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WAS MAN SICH VOR EINEM IMMOBILIENINVESTMENT  
UNBEDINGT FRAGEN SOLLTE

Vor einem Investment sollte man sich immer einige 
Fragen stellen, um zu überprüfen, ob die Investition 
überhaupt zur eigenen Person und den persönlichen 
langfristigen Zielen passt. Das trifft grundsätzlich für 
jede Anlageklasse zu – besonders auch für Immobi-
lien. Hierzu zählt zuerst die Frage, was das Ziel des 
Investments ist. Möchte ich die erworbene Immobilie 
selbst bewohnen und dient sie somit als Wohnsitz 
für den Lebensabend? Ist es ein reines Spekulations-
objekt und möchte ich möglicherweise den Wert der 
Immobilie durch Renovierung oder Sanierung stei-
gern? Oder möchte ich sie vermieten, um dauerhafte 

Erträge zu erwirtschaften? Je nachdem, welches Ziel 
ich vor Augen habe, entstehen entsprechende Folge- 
fragen.

Eine weitere wichtige Frage ist die der Liquidität. Be-
nötige ich in naher Zukunft einen größeren Betrag? 
Muss das Objekt also jederzeit liquidierbar sein? Oder 
benötige ich eher dauerhafte monatliche Zahlungen 
in Form von Mieterträgen? Sollte nämlich der Fall ein-
treten, dass schnell ein gewisser Betrag zur Verfügung 
stehen muss, könnte es sonst bei einem „Notverkauf“ 
zu groben Preisabschlägen und Verlusten führen.

WAS PASSIERT NACH DEM 
KAUF?

Auch die Frage, was nach dem Kauf passiert, spielt 
eine wichtige Rolle. Wenn beispielsweise die Immo-
bilie saniert, renoviert oder auch nur vermietet wer-
den soll, stellt sich die Frage, ob Zeit, Ressourcen und 
Fähigkeiten zur Verfügung stehen, um die entschei-
denden Schritte zielführend zu absolvieren.

Der Kaufpreis ist das eine – Gebühren, Steuern und 
Versicherungen das andere. Hierzu sollte man sich 
immer die Frage stellen, welche weiteren Risiken hin-
zukommen und dies in die Renditerechnung sauber 
mit einbeziehen. Notarkosten beachten wohl noch 
die meisten, aber was ist mit all den anderen dauer- 
haften Unterhaltungskosten und Ab- bzw. Versiche-
rungen? Hierauf wollen wir unter anderem in der 
vorliegenden Studie eingehen. 

IMMOBILIEN –  
SICHERE RENDITEN 
OHNE RISIKO?

Die Nullzinspolitik der globalen Notenbanken hat die Renditen erstklas-
siger Anleihen nahezu verschwinden lassen. Auf der Suche nach Rendite 
fokussieren sich daher viele Anleger auf Immobilien. Selektiv haben sich  
bereits deutliche Preisblasen gebildet. Wie lange kann das noch gut gehen? 
Kann man jetzt überhaupt noch – relativ risikolos – Immobilien kaufen? 
Zeit für eine nüchterne Einschätzung.
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Thema Frage

Zielsetzung Was ist das Ziel meines Investments in welchem Zeitrahmen?

Liquidierbarkeit Muss das Investment zu einem bestimmten Zeitpunkt liquidierbar sein?

Diversifikation Wie kann ich innerhalb der Anlageklasse diversifizieren?

Volatilität Welche Volatilität erwarte ich bei der Investition?

Instandhaltung Bin ich in der Lage, das erworbene Eigentum zu unterhalten?

Sonstige Risiken Welche weiteren Risiken und Kosten können auftreten?

Steuern Welche steuerlichen Auswirkungen könnten den Ertrag schmälern?

Konformität Passt eine Immobilie in mein Portfolio?

DIE ANLAGEKLASSE ALS ENTSCHEIDENDES MERKMAL

Immobilien versprechen auf den ersten Blick eine  
geringe Volatilität und eine gefühlte Sicherheit. 
Schließlich kann man sie im Gegensatz zu Aktien oder 
Anleihen anfassen, bewohnen und renovieren oder 
sanieren, also bewusst den Wert steigern. Doch ist 
das wirklich so? Durch eine mangelnde (Preis-) Trans-
parenz ist vielen Investoren nicht klar, welcher Markt-
preis für die Immobilie der wirklich angemessene ist. 

