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Du bist auf dem besten Weg, Dich mit der größten Anlageklasse der Welt vertraut zu 

machen: Immobilien.

Eines können wir bereits jetzt vorwegnehmen. Nach dieser Lektüre wirst Du für mindestens 

eine der folgenden Herausforderungen eine Lösung haben:

 Ich interessiere mich für die Geldanlage in Immobilien, kenne mich aber nicht aus.

 Ich suche nach Geldanlagen, die noch eine Rendite bringen.

 Ich bin unsicher, welche Anlagemöglichkeiten für mich in Frage kommen.

Dieses eBook zeigt Dir wie es heute möglich ist, mit geringem Aufwand am Immobilien- 

markt Renditen zu erzielen. Dabei erklären wir Dir wieso Immobilien einen enormen Reiz 

auf Anleger haben und trotzdem so viele Menschen in Deutschland noch nicht davon 

profitieren.

Dafür bekommst Du jetzt unter anderem:

 

   40 Seiten mit über 40 Faktenchecks

   5 Grundregeln der Geldanlage

   einen umfangreichen Immobilien-Anlagen Vergleich

   deine persönliche Anlage-Checkliste

   und hoffentlich viel Freude beim Kennenlernen dieser starken Anlageklasse.

Leg los und mach Dich schlauer!

Dein Team von PROPVEST

Hallo und herzlichen 
Glückwunsch,

Einleitung
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Lehne Dich zurück und lerne alles Wichtige 

über die Geldanlage in Immobilien kennen. 

Wir beantworten dabei auch diese Fragen: 

   Warum sind Immobilien in Deutschland 

so beliebt?

   Wieso sind die deutschen Anleger so 

sicherheitsbewusst?

   Welche Formen von Beteiligungen gibt

es und was unterscheidet sie?

   Kann wirklich jeder einfach in

Immobilien investieren?

   Sind Immobilien besser als Aktien?

   Was können digitale Immobilien-

investments heute? Und was nicht?

Welche Renditeerwartungen kann man

als Anleger von Immobilien erwarten?

Vorwort
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Kurzer Rückblick: Warum überhaupt Geld anlegen?

In Zeiten von niedrigen Zinsen müssen sich immer mehr Deutsche mit dem Thema Geldanlage aktiv 

beschäftigen. Ob alt oder jung, erfahren oder unerfahren: Das eigene Vermögen zu schützen oder aufzubauen 

ist immer wichtiger geworden. 

Warum ist das so? Inzwischen ist aus dem typischen und über Generationen tradierten “Geld sparen” ein 

“Geld verlieren” geworden. Immer mehr Menschen spüren den Druck der Niedrigzinsen bereits auf ihrem 

Konto durch Null-, Strafzinsen oder Verwahrungsentgelte. Hinzu kommt eine steigende Inflation, in 2021 betrug 

sie 3,1 % zum Vorjahr. So stark sind die Verbraucherpreise seit 1993 nicht mehr gestiegen. 2020 waren es 

noch 0,5 %.1

1  https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-161.html
2  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201216/umfrage/ezb-zinssatz-fuer-das-hauptrefinanzierungsgeschaeft-seit-1999/

Aus Niedrigzinsen wurden Null-
zinsen. Aus Nullzinsen werden 
immer öfter Minuszinsen.

2008 begann der freie Fall des EZB-Leitzinses - seit 

dem 10. März 2016 liegt er bei 0,0 %. Seit Einführung 

des EZB Leitzinses 1999 lag er noch nie unterhalb 

von 2,0 %.² Auch in den knapp 50 Jahren zuvor, als 

mit dem Diskontsatz der deutschen Bundesbank 

ein Leitzins galt, lag dieser nicht so niedrig wie seit 

den letzten 5 Jahren.

Diese dramatische Entwicklung zieht langsam 

in das kollektive Geldanlage-Gedächtnis der 

Deutschen ein. Das Land der Sparer muss nach Alternativen suchen - tut sich aber immer noch schwer 

damit, wie auf den folgenden Seiten zu lesen ist. 

