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Neu aufgestellter Vertrieb sichert die Wachstumsstrategie
Böblinger Baugesellschaft mbH (BBG)

sich ebenfalls für die BBG. „Wir
sind schon lange ein eingespieltes
Team und verfolgen ein gemeinsa-
mes Ziel: wir wollen durch unsere
Arbeit die BBG nach vorne brin-
gen“, so die beiden Immobilienex-
pertinnen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, entwickeln sie zielgruppenspe-
zifische Vermarktungskonzepte, die
vom Bauschild über das Exposé bis
zum Kaufvertragsentwurf reichen.
Sie sind persönliche Ansprechpart-
nerinnen für BBG-Kunden, sei es
im Büro oder direkt an der Baustelle.
Viele Wochenenden investieren sie
in Projektberatungen vor Ort oder
in Immobilien-Messen. Bei so viel
Frauen-Power ist eines sicher: Mari-
na Seitz und Larissa Schulze werden
durch ihre Expertise und ihr Know-
how sicherstellen, dass die BBG ih-
ren eingeschlagenen Wachstumskurs
erfolgreich und dauerhaft beschrei-
ten kann.

Ausbildungseignungsprüfung. Nach
drei Jahren beim großen Stuttgarter
Wohnungsunternehmen fand sie ih-
ren Weg nach Böblingen zur BBG.

Ein eingespieltes Team

Hierher folgte ihr die ehemalige
Kollegin Larissa Schulze. Die Waib-
lingerin hat die Basis für ihre Karrie-
re mit der Ausbildung zur Immobi-
lienkauffrau bei dem namhaften
Wohnungsunternehmen gelegt. In
dem überregional tätigen wohnwirt-
schaftlichen Unternehmen durchlief
sie dabei verschiedene Stationen.
Mit einigen Jahren Berufserfahrung
entschied sie sich für die Weiterbil-
dung zur Immobilienfachwirtin
(IHK) und schloss ebenfalls erfolg-
reich die Prüfung als Ausbilderin ab.
Nach insgesamt acht Jahren in ihrem
Ausbildungsbetrieb war es an der
Zeit zu wechseln und sie entschied

BBG. Ihre Ausbildung zur Bank-
kauffrau schloss Marina Seitz bei der
Kreissparkasse Ludwigsburg ab und
entschied sich für eine Position in
der Immobilienabteilung. Zielgerich-
tet und erfolgreich erfolgte die Wei-
terbildung zur Immobilienfachwir-
tin. So richtig ins Neubaugeschäft
kam sie nach dem Wechsel zu einem
Ludwigsburger Bauträger. Hier kon-
zentrierte sie sich erstmals auf die
Werbung für und den Verkauf von
Neubauimmobilien. Zudem gehör-
ten die Vermietung sowie der Ver-
kauf von Bestandsimmobilien zu ih-
ren Aufgaben – und bestand berufs-
begleitend die Prüfungen zur Immo-
bilien-Ökonomin (GdW) sowie die

unseren Vertrieb stärken und das
bestehende Team erfahrener Mitar-
beiter dynamisch ergänzen.“

Gemeinsam die BBG nach
vorne bringen

Die zwei neuen Gesichter im Ver-
trieb sind Marina Seitz und Larissa
Schulze. Trotz ihrer noch recht jun-
gen Jahre verfügen sie gemeinsam
über fast 20 Jahre Immobilienerfah-
rung. Ihr bisheriger beruflicher
Schwerpunkt war und bleibt das Im-
mobilienmarketing und der bera-
tungsintensive Verkauf von Neu-
bauwohnungen, zudem vertreiben
sie die Bestandswohnungen der

munale Wohnungsunternehmen auf
Wachstumskurs. Um den Vertrieb
der geplanten Großprojekte zu si-
chern, war eine Neuausrichtung der
Vertriebsstrukturen notwendig. Da-
her wurde das Team durch zwei
neue Mitarbeiterinnen verstärkt. Be-
reits seit Herbst 2017 ist Marina
Seitz an Bord und Anfang 2018 stieß
mit Larissa Schulze eine weitere aus-
gewiesene Immobilienexpertin dazu.
„Die neuen Mitarbeiterinnen stehen
für den strategischen Ausbau der
BBG und auch für einen Generati-
onswechsel im Vertrieb. Mit ihren
ausgezeichneten Vertriebs- und
Branchenerfahrungen werden sie

Wenn ein Unternehmen wach-
sen will, ist das Vertriebsmana-
gement eine der wichtigsten
Stellschrauben, um das Unter-
nehmen an die Anforderungen
des Marktes anzupassen. Die
Böblinger Baugesellschaft mbH
(BBG) ist mit ihren Großprojek-
ten See Carré, auf dem Flugfeld
sowie auf dem Gelände des
ehemaligen City Centers auf
Wachstumskurs. Folgerichtig
wurde der Vertrieb mit Marina
Seitz und Larissa Schulze neu
aufgestellt.

Seit Rainer Ganske Geschäftsführer
der BBG ist, befindet sich das kom-

Larissa Schulze und Marina Seitz