Wir glauben, dass die Wahl der Anlageklasse zu 70 
Prozent für den dauerhaften Erfolg der gesamten  
Investitionen verantwortlich ist. Da Immobilien eine 
eigene Anlageklasse mit vielen Besonderheiten dar-
stellen, sollte auch hier ein Investment gut überlegt 
sein.

Gleichzeitig sollten vorrangige Immobilieninvestoren 
sich auch die Frage stellen, ob sie denn innerhalb der 

Anlageklasse sinnvoll diversifizieren. Besitze ich aus-
schließlich Wohnhäuser in besten Lagen zu aktuell 
sehr hohen Preisen oder bin ich breit innerhalb der 
Anlageklasse aufgestellt? 

Und ganz zum Schluss stellt sich die Frage, ob eine 
Immobilie auch wirklich in das bestehende Gesamt-
portfolio passt. Wenn der Investor beispielsweise 
schon stark in Immobilienfonds investiert ist und 
überlegt, eine Immobilie als Spekulations- und/
oder Vermietungsobjekt zu erwerben, so hat dieses 
Investment tendenziell einen geringen Diversifika-
tionseffekt. Viele weitere Beispiele sind denkbar. 
Zusammengefasst sind die entscheidenden Fragen, 
die über Sinn und Unsinn eines Immobilieninvest-
ments mitentscheiden sollten, noch einmal in der 
folgenden Tabelle aufgeführt.

ANLAGEHORIZONT ENTSCHEIDEND

Häufig scheitert ein erfolgreiches Investment bereits 
daran, dass Investoren ihren eigenen Anlagehorizont 
überhaupt nicht kennen bzw. sich dazu noch nie  
wirklich Gedanken gemacht haben.

Anleger überschätzen tendenziell, was sie kurzfristig 
erreichen können und unterschätzen, was sie lang-

fristig erreichen können. Die meisten kennen auch 
ihre typische Lebenserwartung nicht. Zur besseren 
Einordnung und Illustration kann man anhand der 
folgenden Tabelle seinen eigenen Anlagehorizont 
herausfinden. 

FRAGEN, DIE MAN SICH VOR EINEM (IMMOBILIEN-) INVESTMENT  
STELLEN SOLLTE

Aktuelles
Alter Lebenserwartung

Männer Frauen

50 80 84

51 80 84

52 80 84

53 80 84

54 80 84

55 80 84

56 81 85

57 81 85

58 81 85

59 81 85

60 81 85

61 82 85

62 82 85

63 82 85

64 82 86

65 82 86

66 83 86

67 83 86

68 83 86

69 84 86

Aktuelles
Alter Lebenserwartung

Männer Frauen

70 84 87

71 84 87

72 85 87

73 85 87

74 85 87

75 86 88

76 86 88

77 86 88

78 87 88

79 87 89

80 88 89

81 88 90

82 89 90

83 89 90

84 90 91

85 91 91

86 91 92

87 92 92

88 92 93

89 93 94

Quelle: Eurostat Database

DURCHSCHNITTLICHE LEBENSERWARTUNG
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DIE AKTUELLE LAGE – WOHNUNGSPREISE SIND STÄRKER  
GESTIEGEN ALS MIETEN

Betrachtet man die Entwicklung von Wohnimmo- 
bilien in den letzten Jahren, so kann man feststellen, 
dass sich die Wohnungspreise deutlich stärker als die 
Mieten erhöht haben. Zu sehen ist dies in der oben auf-
geführten Grafik. Ganz extrem hat sich das Verhältnis 
für die sieben größten deutschen Städte erhöht, aber 
auch in einer Übersicht von 127 deutschen Städten ist 
dieses Phänomen absolut gegeben. 

Bei den sieben größten deutschen Städten ist inzwi-
schen bei der Kennzahl „Wohnungspreis zu Jahres- 
miete“ ein Verhältnis von ca. 30 zu beobachten. 
Aus fundamentaler Sicht der Finanzmärkte würde 

dies einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ca. 
30 entsprechen. Dass dies einem verhältnismäßig 
hohen Wert bei gleichzeitig relativ unsicheren und 
stark variierenden Nebenkosten entspricht, ist für 
Aktionäre selbstverständlich. Aber auch das KGV 
über alle Städte hinweg betrug 2015 schon ca. 24 
mit steigender Tendenz. Zum Vergleich beträgt das 
KGV eines der größten Immobilienverwalter im deut-
schen Raum, der Vonovia, ca. 15. Alleine die ausge-
schüttete Dividendenrendite beträgt ca. 3,4 Prozent. 
Die Kostenstrukturen sind natürlich nicht dieselben, 
eine Indikation für das Preisverhältnis kann hieraus 
jedoch abgeleitet werden.

