
Starke Schwankungen an den
Börsen und ein erhöhtes Infla-
tionsrisiko für die kommenden

Jahre sorgen aktuell für eine Wiederbe-
lebung der Immobilie. Denn die Wohn -
immobilie ist als krisensichere und
überschaubare Anlageform bekannt,
die – anders als Aktien, Fonds und 
Zertifikate – eine stabile Verzinsung,
geringe Preisschwankungen und Infla-
tionsschutz bietet. Hinzu kommt: Die
Preise für deutsche Wohnimmobilien
sind aktuell niedrig und werden in den
kommenden Jahren voraussichtlich
stärker als die Inflationsrate steigen.
Wer als gut verdienender Selbstständi-
ger eine größere Geldsumme anlegen
möchte, sollte daher die Immobilie als
Kapitalanlage in Erwägung ziehen. Al-
lein auf den Schutz vor Geldentwertung
und die günstigen Immobilienpreise
sollten sich Anleger allerdings nicht
verlassen. Ebenso wichtig ist die rich-
tige Auswahl der Immobilie und deren
Weiterentwicklung. Denn der Wert ei-
ner Immobilie steigt nicht von alleine.
Voraussetzung für eine langfristig 
stabile Wertsteigerung ist die Weiter -
entwicklung des Objekts. Augenmerk
sollten Anleger auf die Modernisierung
und die Anpassung an die demografi-
sche Entwicklung legen. Denn bei der
Weiterentwicklung einer Wohnimmo-
bilie geht es längst nicht mehr nur um
das äußere Erscheinungsbild. Es geht
um deutlich steigende Mieteinnah-
men. Sanierungsleistungen wie mo-
derne Heizungsanlagen, Wärmedäm-
mung und die Investition in nachhal -

tige Energien senken langfristig die
Nebenkosten und erhöhen somit die
Mieterträge. Auch gilt es, die demogra -
fische Veränderung der Bevölkerung 
zu berücksichtigen: Aufgrund der stei-
genden Zahl kleinerer Familien und äl -
terer Menschen wächst die Nachfrage
nach Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen
und zum Beispiel auch nach Fahr -
stühlen. Vorhandener Wohnraum muss
entsprechend angepasst und markt -
fähig gemacht werden. Denn nur eine
marktgerechte, modernisierte Woh-
nung bringt auch in den nächsten Jah-
ren noch die gewünschten Mieteinnah-
men. Ratsam ist es daher, die monat-
lichen Mieterträge so zu verwenden,
dass ein Anteil für die Instandhaltung
der Immobilie zurückgelegt wird, um
langfristig eine gute Vermietbarkeit 
zu gewährleisten. Denn nur eine in -
flationsgeschützte, dauerhaft vermiet-
bare Immobilie bringt dem Anleger auf
lange Sicht eine gute Rendite. Vor dem
Kauf empfiehlt es sich, die Immobilie
persönlich und vor Ort zu besichtigen.
Gemeinsam mit einem professionellen
Berater sollten Faktoren wie Standort,
Gebäudesubstanz und demografische
Entwicklung geprüft werden. 
Ein weiterer Aspekt, der aktuell für die
Immobilie als Anlageklasse spricht: Die
Finanzierungsbedingungen in Deutsch-
land sind günstig. Als Folge der Finanz-
marktkrise ist Baugeld derzeit so preis-
wert wie seit Jahren nicht mehr. Ein 
Privatanleger, der jetzt eine Immobilie
kauft, bekommt ein Darlehen zu sehr
guten Konditionen. So können Bauher-

ren und Wohnungskäufer derzeit Kre-
dite mit zehn Jahren Laufzeit zu einem
Effektivzins von vier Prozent erhalten.
Von einer Kreditklemme für private In-
vestoren kann aktuell also keine Rede
sein. Etwas schwieriger gestaltet sich
die Kreditvergabe für institutionelle In-
vestoren. Kredite für größere Transak-
tionen werden weniger schnell verge-
ben. Gespräche mit den Banken müssen
entsprechend professionell vorbereitet
werden. 
Für beide Seiten, Privatanleger und in-
stitutionelle Investoren, ist es daher
sinnvoll, einen Finanzierungspartner
zur Seite zu haben, der sowohl über 
Expertise im Immobilienmarkt als auch
bei der Vermittlung von Investoren -
finanzierungen verfügt. 
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Inflationssichere Anlage

Die Renaissance der Immobilie

| Francesco Fedele

Die Vorteile einer Immobilie sind bekannt: Sie gilt als wertstabile Anlage mit integriertem Infla-
tionsschutz. Vor allem im Hinblick auf die aktuell hohe Liquidität am deutschen Finanzmarkt 
und den damit verbundenen Inflationsrisiken erlebt die Anlageklasse der Immobilie jetzt eine
Renaissance.


