPunkt Oldenburg), Natalie Reimchen
(Finanzierungsberaterin), Dorothee Wehry (Geschäftsführerin und Leitung SchlüsselPunkt Oldenburger Münsterland), Stefan Lübbe 
(Geschäftsführer).
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MEL SCHEER, DOROTHEE WEHRY

JUNG IM KOPF, REICH AN ERFAHRUNG 
Knalljung im Kopf und steinreich an lebenserfahrung – diese Präzisierung der Überschrift trifft den nagel auf den Kopf, bringt
sie doch den charakter der schlüssel gruppe gmbh auf den Punkt: hier sind Immobilien nicht einfach objekte. sie sind lebensraum,
ein zuhause für die Menschen, die darin leben. Und finanzierungen sind nicht einfach nur Berechnungen, sondern individuelle
Wunschverwirklicher oder traumerfüller für den, den sie begleiten. 
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tätig waren. Im Rahmen der Expansions-
strategie erfolgte 2019 auch die Eröffnung 
eines weiteren Standortes, des so genann-
ten SchlüsselPunkts in Emstek-Hölting-
hausen. Damit gibt es nun auch einen zen-
tralen Anlaufpunkt im Herzen des Olden-
burger Münsterlandes. Die Leitung dieses 
SchlüsselPunktes liegt bei Dorothee Wehry, 
die mit ihrer jahrelangen und fundierten Be-
rufserfahrung im Banken- und Immobilien-
sektor diese Aufgabe perfekt besetzt.

Das Team für alle Fälle

Als gebürtige Südoldenburgerin ist Doro-
thee Wehry mit dem Oldenburger Münster-
land seit Jahrzehnten eng verbunden und 
bestens vertraut – auch und vor allem mit 
den Menschen, die hier ihre Wurzeln haben. 
Zeitgleich konnte Stefan Lübbe für die 
SchlüsselGruppe gewonnen werden, der 
 neben Dorothee Wehry als Geschäftsführer 
tätig ist. Auch er kommt aus dem Banken-
sektor und war dort in unterschiedlichen 
Leitungspositionen tätig. Lübbe bringt ins-
besondere seine Expertise in den Bereichen 

Finanzierung und Projektentwicklung von 
Immobilien ein.

Das jüngste Gesicht im SchlüsselTeam ist 
Natalie Reimchen, die das Vertriebsteam 
seit Herbst 2020 ergänzt. Reimchen ist eine 
weitere Vollblut-Bankerin, die zuvor in lei-
tender Funktion bei einer Regionalbank im 
Oldenburger Münsterland tätig war. Sie be-
reichert das Unternehmen mit ihrem Erfah-
rungsschatz und übernimmt die Beratung 
der Kunden in Finanzierungsfragen umfas-
send und professionell.

Um am heiß umkämpften Immobilienmarkt 
im Weser-Ems-Gebiet immer am Ball zu blei-
ben, installierte Evering bereits im Sommer 
2019 eine eigene Marketingabteilung. Unter 
der Verantwortung von Mel Scheer werden 
sämtliche Marketingkonzepte aus der Mitte 
der SchlüsselGruppe heraus entwickelt. Hier 
steht, neben der strategischen Ausrichtung 
der SchlüsselGruppe und der Kreation von 
Gestaltungskonzepten und Kommunika-
tionskampagnen, vor allem die Präsentation 
der einzelnen Immobilienangebote im Mit-

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

KoWa holzbearbeitung gmbh 
geschäftsführer: florian Kowalski 
haselnussweg 1 
49424 goldenstedt 
tel. 04444/970-0 
www.kowa.de 

Krapp eisen gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: roland Krapp, 
sascha heil 
lindenstraße 105–106 
49393 lohne 
tel. 04442/940-0 
www.krapp.de

lamping systemtechnik gmbh 
gesellschafter und geschäftsführer: 
Bernd lamping 
Bremer str. 8–10 
49377 vechta 
tel. 04441/2262 
www.lamping-systemtechnik.de 

laserscan oM gmbh & co. Kg
geschäftsführer: volker Platen 
am südfeld 18 
49377 vechta 
tel. 04441/8899955 
www.laserscan-om.de 

lh lübbe hallen-systeme gmbh 
Inhaber: Werner lübbe 
am gastland 2 
49377 langförden 
tel. 04447/1588 
www.hallendirekt.de 