VON STADT ZU STADT UNTERSCHIEDLICH – DER TREND 
BLEIBT JEDOCH DER GLEICHE

Noch genauer kann man die Entwicklung in der fol-
genden Tabelle sehen. Hierbei wurden die Mieten und 
die Kaufpreise mit ihrer entsprechenden Mietrendite 
für die Jahre 2012 und 2017 in verschiedenen ausge-
wählten Städten untersucht. Zwar weisen diese doch 
sehr starke Unterschiede im Preisniveau auf, der 
Trend ist jedoch überall gleich: Sowohl Preise als auch 
Mieten sind deutlich gestiegen. 

Allerdings kann man auch hier beobachten, dass 
durchweg die Kaufpreise stärker als die Mieten 

gestiegen sind, sodass die Mietrendite stark abge-
nommen hat. Bewegte sie sich 2012 noch zwischen 
4 und 6,5 Prozent, so verringerte sie sich bis 2017 auf 
ca. 3 bis 5,5 Prozent. Dass dieser Wert vor Renovie-
rungs-/Instandhaltungskosten und Steuern sowie 
Gebühren berechnet wird, sollte ebenfalls eher vor-
sichtig stimmen. Vor allem, wenn für den Investor die 
Mieten als dauerhafte und notwendige Einnahmen 
im Vordergrund stehen und die Immobilie nicht als 
reines Spekulationsobjekt angesehen wird.

KAUFPREIS/JAHRESMIETSVERHÄLTNIS VON EIGENTUMSWOHNUNGEN 
IN DEUTSCHLAND

Quelle: Deutsche Bundesbank

Quelle: Immobilienscout24, alle Preise in € pro qm zum ersten Quartal des Jahres

Stadt Mietpreis Kaufpreis Mietrendite

2012 2017 2012 2017 2012 2017

Berlin 6,69 € 8,88 € 1.620 € 2.770 € 5,00 % 3,80 %

Hamburg 8,81 € 10,06 € 2.375 € 3.421 € 4,50 % 3,50 %

München 11,60 € 14,99 € 3.348 € 5.592 € 4,20 % 3,20 %

Köln 8,12 € 9,54 € 1.860 € 2.815 € 5,20 % 4,10 %

Frankfurt a.M. 9,94 € 11,65 € 2.352 € 3.634 € 5,10 % 3,80 %

Stuttgart 9,12 € 11,63 € 2.176 € 3.727 € 5,00 % 3,70 %

Düsseldorf 8,42 € 9,73 € 2.005 € 2.919 € 5,00 % 4,00 %

Leipzig 5,30 € 6,48 € 1.015 € 1.482 € 6,30 % 5,20 %

Nürnberg 7,09 € 9,11 € 1.567 € 2.673 € 5,40 % 4,10 %

Karlsruhe 8,19 € 9,59 € 1.933 € 2.828 € 5,10 % 4,10 %

Wiesbaden 8,59 € 10,04 € 1.947 € 2.806 € 5,30 % 4,30 %

Freiburg 9,12 € 10,65 € 2.464 € 3.646 € 4,40 % 3,50 %

Saarbrücken 5,70 € 6,72 € 1.047 € 1.484 € 6,50 % 5,40 %

Potsdam 7,21 € 8,42 € 1.699 € 2.433 € 5,10 % 4,20 %

Oldenburg 6,46 € 7,51 € 1.426 € 1.977 € 5,40 % 4,60 %
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DER PREIS – WIE IMMER EINE FUNKTION VON  
ANGEBOT UND NACHFRAGE

Viele Investoren vergessen bei ihren Investitionen, 
dass vor allem Angebot und Nachfrage am freien Markt 
bei keiner oder geringer Einflussnahme von außen die 
entscheidenden Faktoren für die Preisentwicklung dar-
stellen. Dies gilt für Güter und Dienstleistungen – wir 
glauben jedoch, dass auch bei Aktien, Anleihen oder 
Immobilien diese Faktoren entscheidend für die Preis-
bildung sind.

