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Warum investieren diese auslän-
dischen Firmen gerade in
Deutschland? Dafür gibt es

eine klare Antwort. 
Erstens privatisieren viele Kommunen
und der Bund aus Geldmangel ihre Woh-
nungsbestände und Großunternehmen
stoßen ihre seit langem abgeschriebenen
„Mitarbeiterwohnungen“ ab. Hier steckt
unglaublich viel Kapital dahinter. Allein
der Verkauf der bundeseigenen Eisen-
bahnerwohnungen an den britischen 
Investor Terra Firma brachte dem Bund
3,5 Milliarden ein. 
Zweitens liegt die Relation der Miet-
einnahmen gegenüber dem Kaufpreis sol-
cher Paketkäufe bei über 10 Prozent pro
Jahr. Hinzu kommt der eigenkapitalscho-
nende Anteil einer bankfinanzierten Hy-
pothek mit Zinsen unter 4 Prozent und die
zum Teil längst überfällige Optimierung
der Vermietung durch diese Finanzin-
vestoren. 
Zusammen mit einem Anteil von Verkäu-
fen werden Renditen um 20 Prozent p.a.
erwirtschaftet und stellen für Finanzin-
vestoren ein sehr lukratives Geschäftsmo-
dell mit hoher Sicherheit dar.  Viele Anle-
ger erwerben dagegen deutsche Immobili-
enfonds, die in überteuerte Gewerbeim-
mobilien im Ausland investieren und
aktuell nur magere Renditen z.B. 3,2 Pro-
zent in 2005 (Quelle: Immobilienzeitung
v. 18.10.05)  liefern. 

Warum beteiligen wir uns nicht am deut-
schen Immobilienhandel? 
Die EINS100 GmbH bietet Privatanlegern die
Möglichkeit, sich in übersichtlichen Größen-
ordnungen am deutschen Immobilienhandel
zu beteiligen und an diesem Geschäft mit einer
Kapitalverzinsung von gestaffelten 8 bis 12
Prozent pro Jahr, je nach Laufzeit, zu partizi-
pieren. 

Ein zweiter Markt
Es gibt noch einen weiteren Markt, auf dem
man sehr günstig Immobilien erwerben kann:
aus Notlagen und Zwangsversteigerung. Die-
ser Markt ist für die großen Finanzinvestoren
einfach zu unübersichtlich und für viele Privat-
investoren zu groß. Aber wo liegen hier nun die
Ertragschancen? Wie Anfang der Neunziger
während der Wendeeuphorie üblich, wurden
in den Metropolen Berlin, Dresden und Leipzig
vielfach überteuerte Immobilien mit dem Ar-
gument der Sonderabschreibung an Anleger
verkauft. Die Regel war es auch, vorhandene
Barmittel und den Rückfluss aus der Steuerer-
sparnis nicht zur Tilgung der sehr hohen Hy-
potheken einzusetzen, sondern in Aktien des
boomenden neuen Marktes zu investieren.
Diese Empfehlung von vielen renommierten Fi-
nanzprofis hat selbst finanzstarke Kapitalanle-
ger in große Nöte gebracht. Auch Banken, die
dies finanziert haben, kämpfen bis dato mit den
an ihre Kunden ausgelegten Hypothekendarle-
hen. Denn mit dem Zusammenbruch des Akti-
enmarktes waren die Barmittel der Kunden
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„verbrannt“, die  Aktien von heute auf morgen
nichts mehr wert. Fast zeitgleich haben sich
auch die anfangs utopischen Mieten auf das
heutige, realistische Niveau angepasst. 
Diese Kombination von „verspekulierten“ Ei-
genmitteln an der Börse bei hohen Hypothe-
kenraten und gleichzeitig weniger Mieteinah-
men war und ist bis heute für viele Immobili-
enkäufer aus dieser Ära das Ende. Und die Kon-
sequenz daraus ist, dass Immobilien unter
Gestehungswert von den finanzierenden Ban-
ken oder noch schlimmer via Zwangsverstei-
gerung auf den Markt kommen.
Auf der anderen Seite ist für den Mieter dieser
Immobilien die Situation seines Vermieters nur
dahingehend spürbar, dass er entweder seine
Miete gleich an den Zwangsverwalter bezahlt
oder überfällige Instandhaltungen nicht erfol-
gen, was sehr oft zu Mietminderung führt. Mie-
ter zahlen bei funktionierenden Immobilien
grundsätzlich die jeweils regionale Markt-
miete. Inwieweit dies dem Vermieter für fälli-

gen Zins und Tilgung reicht, ist nicht von In-
teresse. Immobilien, die aus Notlagen stam-
men, haben also hinsichtlich der Vermietung
keine Besonderheiten aufzuweisen, vorausge-
setzt, die Immobilie ist grundsätzlich in Ord-
nung. Entscheidend ist jedoch bei jeder Immo-
bilie die Lage, denn hier gibt es keine kurzfris-
tige Lösung. Wenn aber Lage und Qualität im
Wesentlichen stimmen, kann eine preiswert er-
worbene Immobilie durchaus eine lohnens-
werte Investition sein und zur Vermögensbil-
dung genutzt werden. Eine solche Beteiligung
lohnt sich aber nur dann, wenn die altbewähr-
ten Regeln eingehalten werden. Und dazu
gehört, dass Mieteinahmen im  richtigen Ver-
hältnis zum Invest stehen, also höher sind als
die Schuldzinsen und das Investment einen 

soliden Eigenkapitalanteil besitzt. Letztendlich
stimmen die Lage und die Qualität dann auch
als Garant für eine langfristige Vermietung.

Ein solider Baustein
Die EINS100 GmbH erwirbt in den Metropo-
len Dresden und Leipzig Immobilien, vorran-
gig Eigentumswohnungen und kleinere Stadt-
häuser, in nachhaltig guten Stadtlagen aus
Notsituationen. Mit dem eigenen, erfahrenen
Architekturbüro DEVELOPMENT 9 werden
diese wieder neu aufbereitet, die Mieten ange-
passt oder wenn nötig, neu vermietet. Die Ar-
chitekten, die sich seit zehn Jahren in den guten
Wohnlagen von Leipzig, Berlin und Dresden
mit Neubauten und Denkmalschutzimmobi-
lien befassen, stehen hierfür mit ihrem Know-
how und den Kenntnissen des Marktes zur
Verfügung. Seit 1995 wurden bereits rund
35.000 m2 Wohnungsbau realisiert (mehr 
Infos unter www.DEVELOPMENT-9.de).
Das überarbeitete, wertgesteigerte und solide

Produkt wird dann durch die EINS100 GmbH
weiter an Anlegergruppen verkauft, die eine
echte und nachhaltige Renditeimmobilie er-
werben möchten. Um die Phase vom Erwerb
bis zum Verkauf solide finanzieren zu können,
bietet die EINS100 GmbH privaten Kapital-
gebern die Möglichkeit, sich an diesem Ge-
schäftsmodell zu beteiligen. Als Verzinsung
des Kapitals werden interessante 8 bis 12 Pro-
zent Zinsen p.a. angeboten, in Abhängigkeit
der vom Privatinvestor gewünschten Laufzeit. 
Dieses kleine und feine Beteiligungsmodell bie-
tet dem interessierten Privatanleger die Mög-
lichkeit, die momentane Marksituation be-
quem zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu
nutzen und die Beteiligung als soliden Baustein
für seine Vermögensplanung anzusehen. �
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Nähere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons auf S. 6. 
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