MB holzdesign gmbh 
geschäftsführer: Marco Behrens 
Dieselstraße 29 
49681 garrel 
tel. 04474/50510 
www.mb-holzdesign.de 

ochs systembeschichtungen gmbh & 
co. Kg
geschäftsführer: anatoli gißel, 
Jürgen ochs
fredholt 4
49401 Damme
tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.de

olfrY ziegelwerke gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Udo freiherr v. frydag 
friesenstraße 9–11 
49377 vechta 
tel. 04441/959-0 
www.olfry.de 

oM hans gmbh
vertriebsleiter: Josef Kordes
fahrenfeld 5
49429 visbek
tel. 04445/9868885
www.tc-om.de

clemens osterhus gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: clemens osterhus 
Industriestraße 15 
49696 Molbergen 
tel. 04475/940-0 
www.osterhus.de 

otto Kuper Bau gmbh
geschäftsführer: Jörg niehaus
Wißmühlener straße 9
49692 cappeln
tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

remmers gmbh 
geschäftsführer: Dirk sieverding 
Bernhard-remmers-straße 13 
49624 löningen 
tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

Mit Spaß an der Arbeit: das Team für alle Fälle.
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telpunkt – und das sind perfekte Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Vermarktung, 
von denen in erster Linie natürlich die Ei-
gentümer profitieren. Abgerundet wird dies 
durch das Angebot von virtuellen Besichti-
gungen, so genannten 360°-Rundgängen, 
einer Immobilie.

Neue Technik für neue Anforderungen

Vor allem mit Blick auf Corona sind neue 
Wege der Immobilienbesichtigungen erfor-
derlich. Virtuelle Besichtigungen bieten eine 
perfekte Möglichkeit für Interessenten, sich 
bereits von zu Hause aus ein erstes Bild von 
der Immobilie zu machen.

Eine weitere Kernkompetenz ist die aufwän-
dige 3D-Visualisierung von Neubauprojek-
ten. Häufig ist die Vorstellungskraft über die 
Traumimmobilie eingeschränkt, wenn die 
Kaufinteressenten lediglich Grundrisse und 
Zeichnungen sehen. Mit neuester Technik 
werden diese Zeichnungen technisch so 
 visualisiert, dass eine 3-D-Ansicht der Im-
mobilie ein konkretes Bild der Außen- und 
Innenansichten vermittelt. So weiß der 
 Betrachter viel genauer, wie die Immobilie 
aussieht  – ein wesentlicher Baustein zur 

Unterstützung der Entscheidungsfindung 
eines Interessenten. Abgerundet wird das 
Marketing durch die kontinuierliche Präsenz 
in den sozialen Netzwerken wie Facebook 
und Instagram.

Von Anfang an war und ist es stets wesentli-
cher Anspruch der SchlüsselGruppe, Spezia-
listen zusammenzubringen, die Talente je-
des Einzelnen zu erkennen und zu fördern 
sowie jederzeit offen für Neues zu sein. 
Doch nicht nur das Team wird stetig erwei-
tert, auch das Produktportfolio wächst.

Das Produktportfolio der SchlüsselGruppe 
umfasst die Immobilienvermarktung und 
Immobilienbewertung, die Hausverwaltung, 
die Finanzierungsberatung von Privatkun-
den, eine Unternehmerbetreuung in Bau-
fragen, die Vermögensberatung über Ko-
operationspartner und schließlich eine 
Versicherungsberatung über Kooperations-
partner.

Hausverkauf – soll ich oder soll ich nicht?

 „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Überle-
gung Hausverkauf fast immer mit besonde-
ren Lebensereignissen zusammenhängt.“ 

oM-PartnerUnternehMen oM-PartnerUnternehMen

ochs systembeschichtungen gmbh & 
co. Kg
geschäftsführer: anatoli gißel, 
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49401 Damme
tel. 05491/9998640
www.ochs-beschichtungen.de

olfrY ziegelwerke gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: Udo freiherr v. frydag 
friesenstraße 9–11 
49377 vechta 
tel. 04441/959-0 
www.olfry.de 

oM hans gmbh
vertriebsleiter: Josef Kordes
fahrenfeld 5
49429 visbek
tel. 04445/9868885
www.tc-om.de

clemens osterhus gmbh & co. Kg 
geschäftsführer: clemens osterhus 
Industriestraße 15 
49696 Molbergen 
tel. 04475/940-0 
www.osterhus.de 