Häufig werden die Betrachtungen jedoch auf zu kurz-
fristige Faktoren beschränkt. Langfristige Ziele spielen 
bei den Überlegungen keine oder eine zu geringe 
Rolle. Doch gerade eine Betrachtung der langjährigen 
Renditen, der aktuellen Lage und der Entwicklung von 
Angebot, Nachfrage und den Einflüssen von außen 
können helfen, den Sinn oder Unsinn einer Investition 
in Immobilien bewerten zu können.

DAS ANGEBOT – BAUGENEHMIGUNGEN UND  
BAUFERTIGSTELLUNGEN WEIT UNTER HOCH

Preise steigen in der Regel, weil die Nach-
frage das Angebot übersteigt. Diese Markt-
weisheit kann auf viele un- oder wenig 
regulierte Märkte angewendet werden. 
Ein Ende ist dann in Sicht, wenn sich das 
Missverhältnis ausgleicht oder sogar in die 
entgegengesetzte Richtung dreht. Die An-
gebotsentwicklung im Immobiliensektor 
kann man unter anderem an den Baufertig-
stellungen ablesen. Ein Frühindikator hier-
für ist die Anzahl an Baugenehmigungen, 
die mit etwas Vorlauf die weitere Entwick-
lung der Baufertigstellungen beschreibt. 

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung 
der Baugenehmigungen und Baufertigstel-
lungen in Deutschland seit 1991 in Tausend 
Wohnungen. Hierbei ist zu beobachten, 
dass sowohl die Baugenehmigungen als 

auch die Baufertigstellungen sich weit un-
ter ihrem Hoch der 90er Jahre befinden. 
Dies ist Ausdruck des immer noch zu gerin-
gen Angebots, gerade in Ballungsgebieten.

Gleichzeitig sieht man jedoch, dass nach 
einem Tief 2008 bis 2010 die Anzahl der Bau-
genehmigungen und Baufertigstellungen 
wieder stark ansteigend ist. Ein Grund hier-
für ist sicherlich ein höheres Preis- und 
Mietniveau, was letztendlich eine höhere 
Anzahl von Projekten profitabel macht. 
Im Vergleich zu 2016 sind im Jahr 2017 die  
Baugenehmigungen erstmals seit 2008 
wieder rückläufig, dies kann jedoch vor 
allem der stark gesunkenen Zahl der  
Genehmigungen für Wohnungen in Wohn-
heimen zugeschrieben werden.

„Das Prinzip von Angebot 
und Nachfrage ist auch bei 

Immobiliengeschäften immer  
zu berücksichtigen.“

BAUGENEHMIGUNGEN UND BAUFERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND

Quelle: Statistisches Bundesamt
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RISIKO FREMDFINANZIERUNG – DOCH KEINER  
BEACHTET ES

Möchte ein Kunde einen Kredit bei einer Bank be-
antragen, so werden seine Bonität, die Sicherheiten 
und Bürgschaften bewertet. Hieraus entsteht ein 
individueller Zinssatz, den die Bank dem Kunden 
anbietet und der Ausdruck dessen ist, wieviel Risiko 
die Bank mit dem Kreditinteressenten einzugehen 
glaubt. Eine Schuldnerbeurteilung findet eigentlich 
in jeder Lebenslage statt. Verleiht man sein Geld an 
Freunde oder Familie, so will man es doch irgend-
wann wieder zurück haben. 

Kauft ein Investor eine Immobilie, so wird diese 
nicht selten zumindest teilweise fremdfinanziert. Für  
Banken ein wunderbares Geschäft – dienen doch 
die Immobilien als Sicherheit und sind im Falle 
des Schuldnerausfalls liquidierbar. Dass das ten-
denziell zu kurz gedacht ist, zeigt die in den USA 

gesehene Immobilienkrise. Nachdem quasi unbe-
grenzt und unabhängig von der Schuldnerqualität 
nahezu jeder ein Eigenheim fremdfinanzieren konnte, 
katapultierte dies die Immobilienpreise in unge-
ahnte Höhen. 