Was die Leute (im Internet) suchen, lässt sich zum Teil bei Google nachvollziehen. Bei einigen Suchanfragen 

gibt es auffällige Veränderungen: Sowohl „Beste Geldanlage ohne Risiko“ oder „in Immobilien investieren“ 

haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Besonders deutlich ist aber zum Beispiel, wie viel häufiger 

die Deutschen nach „Geld anlegen für Anfänger“ oder „krisensichere Geldanlage“ gesucht haben.

Vorwort

0,0 %
EZB-LEITZINS
seit März 2016

2,0 - 4,7 %
EZB-LEITZINS

1999 - 2008

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/inflation-161.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201216/umfrage/ezb-zinssatz-fuer-das-hauptrefinanzierungsgeschaeft-seit-1999
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Das Suchverhalten in Deutschland ist selbst-

verständlich nur ein Indiz.

Aber wie Du auf den folgenden Seiten sehen wirst: 

Aus wissenschaftlichen Erhebungen und den 

Entwicklungen der letzten 10 Jahre geht hervor, 

dass der Geldanlage-Markt im Wandel ist. Und 

Immobilien dabei eine wichtige Rolle spielen.

Also zurück zur Ausgangsfrage: Wo kann man in 

Zeiten der Nullzinspolitik attraktive Renditen erzielen 

und was bieten Immobilien?

Die schlechte Nachricht: Eine pauschale Antwort 

darauf zu geben, ist unseriös. Denn eine Wahrheit 

eröffnen wir Dir an dieser Stelle vorab: 

Suchvolumen im Vergleich

Anlageentscheidungen sind immer individuell. 

Deine Wünsche, Voraussetzungen und Ziele 

kennst Du selbst am besten.

Die gute Nachricht: Wenn Du Immobilien grund-

sätzlich interessant findest, erfährst Du auf diesen 

Seiten kompakt, was Du über heutige Immobilien-

investments wissen solltest und lernst dabei die 

innovativste Form von Immobilienanlagen kennen. 

Erfahre hier und heute, wie Du etwas für Deinen 

Vermögensaufbau und Deine Altersvorsorge tun 

kannst.
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1. Warum eigentlich 
Immobilien?
Immobilien stellen die zweitbeliebteste Geld- 
anlage der deutschen Anleger dar.3 Dieser 
Anlageklasse wird ein besonders gutes Rendite-
Risiko-Verhältnis nachgesagt. Und wenn es um 
die Geldanlage geht, sind wir nicht nur ziemlich 
sicherheitsbewusst, sondern auch ein bisschen 
verklemmt. Aber Einsicht ist der erste Schritt zur 
Verbesserung, oder? 

Erfahre, was wir bei der Geldanlage lieben und warum. 
Und was wir besser machen können.

3   https://de.statista.com/infografik/23656/
   die-beliebtesten-geldanlagen-der-deutschen/

propvest.de
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https://de.statista.com/infografik/23656/die-beliebtesten-geldanlagen-der-deutschen/
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Umfragen und Studien der letzten Jahre ergeben 

immer wieder: Die favorisierte Geldanlage stellen 

Sparbücher bzw. Sparkonten dar. 

Sparbuch trotz Nullzinsen vorne

Bereits seit März 2016 liegt der Leitzins der EZB 

auf dem historischen Stand von 0,0%. Wie aus den 

Umfrageergebnissen der VuMA und der GfK 

abzulesen ist, hat sich dies zwar bereits leicht auf 

die Nutzung von Sparkonten ausgewirkt, doch 

immer noch sind Sparbücher die mit Abstand am 

häufigsten genutzte Geldanlage: 2014 waren es noch 

ca. 66 % der Haushalte, 2020 immer noch 56 %.

Auch in Summe sind die Vermögen der Deutschen 

besonders stark in Bargeld und Einlagen angelegt. 