otto Kuper Bau gmbh
geschäftsführer: Jörg niehaus
Wißmühlener straße 9
49692 cappeln
tel. 04478/608160
www.ottokuperbau.de

remmers gmbh 
geschäftsführer: Dirk sieverding 
Bernhard-remmers-straße 13 
49624 löningen 
tel. 05432/83-0 
www.remmers.com

schlüssel gruppe gmbh
geschäftsführerin: Dorothee Wehry
Brinkmannstraße 3a
49685 emstek-höltinghausen
tel. 04473/9322244
www.wir-haben-den-schluessel.de

schmidt-thie-Plast gmbh 
straßenmarkierungen 
geschäftsführer: christian schmidt 
Brauerstraße 2 
49393 lohne 
tel. 04442/704040-0 
www.thie-plast.de 

schrand schweißunternehmen und 
Pipelinebau gmbh 
geschäftsführer: timo schrand 
Johannes-gutenberg-straße 3 
49632 essen/oldenburg 
tel. 05434/94540 
www.schrand.de 

sieverding heizungs- und 
sanitärtechnik gmbh 
geschäftsführer: Wilhelm sieverding 
tenstedter straße 40 
49692 cappeln 
tel. 04478/1071 
www.sieverding.de 

stahlhallen Janneck gmbh 
geschäftsführer: thorsten Bruns 
zum gewerbegebiet 23 
49696 Molbergen 
tel. 04475/92930-0 
www.stahlhallen-janneck.de 

straBag ag, Bereich nordwest
technischer Bereichsleiter: 
thomas Küpers 
am südfeld 16 · 49377 vechta 
tel. 04441/888-410 
www.strabag.de 

sUDIng Beton- und 
Kunststoffwerk gmbh 
geschäftsführer: alfons suding 
vestruper straße 6 
49456 lüsche 
tel. 05438/9410-0 
www.suding.de 

Carsten Evering, Geschäftsführer

Mel Scheer, Marketing & Kommunikation

Stefan Lübbe, Geschäftsführer

Natalie Reimchen, Finanzierungsberaterin

Dorothee Wehry, Geschäftsführerin
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emil tepe gmbh 
geschäftsführer: andreas tepe 
Industriering 1 
49413 Dinklage 
tel. 04443/9630-0 
www.tepe.de

Karl tepe gmbh 
geschäftsführer: georg tepe 
sanderstraße 10 
49413 Dinklage 
tel. 04443/96420 
www.tepe-shk.de 

Kurt Weigel gmbh 
geschäftsführer: Markus Weigel, 
rolf Weigel, Klaus schulz 
Daimlerstraße 6 
49661 cloppenburg 
tel. 04471/959-0 
www.weigel.de 

Wessel stahl- und Metallbau gmbh 
geschäftsführer: ludger Wessel 
Münsterstraße 73 
49377 vechta 
tel. 04441/2288 
www.wessel-metallbau.de 

Wessendorf 
systembeschichtungen gmbh 
geschäftsführer: franz Wessendorf 
Wilhelm-Bunsen-str. 5 
49685 emstek 
tel. 04473/9495-0 
www.wessendorf.info
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Brinkmannstraße 3a
49685 emstek-höltinghausen
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sagt Dorothee Wehry. Und tatsächlich ste-
hen oft Ereignisse wie Trennung, Krankheit, 
Tod oder auch einfach ein neuer Lebensab-
schnitt, vor allem im Alter, in Verbindung 
mit der Überlegung Hausverkauf. „Wir wis-
sen, dass dies keine leichte Entscheidung 
ist und eine Frage, die sich auch nicht pau-
schal beantworten lässt. Aktuell kann ich 
jedoch sagen, dass viele Menschen selbst in 
diesen turbulenten Zeiten auf der Suche 
nach der geeigneten Immobilie sind“, sagt 
Dorothee Wehry.