Als dann jedoch die Ersten ihre Schulden nicht mehr 
tragen konnten, wurden genau diese Sicherheiten 
durch Notverkäufe verwertet, was zu sinkenden 
Häuserpreisen führte. Und genau hier wird es span-
nend: Entsteht eine Abwärtsspirale, wollen immer 
mehr Banken liquidieren und die Schuldner können 
die Summen nicht aufbringen, wenn vorher bei der 
Kreditvergabe nicht auf die entsprechende Bonität 
geachtet wurde. Das Ergebnis ist – wie 2008/2009 
eindrucksvoll geschehen – ein Crash.

BAULEISTUNG AN BESTEHENDEN GEBÄUDEN VS.  
NEUBAUTEN

Als zweite Komponente, die steigende Preise verur-
sacht, kann man das Verhältnis der Renovierungen 
und Sanierungen im Vergleich zu Neubauten heran-
ziehen. In der folgenden Grafik ist dieses für die Jahre 
von 2001 bis 2016 dargestellt. Zu beobachten ist  
dabei, dass das Verhältnis stark zugunsten der Reno-
vierungen und Sanierungen ausfällt, was die Aussage 
der vorangegangenen Grafik noch weiter verstärkt.  
Wenn nicht sonderlich viel gebaut wird und alle  
erbrachten Bauleistungen vor allem der Wertsteige-
rung dienen, so ist dies ein klarer Preistreiber. 

Die zweite Tatsache, die hierbei auffällt, ist jedoch, 
dass sich wiederum das Verhältnis seit 2010 tenden-
ziell zu mehr Neubauvolumen verändert. Man kann 
also davon ausgehen, dass aktuell sowohl mehr ab-
solut gebaut als auch mehr saniert wird, dadurch 
ein Mehrangebot entsteht. Vor allem wird weiterhin 
sehr hochwertig saniert und renoviert, sodass auch 
im gehobenen Immobiliensegment in Zukunft ein 
ordentliches Angebot existieren sollte.

Quelle: Statistisches Bundesamt

„Auf Grundlage der Bonität, der 
Sicherheit und Bürgschaften 
bekommt jeder Kunde einen 

individuellen Zinssatz angeboten.“

STRUKTUR DES WOHNUNGSBAUS
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EXKURS: NIESSBRAUCH ODER LEBENSLANGES WOHN-
RECHT – WAS MAN BEI DER VORZEITIGEN WEITERGABE 
VON IMMOBILIEN BEACHTEN SOLLTE

Wer sich mit der Vererbung von Immobilien und 
Grundstücken beschäftigt, muss sich zwangsläufig die 
Frage stellen, wie die Weitergabe „kapitalschonend“, 
also mit möglichst geringem Steueraufwand, vonstat-
tengehen kann. Auch zu Lebzeiten sollte man sich die 
Frage stellen, welche legalen Möglichkeiten es gibt, 
eine Immobilie zu vererben, ohne durch Erbschafts-
steuer belastet zu werden. Bei der Beantwortung 
dieser Frage stößt man relativ schnell auf die Mög-
lichkeit der Nutzung des Nießbrauchs oder des  
(lebenslangen) Wohnrechts. Doch was beinhalten 
die zwei Möglichkeiten und worauf ist zu achten? 
Welche Variante ist für mich die richtige?

Zunächst einmal betrachten wir den Nießbrauch  
etwas genauer: Warum sollte ich mich hiermit früh- 
zeitig beschäftigen? Im deutschen Steuerrecht sind 
bei der Vererbung Steuerfreibeträge hinterlegt, die 
von Steuerklasse zu Steuerklasse variieren. Allen ge-
mein ist jedoch, dass man diese Steuerfreibeträge 

alle 10 Jahre neu für sich veranschlagen kann. Wenn 
man frühzeitig eine Immobilie schenkt und danach 
ein Streit oder Ähnliches mit dem Beschenkten ent-
steht, kann das schwerwiegende Folgen haben.  
Daher besteht nach den §§ 1030 ff. BGB die Mög-
lichkeit, sich als Schenkenden ein Nießbrauchsrecht 
entweder auf Lebenszeit oder zeitlich begrenzt ein-
räumen zu lassen. Das Nießbrauchsrecht ist weder 
vererbbar noch veräußerbar; der Nutzer des Nieß-
brauchsrechts kann aber jederzeit auf dieses ver-
zichten. 