Die beliebtesten Geldanlagen der Deutschen

56,0 %

Anteil der Bevölkerung, der folgende Anlagemöglichkeiten im Haushalt besitzt

Sparbuch

Immobilien

Vermögernswirksame Leistungen

Tagesgeldkonto

Festgeldanlagen

Riester-Produkte*

Anteile an Immobilienfonds

Aktien

Sparbrief

22,9 %

20,9 %

29,3 %

17,9 %

16,6 %

11,3 %

9,9 %

7,8 %

*  z.B. Riester-Banksparplan, -Fondssparplan, -Rentenversicherung, Wohn-Riester

Von den rund 6,2 Billionen € an Geldvermögen in 

2018 waren knapp 2,5 Billionen in diesen praktisch 

unverzinsten Anlageformen vorhanden. An zweiter 

Stelle stehen Versicherungen mit ca. 1,9 Billionen €.

  Von 2003 bis 2020 sind die Spareinlagen auf 

2,6 Billionen € angewachsen. 

  2003 haben Anleger noch 27,2 Milliarden €

Zinsen mit ihren Spareinlagen gemacht. 2021 

sind es nur noch 2,8 Milliarden €.

  Der Zinsertrag ist in der gleichen Zeit, innerhalb 

von 20 Jahren, um etwa 93 % gesunken.4

Auch in Umfragen zeigt sich dasselbe Bild:

(Siehe Abbildung Seite 9)

4   https://www.springerprofessional.de/anlageberatung/geldmarktfonds/deutsche-investieren-milliarden-in-aktien-und-fonds/19183358

Quelle: VuMA, November 2020

Warum eigentlich Immobilien?

https://www.springerprofessional.de/anlageberatung/geldmarktfonds/deutsche-investieren-milliarden-in-aktien-und-fonds/19183358
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Fondsanteile

Sparkonto / -plan

Aktien

Immobilien

Tagesgeld

Gold

Festverzinsliche Wertpapiere

andere Edelmetalle

Kryptowährung (Bitcoin u.a.)

Welche Möglichkeiten der Geldanlage nutzen Sie aktuell?

47,0 %
Sparen auf dem Girokonto

Sparbuch/ Sparanlagen

Renten- und Kapital-LV

Bausparvertrag

Immobilien

Investmentfonds

Riester-Rente

Kurzfristige Geldanlagen

Aktien

Festverzinsliche Wertpapiere

43 %

30 %

28 %

26 %

23 %

21 %

21 %

17 %

7 %

Bevorzugte / gewünschte Anlageprodukte 2020 / 2021

45 %

Bevorzugte 
Anlageprodukte 2020

42 %

42 %

42 %

42 %

13 %

13 %

4 %

2 %

Fondsanteile

Sparkonto / -plan

Aktien

Immobilien

Tagesgeld

Gold

Festverzinsliche Wertpapiere

andere Edelmetalle

Kryptowährung (Bitcoin u.a.)

52 %

Gewünschte 
Anlageprodukte 2021

38 %

49 %

56 %

31 %

39 %

35 %

16 %

5 %

Warum eigentlich Immobilien?

Quelle: VuMA, November 2020

Quelle: Bankenverband, Dezember 2020
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5   https://bankenverband.de/media/files/2019_07_Umfrage_
Anlageverhalten.pdf

6   https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/
fileadmin/user_upload/RI/Studien/files/studie-181128-warum-
die-deutschen-falsch-sparen.pdf

7   https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2013/heft/5/
beitrag/anlageverhalten-auf-finanzmaerkten-das-risikoaverse-
handeln-von-privathaushalten-in-deutschland.html

Das Sicherheitsbewusstsein 
der deutschen Anleger

Andere Umfragen bestätigen wiederum, dass 

die Sicherheit bei der Geldanlage das wichtigste 

Kriterium für die Anleger ist: Rund 70 % (ohne 

signifikante Differenz in den Altersgruppen) haben 

in einer Umfrage des deutschen Bankenverbands 

von 2019 Sicherheit als den wichtigsten Punkt 

bei der Geldanlage genannt.5

Warum haben Deutsche ein hohes 

Sicherheitsbewusstsein bei der Geldanlage?

7 Gründe, warum die Deutschen bei der Geld-

anlage bislang eher auf Sicherheit setzen.