Ob ein Verkauf der eigenen Immobilie sinn-
voll ist, sollte immer ganz individuell ent-
schieden werden. Unterstützend bietet die 
SchlüsselGruppe eine umfassende Immobi-
lienbewertung an. Der Name ist Programm: 
#WERTVOLL

Immobilienbewertung #WERTVOLL

Die Immobilienbewertung #WERTVOLL ist 
eine beliebte Dienstleistung bei Eigen-
tümern, die, im Gegensatz zu den aus den 
Medien bekannten kostenfreien Schnell-
bewertungen, einen echten Mehrwert für 
Eigentümer darstellt. Nach ausführlichen 
Gesprächen, einer umfassenden Besichti-
gung und der Auswertung der Immobilien-
unterlagen wird dabei eine professionelle 
Bewertung erstellt. Am Ende erhält der Ei-
gentümer ein hochwertiges Dokument mit 
einer umfassenden Objektpräsentation, die 
eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei 
der Frage des Verkaufs ist.

„Unsere und die Erfahrung unserer Kunden 
zeigen, dass das Ergebnis sowie auch der 
Prozess der Immobilienbewertung die Ent-
scheidung wesentlich erleichtert“, stellt 
 Dorothee Wehry fest. Wer also über einen 
Verkauf nachdenkt, sollte solch eine aus-
führliche Bewertung unbedingt in Betracht 
ziehen.

Finanzierungsberatung #KLARHEIT

Wer über den Erwerb einer Immobilie nach-
denkt oder bauen möchte, stellt sich grund-
sätzlich immer die Frage: „Welche Möglich-
keiten habe ich denn überhaupt finanziell?“ 
Fragt man Natalie Reimchen, gibt es eine 
eindeutige Antwort: „Ganz einfach: Sie brau-
chen erst einmal #KLARHEIT, um dann die 
richtigen Entscheidungen treffen zu kön-
nen.“ Hier geht es konkret um den Budget-
check. Dazu sieht das Angebotsmodul 
#KLARHEIT der SchlüsselGruppe im ersten 

Schritt eine detaillierte Analyse der persön-
lichen Finanzsituation vor. Unter Berück-
sichtigung der individuellen Wünsche und 
Pläne erhält der Kunde abschließend einen 
fundierten und auf seine Bedürfnisse abge-
stimmten Finanzierungsplan. Dieser bietet 
dem Kunden #KLARHEIT über die finanziel-
len Möglichkeiten und Perspektiven. So 
kann die Suche nach der perfekten Immobi-
lie sofort los gehen, und bei einem eventuel-
len Immo bilienkauf ist der Kunde direkt 
handlungs fähig, weil die Finanzierungs-
bestätigung quasi schon in der Hand liegt. 
Das verkürzt die Reaktionszeit immens, 
wenn man sich für eine begehrte Immobilie 
entscheiden möchte.

„Bei uns läuft alles Hand in Hand“, sagt Na-
talie Reimchen. „Darum bieten wir unseren 
Kunden auch gerne an, das Bau- bzw. Kauf-
vorhaben mit einer Finanzierung über unse-
re Kooperationspartner zu begleiten“, so 
Reimchen: „Wir bieten den gesamten Ser-
vice und richten uns dabei ganz nach den 
Kundenwünschen. Basierend auf unserer 
langjährigen Bank- und Finanzierungserfah-
rung können wir für jeden Kunden individu-
ell rechnen. Wir sind aber eben nicht 
be-rechnend“, so die Ex-Bankerin. 
 
Hausverwaltung in guten Händen

Auf vielfachen Wunsch ihrer Kunden, die im 
Anschluss an den Immobilienkauf über die 
SchlüsselGruppe eine ebenso zuverlässige 
und professionelle Hausverwaltung wün-
schen, ist diese ebenfalls in das Dienstleis-
tungsangebot aufgenommen worden. Hier 
steht der langfristige Erhalt sowie die Wert-
entwicklung der jeweiligen Immobilie im 
Vordergrund. Entsprechend geht es auch 
den Menschen hinter den Fassaden gut – 
den Eigentümern wie den Mietern … womit 
der Mensch wieder klar in den Mittelpunkt 
der SchlüsselAktivitäten gerückt wird.

Abrechnungen müssen transparent und 
nachvollziehbar sein, Ansprechpartner 
 jederzeit gut erreichbar sein, Angelegen-
heiten zeitnah und gut gelöst werden – 
und alle Belange rund um eine Immobilie 
müssen so organisiert und verwaltet wer-
den, als würde alles (fast) von allein pas-
sieren.  Getreu diesem Anforderungsprofil 
garantiert die SchlüsselGruppe ihren Kun-
den eine zuverlässige und umfassende 
Hausverwaltung - ganz nach dem
Grundsatz „Klasse statt Masse“.