Hierzu wird üblicherweise im Grundbuch ein Nieß-
brauchsrecht in Form eines Wohn- und Nutzungs-
rechts eingetragen. Der Nießbraucher (d.h. der 
Schenkende) ist demnach zum Besitz und zur Nut-
zung der geschenkten Immobilie berechtigt, zugleich 
aber auch verpflichtet, die laufenden öffentlichen 
und privaten Lasten der Immobilie zu tragen. Außer-
gewöhnliche Ausbesserungen und Erneuerungen 

hat – sofern im Grundbuch nicht anders eingetragen 
wird – grundsätzlich der Beschenkte zu tragen. Was 
bedeutet dies im Einzelnen?

Bei einer normalen Nießbrauchregelung verbleiben 
die Mieteinnahmen bei dem Schenkenden. Auch ein 
lebenslanges Wohnrecht und das Stimmrecht bei 
Eigentümerversammlungen behält er. Hierfür muss 
er kleinere Instandhaltungsarbeiten finanzieren oder 
erbringen. Außerdem darf er die Immobilie oder das 
Grundstück nicht mehr verkaufen oder vererben, 
mit einem Kredit belasten oder wesentlich umge-
stalten bzw. verändern.

Sollte der neue Eigentümer die Immobilie oder das 
Grundstück veräußern wollen, kann er das tun. Das 
Nießbrauchrecht bleibt davon unberührt. Für grö-
ßere Sanierungen und Instandhaltungen muss je-
doch der neue Eigentümer aufkommen. Außerdem 
können spezielle Sonderregelungen vereinbart wer-

den. Beispielsweise kann man vereinbaren, dass die 
Kreditlasten beim Schenkenden verbleiben, wenn 
der Beschenkte die Kosten nicht tragen kann oder 
will. Auch die Kosten für Sanierungen und Instand-
haltungen können auf den Beschenkten übertragen 
werden.Worin besteht nun der Unterschied zu einem 
einfachen lebenslangen Wohnrecht? Dieser liegt vor 
allem darin, dass es sich hierbei um ein „persön-
liches Recht“ handelt. Dementsprechend wird ver-
einbart, dass der Schenkende bis zu seinem Tod in 
der Wohnung oder dem Haus leben darf, ohne dass 
dafür Kosten anfallen. Nicht möglich ist jedoch die 
Übertragung des Rechts auf einen Dritten oder die 
Vermietung der Immobilie mit einer Beanspruchung 
der Mieteinnahmen. Wenn man sich beispielsweise 
den Fall vorstellt, dass der Schenkende im hohen  
Alter ein Pflegeheim beziehen muss und die Immo- 
bilie mit ihren Einnahmen als Finanzierung dienen 
soll, kann das durchaus ein (größeres) Problem  
darstellen.

„Das lebenslange Wohnrecht 
ist gleichzeitig im Nießbrauch 
enthalten. Der entscheidende 
Unterschied liegt in den 
Vorteilen und Verantwor-
tungen, die der Schenkende 
behält oder abgibt.“
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WIE GRÜNER FISHER INVESTMENTS IHNEN  
HELFEN KANN

Um diese Studie nicht falsch zu verstehen: Immo- 
bilien bieten eine gute Möglichkeit, sein Gesamt-
portfolio zu diversifizieren. Jedoch sollte man sich 
die langfristig hohen Renditen der Aktienmärkte 
nicht vollständig aus verschiedenen Ängsten heraus 
entgehen lassen. Genau an dieser Stelle der Über-
legungen kommt Grüner Fisher Investments ins 
Spiel. Als individueller Vermögensverwalter mit 
langjähriger Erfahrung können wir Ihnen eine maß-
geschneiderte Alternative für den Aktien- und An-
leiheanteil Ihres diversifizierten Portfolios bieten. 
Dieser wird selbstverständlich auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse angepasst. Hierbei wird sowohl auf  
Ihren Anlagehorizont, Ihre (finanziellen und persön-
lichen) Ziele und Ihre Risikoaversion geachtet.

Durch eine einzigartige Betreuung unserer erfah-
renen Investmentberater wird Ihnen nicht nur 
kurzfristig geholfen, Fehler in der Geldanlage zu 
vermeiden. Das Ziel Ihres Beraters ist es im Gegen-
satz zu Ihrem Bankberater nicht, Ihnen wie auch im-
mer geartete Produkte zu verkaufen. Die Betreuung 
zielt ganz darauf ab, vollkommene Transparenz im 
Hinblick auf Ihr Depot zu schaffen – immer mit dem 
Blick auf Ihre langfristigen Ziele.