1. Falsche Erwartungen

Besonders interessant in diesem Zusammenhang 

ist der Informationsstand der Deutschen, oder 

besser gesagt: der Informations-Missstand. Die 

GfK und das Flossbach von Storch Research Institute 

haben die Sparer zu ihren Renditeerwartungen 

befragt: 

75 % der Sparer in Deutschland haben trotz 

anhaltender Nullzinsen gleichzeitig eine Rendite-

erwartung von über 2 % bei ihren Spareinlagen. 

Das klingt nach einer antiquierten Vorstellung. 

Dabei sind die Ergebnisse nicht von vor 20 Jahren, 

sondern von 2018.6

2. Finanzwissen mangelhaft

Ein Grund für die Unaufgeklärtheit vieler deutscher 

Bürger wird in der schlechten Vermittlung von Finanz- 

themen, beginnend in der Schulzeit, gesehen. Das 

Finanzwissen bei jungen Menschen ist seit langem 

“mangelhaft”.7

propvest.de

Warum eigentlich Immobilien?

https://bankenverband.de/media/files/2019_07_Umfrage_Anlageverhalten.pdf
https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/fileadmin/user_upload/RI/Studien/files/studie-181128-warum-die-deutschen-falsch-sparen.pdf
https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2013/heft/5/beitrag/anlageverhalten-auf-finanzmaerkten-das-risikoaverse-handeln-von-privathaushalten-in-deutschland.html
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5. Wohlfahrtssystem

Der Soziologe Prof. Dr. Rolf von Lüde sieht in seinem 

Vergleich der Anlageverhalten von US-Amerikanern 

und Deutschen10 die unterschiedlichen Wohl-

fahrtsysteme als einen ausschlaggebenden 

Punkt: In Deutschland übernimmt der Staat einen 

großen Teil von Absicherungen, die beispielsweise 

in den USA in privater Hand liegen.

6. Markt versus Bank

Ein weiteres zentrales Unterscheidungskriterium 

ist laut von Lüde, dass das Wirtschaftssystem 

in Deutschland bankenbasiert ist während es in 

den USA, wo Aktien deutlich verbreiteter sind, 

eher marktbasiert ist.

7. Default Effekt

Dass sich die Deutschen auch trotz anhaltender 

Niedrigzinsen kaum aus der Ruhe bringen lassen 

und ihr Verhalten in puncto Geldanlage kaum 

verändern, kann auch mit soziopsychologischen 

Effekten aufgedeckt werden. U. a. kann der sog. 

Default Effekt ein Grund sein: 
8   https://www.postbank.de/unternehmen/medien/meldungen/ 

2021/september/ueber-geld-spricht-man-nicht.html
9   https://www.elitepartner.de/studien/geld-und-liebe/
10  https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2013/heft/5/

beitrag/anlageverhalten-auf-finanzmaerkten-das-risiko-
averse-handeln-von-privathaushalten-in-deutschland.html

3. Tabuthema Geld

Hinzu kommt, dass die Deutschen zuletzt immer 

noch so handelten, wie es eine weit verbreitete Rede-

wendung vermittelt: “Über Geld spricht man nicht.” 

Das bestätigt eine Umfrage im Auftrag der Postbank 

von 2021, wonach „für 70 Prozent der Deutschen 

Gespräche über Finanzen tabu sind“. 2015 waren es 

bei einer ähnlichen Umfrage der Postbank bereits 

64 Prozent.8 Ebenfalls bemerkenswert: Paare 

sprechen über Geld sogar noch weniger offen als 

über Sex. Das bestätigt neben der Postbank-Studie 

auch eine repräsentative Erhebung des Instituts 

Fittkau & Maaß im Auftrag von ElitePartner von 

2019.9

4. Gebrandmarkt?

Einer der häufig genannten Argumente dafür, weshalb 

deutsche Anleger im Gegensatz zu vielen anderen 

Nationen weniger in renditestarke aber risiko- 

behaftetere Anlagen wie Aktien ihr Geld anlegen, 

ist wahrscheinlich die geplatzte Dotcom-Blase, 

u.a. mit dem Absturz der T-Aktie. Zuvor wurde mit 

der Telekom Aktie als “Volksaktie” der breiten 

Masse der Eintritt in die Börsenwelt geebnet, um 

dann einen Sturz mitzumachen und Geld zu verlieren.

