Stabiler als Aktien
RE/MAX-Regionaldirektor: Immobilien in guter Lage sind attraktives Anlageobjekt /
Beim Kauf gute Beratung entscheidend

Vor dem Hintergrund der jüngsten Turbulenzen auf dem Aktienmarkt betont Thomas Röthig,
Regionaldirektor von RE/MAX Bayern, die Bedeutung der Immobilie als Anlageform. „Mit
einem vermieteten Objekt an einem attraktiven Standort lassen sich gute – und vor allem
stabile – Renditen erzielen.“ Eine interessante Möglichkeit, das Portfolio zu diversifizieren
und auf sichere Füße zu stellen.

Die Bedingungen auf dem deutschen Immobilienmarkt sind derzeit günstig. „Die moderate
Preisentwicklung der letzten Jahre und Monate zeigt, dass der Markt stabil ist“, erläutert
Thomas Röthig. Eine Spekulationsblase wie in den USA, wo die Preise innerhalb kürzester
Zeit um 15 Prozent in die Höhe schnellten, um dann umso tiefer abzustürzen, sei nicht zu
erwarten. „Allerdings müssen Interessenten beachten, dass sich nicht alle Immobilien gleich
gut als Anlageobjekt eignen“, so der Regionaldirektor. Er empfiehlt deshalb, das gewünschte
Objekt im Vorfeld genau unter die Lupe zu nehmen.
„Im ersten Schritt geht es darum, einen Standort zu finden, der für die Zukunft einen
Wertzuwachs verspricht.“ Ein Blick auf die Entwicklung der letzten acht Jahre zeigt, dass
sich Immobilien in wirtschaftsstarken Zentren auch bei Börsenturbulenzen in der Regel
ordentlich behaupten konnten. In wirtschaftsschwachen Regionen sieht die Situation
dagegen anders aus. „Der Vorteil beim Kauf einer nicht selbst genutzten Immobilie ist, dass
man weitgehend ortsunabhängig agieren kann. Diesen Vorteil sollten Anleger nutzen.“
Städte-Rankings, wie etwa das des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, die Chancen und
Risiken verschiedener Standorte darstellen und bewerten, können dabei eine gute
Entscheidungshilfe sein.
Ist der richtige Standort gefunden, sollte sich der Kaufinteressent einen kompetenten Makler
suchen. „Laien lassen sich oft vom Schein einer schönen Fassade blenden und übersehen
dabei leicht Schönheitsfehler, die sie später teuer kommen und die Rendite empfindlich
schmälern können“, hat Röthig beobachtet. Bei Investitionsobjekten sollten Käufer daher
grundsätzlich einen Experten hinzuziehen. „Und zwar am besten einen, der ortskundig ist“,
so Röthig. Denn die Wertentwicklung einer Immobilie hängt ganz entscheidend von dem
Viertel ab, in dem sie steht. „Die Lage ist nach wie vor ein Hauptargument für potenzielle
Käufer oder Mieter.“ Ein erfahrener Makler könne am besten einschätzen, wie sich die
Situation in den einzelnen Stadtteilen darstellt und welche Entwicklung zu erwarten ist.
„Maklerunternehmen, die überregional aufgestellt sind, wie zum Beispiel RE/MAX, bieten in
diesem Fall eine gute Anlaufstation“, so der Regionaldirektor. Für das weltweit größte

Immobilien-Franchise-Unternehmen RE/MAX arbeiten derzeit in Deutschland rund 550
Makler in rund 130 Büros. Alle Makler sind untereinander vernetzt, das heißt jeder hat Zugriff
auf alle Objekte und Kunden seiner Kollegen. Kooperationen zwischen Maklern aus
unterschiedlichen Städten sind an der Tagesordnung.
„Gerade wenn der Interessent nicht vor Ort ist, ist diese Konstellation optimal“, so Röthig.
Der Kunde findet im RE/MAX-Büro seiner Heimatstadt einen direkten Ansprechpartner, der
ihn in Zusammenarbeit mit einem Kollegen am gewünschten Standort optimal betreut.

