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In Zeiten
n niedriger Zinsen
Z
ist die
e Strukturierrung des Vermögens im Wechsel zw
wischen relattiver Sicherhe
eit
und Re
endite zu einer
e
echten
n Aufgabe geworden. Im Rahme
en der ge meinsamen Seminarreih
he
„Honorarberatung im
m Dialog“ mitt der Quirin Bank inform
mierte Schmittz + Partner im Haus der Wirtschaft in
u Fragen rund
d um die Anlageentschei dung Immob
bilie.
Essen zu
die Immobilie als sichere Anlage R
Rendite erw
wirtschaften soll, müssenn hierzu einige Faktore
en
Wenn d
zusammenkommen. Diese Faktoren wurde n in einem kurzen Vorrtrag identiffiziert. Danach wurde die
d
aktoren an Beispielbereechnungen gemeinsam
g
mit den Zu hörerinnen und Zuhöre
ern
Wirkweisse dieser Fa
„erarbeittet“.
e werttreiben
nde Faktoren
n sind Kaufp reis und Sub
bstanzwerten
ntwicklung, jjährliche Liqu
uidität aus der
d
Wichtige
Vermietu
ungstätigkeitt, steuerlich
he Rahmenb
bedingungen
n und die Finanzierunngsstruktur. Wichtig zur
z
Bewertung einer Immobilie als Anlage
A
ist ess weiterhin, an
a Hand ratiionaler Kriterrien auf eine
en absehbare
en
m von etwa 10
1 oder 15 Jahren
J
mitteels einer dyna
amischen Investitionsrecchnung die Verzinsung
V
des
Zeitraum
eingesettzten Eigenka
apitals festzu
ustellen.
Beispielberecchnungen wu
urde zunächsst der plausib
ble Kauf eine
er Wohnimm
mobilie vorge
estellt mit alle
en
In den B
hierzu be
enötigten An
ngaben. Im Rahmen
R
der „„Übung“ wurrden dann fo
olgende Frageen geklärt:
1. W
Welche Rend
dite hat das Beispiel?
B
2. W
Wie ändert sich
s
die Rend
dite bei zu teeurem / sehr günstigem Kaufpreis?
K
3. W
Welchen Einfluss hat dass FK/EK Verh
hältnis auf Re
endite, Liquid
ditätsfluss unnd Belastbark
keit?
4. W
Welchen Einffluss können
n ungeplante Renovierung
gen spielen
Über die
esen Fragenkkatalog hinaus konnten danach in einer
e
spanne
enden Diskusssion auch weitere
w
Frage
en
bspw. zu
u den Them
men Mietausffall, Fremdveerwaltung, Lagefaktoren,
L
, Anschlussfifinanzierunge
en etc. geklä
ärt
werden.
nten:
Referen
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