propvest.de

Warum eigentlich Immobilien?

https://www.postbank.de/unternehmen/medien/meldungen/2021/september/ueber-geld-spricht-man-nicht.html
https://www.elitepartner.de/studien/geld-und-liebe/
https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2013/heft/5/beitrag/anlageverhalten-auf-finanzmaerkten-das-risikoaverse-handeln-von-privathaushalten-in-deutschland.html
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Hier geht es zum ganzen Interview mit Sozialpsychologe Prof. Dr. Erb 
“Wir handeln manchmal paradox  –  auch bei der Geldanlage”

“Der Default Effekt bedeutet: Eine Person, die 
sich für etwas entscheiden könnte, bleibt beim 
Default, bei der Werkseinstellung, wenn man 
so will. [...] In Bezug auf Geldanlagen ist der 
Default in Deutschland noch immer das 
klassische Sparbuch bzw. das Tagesgeldkonto, 
also das, was sich über viele Jahrzehnte als 
Gewohnheit etabliert hat. Eine Investition in 
eine alternative Anlageklasse erfordert ein 
Umdenken, das Anstrengung erfordert und 
den Menschen nicht immer leicht fällt.“

Warum eigentlich Immobilien?

https://www.propvest.de/magazin/interview-anlageverhalten-wir-handeln-manchmal-paradox-auch-bei-der-geldanlage
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Wie stark der Standort im internationalen Vergleich 

wahrgenommen wird, zeigt auch die Einschätzung, 

dass der deutsche Immobilien-Investmentmarkt als 

Gewinner der Coronakrise wahrgenommen wird. 

93 % der befragten Experten denken: „Der deutsche 

Immobilien-Investment- markt geht im europäischen 

Vergleich als Gewinner aus der Krise.“ Als Trends 

für die nahe Zukunft sehen die meisten Fachleute 

die weitere Digitalisierung im Immobilienbereich 

und das Thema Nachhaltigkeit an.

Die große Mehrheit der Umfrageteilnehmer erwartet 

zudem weiter steigende Preise für Wohnimmobilien 

und priorisiert diese Assetklasse für weitere 

Investitionen: Für ca. 70 % der Umfrageteilnehmer 

stehen Wohnimmobilien stark im Fokus.

Geldanlage Grundsatz #1: Wer streut, rutscht nicht aus.

Die Streuung Deines Geldes in verschiedene Anlagen, also die Diversifikation, ist eines der Grund-

regeln bei der Geldanlage, die jeder beachten sollte. Setze nicht Dein ganzes verfügbares Kapital in 

eine einzelne Aktie oder eine Immobilie, sondern teile es so breit wie möglich auf.

#1

Was können Immobilien den 
sicherheitsbewussten Deutschen 
bieten?

Deutschland hat den Ruf, ein besonders attraktiver 

Standort für Immobilien und Investitionen in diese 

Assetklasse zu sein. Seit 2006 befragt das Beratungs- 

unternehmen Ernst & Young jedes Jahr professionelle 

Investoren nach ihren Einschätzungen zum deutschen 

Immobilienmarkt in ihrem Trendbarometer.

Zur Attraktivität Deutschlands als Standort für 

Immobilien-Investments haben 98 % der Befragten 

mit “attraktiv” oder “sehr attraktiv” geantwortet 

beim EY Trendbarometer 2021.11

Attraktivität Deutschlands als Standort für Immobilien-Investments

38 %

60 %

2 %

AttraktivSehr attraktiv Weniger attraktiv

11  https://www.ey.com/de_de/news/2021/01/ey-immobilien-investmentmarkt-2021

Warum eigentlich Immobilien?

https://www.ey.com/de_de/news/2021/01/ey-immobilien-investmentmarkt-2021
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Stabiler Standort Deutschland

In den vergangenen Jahren sind die Immobilienpreise in den Metropolen kräftig gestiegen. Immer wenn dies 

geschieht, werden die Rufe nach Immobilienpreisblasen laut. Dabei decken die Metropolen, also Großstädte 

mit mehr als 100.000 Einwohnern, weniger als ein Drittel der Gesamtbevölkerung ab. 