Denkt man an eine vernünftige Altersvorsorge, so 
kommt man um das Thema Immobilien sicherlich 
nicht herum. Ein Eigenheim – oder besser Eigentum 

zur Vermeidung lästiger Mietzahlungen – entbehrt 
auch sicherlich nicht einer gewissen Logik, gerade in 
Zeiten einer immer unsicherer werdenden und häufig 
für den erwünschten Lebensstandard nicht ausrei-
chenden Rente. Bei aller Begeisterung sollte man 
jedoch immer auch die wichtigen Faktoren einer 
Anlageklasse im Blick behalten. Ein ähnliches Rendite- 
Risiko-Gespür, vergleichbar mit dem anderer Anlage- 
klassen wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder 
Festgeld, sollte tendenziell vorhanden sein.
 
Dass viele Anleger sich aktuell auf einer mentalen 
Einbahnstraße der Erwartungshaltung immer weiter 
steigender Preise im Immobiliensektor, geprägt durch 
die Preisentwicklungen der letzten Jahre vor allem in 
Ballungsgebieten befinden, dürfte die Notwendig-
keit der sorgsam durchzuführenden Überlegungen  
weiter steigern. Denn wer kennt schon noch einen  
Bärenmarkt im Immobiliensektor in Deutschland? 

Und genau an dieser Stelle können wir Ihnen helfen. 
Wir analysieren für Sie Ihre aktuelle Vermögens- 
situation und bieten den einzigartigen Service im 
Aktien und Anleihesegment eines global diversifi-
zierten und speziell auf ihre persönliche Situation 
und Risikoneigung abgestimmten Portfolios. Genau 
diese Hilfe ermöglicht es, im Alter ruhig schlafen zu 
können und den Lebensabend zu genießen.

„Sie erreichen die Berater von  
Grüner Fisher Investments  
unter +49 6374 9911-0.  
Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf!“

WICHTIGE HINWEISE / DISCLAIMER

Da uns Ihre Anlageziele, Ihre finanziellen Verhält-
nisse sowie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen nicht 
bekannt sind, beinhalten die vorstehend aufge-
führten Informationsunterlagen keine Beratung, 
Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss eines 
Vermögensverwaltungsvertrages bzw. zur Festle-
gung einer diesbezüglichen Anlagestrategie oder 
zum Kauf bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten. 
Die Informationen sind lediglich dazu bestimmt,  
Interessenten einen allgemeinen Überblick über 
die Anlagemöglichkeiten beim Abschluss einer Ver-
mögensverwaltung mit Grüner Fisher Investments 
zu geben; sie können ein individuelles Beratungs- 
gespräch nicht ersetzen. Die Entscheidung über den 
Abschluss einer entsprechenden Vermögensverwal-
tung oder sonstigen Geldanlage sollte ausschließlich 
auf der Grundlage eines persönlichen Beratungs- 
gespräches erfolgen. 

In der Vergangenheit erzielte Erfolge bieten keine 
Gewähr für künftige Entwicklungen. Grüner Fisher 

Investments übernimmt keine Garantie oder Haf-
tung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in 
dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen, 
auch wenn sorgfältig darauf geachtet wurde, dass 
diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht 
falsch oder irreführend sind. Einschätzungen, Mei-
nungen und Bewertungen reflektieren ausschließ-
lich die Auffassung des jeweiligen Verfassers zum 
Zeitpunkt der Erstellung. Angaben zur bisherigen 
Wertentwicklung eines Produkts erlauben keine Pro-
gnosen für die Zukunft. 

Die in unseren Publikationen zum Ausdruck gebrach-
ten Meinungen, Einschätzungen und Sichtweisen 
können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 
Diese Informationen unterliegen dem Urheberrecht; 
ihre Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffent- 
lichung zu jeglichen Zwecken durch Dritte bedarf der 
vorherigen Zustimmung von Grüner Fisher Invest-
ments. Alle Rechte sind vorbehalten.



Grüner Fisher Investments GmbH
Sportstraße 2 a · 67688 Rodenbach
Telefon +49 6374 9911-0 · Fax +49 6374 9911-800
E-Mail info@gruener-fi sher.de
www.gruener-fi sher.de