Zudem sind auch im Umland der Metropolen und in vielen ländlichen Regionen parallel die Preise für 

Wohnimmobilien gestiegen.

Preise für Eigentumswohnungen steigen weiter

3.000 

2.500

2.000

1.500

1.000

Angebotspreise für Eigentumswohungen in Deutschland (in €/ m2)*

* ohne Zwangsversteigerungen oder möblierte Objekte; Eigentumswohnungen aller Baujahre, 60 bis 80 m2, gute Ausstattung

Q1
2012

Q1
2014

Q1
2016

Q1
2018

Q1
2020

2.963 € / m2

Spannend ist daher, einen Schritt zurück zu machen 

und einen gesamtheitlichen Blick auf den Immobilien- 

markt und seine Preise vorzunehmen. Warum ist 

Deutschland ein so beliebter Standort?

Betrachtet man zum Beispiel die Entwicklung der 

Hauspreise in Europa in den vergangenen 50 Jahren, 

zeigt sich, weshalb Deutschlands Immobilienmarkt 

als vergleichsweise sicher und wertstabil betrachtet 

wird.

Man kann aufgrund dieser Fakten insbesondere 

den deutschen Wohnimmobilienmarkt als besonders 

Quelle: https://de.statista.com/infografik/24447/preisentwicklung-fuer-eigentumswohnungen-in-deutschland/

langweilig bewerten: Seit Ewigkeiten haben sich 

die Preise inflationsbereinigt kaum verändert. Oder 

man kommt zu dem Schluss: Kaum ein Immobilien-

markt ist so wenig volatil, wächst so stabil.

Warum eigentlich Immobilien?

https://de.statista.com/infografik/24447/preisentwicklung-fuer-eigentumswohnungen-in-deutschland/
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Was bedeutet inflationsbereinigt? 
Und was ist der Hauspreisindex? 

Inflationsbereinigt, oder auch: kaufkraftbereinigt, 

sind Erhebungen bzw. Ergebnisse, bei denen die 

jährlich berechnete Preissteigerung mit einbezogen, 

genauer gesagt: abgezogen wurde. In diesem Fall 

bedeutet es: Ø Hauspreise - Preissteigerung aller 

Güter und Dienstleistungen = Inflationsbereinigter 

Hauspreisindex.

Der Hauspreis-Index (HPI) erfasst dabei die Preis- 

entwicklung aller von privaten Haushalten erworbenen 

Wohnimmobilien (Wohnungen, Einfamilienhäuser, 

Reihenhäuser, usw.), unabhängig davon, ob es sich 

um Neu- oder Altbauten handelt. Bei dem OECD 

Hauspreisindex ist der Referenzwert (100) dabei 

das erste Jahr der Datenerhebung: 1970.

Inflationsbereinigter Hauspreisindex von 1970 - 2016 (1970 = 100)
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Ø HAUSPREISE 
- Preissteigerung aller Güter und 

Dienstleistungen = 

Inflationsbereinigter Hauspreisindex.

Quelle: OECD, Inflationsbereinigter Hauspreisindex von 1970 - 2016

Warum eigentlich Immobilien?
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Stabilität deutscher Immobilien 
ist kein Zufall

Die Wertstabilität von deutschen Immobilien, insb. 

Wohnimmobilien, ist jedoch kein Zufall. Das Institute 

for Research in Economic and Fiscal Issues (IREF) 

sieht dabei in ihrer Analyse12 von 2017 folgende 

Gründe als ausschlaggebend:

 Zurückhaltende Kreditvergabe

In Deutschland werden laut IREF auch in Zeiten 

des wirtschaftlichen Aufschwungs und steigender 

Immobilienpreise eher zurückhaltend Kredite 

vergeben. Dadurch verändern sich sowohl bei 

Auf- und Abschwung der Wirtschaft die Preise 

moderater.

 Eher schwache staatliche 

 Förderung

Wohneigentum wird in Deutschland nur mit ca. 0,1 % 

des Bruttosozialprodukts gefördert - Spitzenreiter 

sind Länder wie die Niederlande mit 2,3 % auch die 

USA, Japan und Irland fördern überdurchschnittlich.13

 Weniger 

 “mortgage-backed-securities”

Im Vergleich zu insbesondere den USA, England, 

Niederlande und Frankreich wurden in Deutschland 

deutlich weniger Anleihen von Banken ausgegeben, 

die durch Hypotheken besichert waren. Diese waren 

unter anderem 2007 mitverantwortlich für die 

Finanzkrise.

12   https://deirefeurope.b-cdn.net/wp-content/uploads/
    sites/4/2018/02/deutscher_immobilienmarkt_langfristig_
    faszinierend_stabil_online_final.pdf
13  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jm3p5gl4djd-en.

pdf?expires=1653383392&id=id&accname=guest&checksum
=D6EC7E952C6E80AD2F6E1CA5AA00AAC3

 Stabile Geldpolitik

Im Vergleich zu den Notenbanken anderer 

europäischer Länder stand die Bundesbank im 

Ruf, eine konservative Geldpolitik zu fahren. 

Da Hauspreise in Boomzeiten steigen und in 

Krisenzeiten fallen können, trug die Bundesbank 

wahrscheinlich mit einer antizyklischen Geld-

politik zu der niedrigen Volatilität auch der 

Hauspreise in Deutschland bei.
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Wie viel Rendite wird durchschnittlich mit Immobilien erzielt?

Selbst wenn wir nur eine der unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten für Immobilien betrachten, lassen 

sich effektiv erzielte Renditen bestenfalls in Spektren beziffern. 

Auch gibt es für die unterschiedlichen Anlageformen verschiedene Betrachtungsweisen auf die Rendite bei 

Immobilien. Eine verbreitete Kennziffer ist die sogenannte Mietrendite. Laut Analysen von DB Research bewegte 

sich diese für Eigentumswohnungen im Bestand im Durchschnitt seit den 90er Jahren zwischen 4 und 5 % 

pro Jahr.14 Für das Jahr 2021 ermittelte das Unternehmen Baufi24 eine durchschnittliche Mietrendite von 

3,89 %.15

Zusätzlich zu den jährlichen Mietrenditen bieten Immobilien aus dem Verkauf bzw. der Wertentwicklung 

weitere Renditechancen, die in der sogenannten Gesamtrendite inkludiert werden.

Was ist mit anderen Alternativen?

Zum einen wissen wir, wie weiter oben beschrieben, wie verschlossen die Anleger in Deutschland für neue 

Möglichkeiten sind, wenn es um ihr Geld geht.

Zum anderen haben Immobilien allein aus psychologischer Sicht einen Vorteil: Und zwar für den Anleger 

das Gefühl, in etwas Echtes, Handfestes zu investieren. Praktisch jeder wohnt in Immobilien, zahlt dafür entweder 

Miete oder hat sie finanziert - und kann sich daher grundsätzlich die Wertschöpfung bei Immobilien 

vorstellen. Es gibt jedoch zahlreiche Alternativen zu Spar- und Festgeldanlagen sowie Immobilien. Einige der 

am weitesten verbreiteten Anlagemöglichkeiten stellen wir im Folgenden vor.

Geldanlage Grundsatz #2: 
Finde die Waage zwischen Risiko und Rendite.

Du solltest Dir bewusst sein, dass Risiko und Rendite in Wechselbeziehung zueinander stehen. 

Renditen von 10 % versprechen nicht nur Renditen, sondern auch ein gleichermaßen höheres Risiko. 

Umgekehrt bekommst du für die maximale Sicherheit aktuell kaum über 0 % p. a.  –  und verlierst 

durch die Inflation effektiv Geld.

#2

14   DB Research, Ausblick auf den deutschen Wohnungsmarkt 2021 ff., 2021
15   https://www.presseportal.de/pm/104820/5130361
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ALTERNATIVE 1
AKTIEN

Bei Aktien wird es mit der Vorstellungskraft für 

den weniger aufgeklärten, deutschen Sparer schon 

etwas schwieriger. Wenngleich bei jedem ange-

kommen sein sollte, dass man sich mittels Aktien 

an Unternehmen und deren Erfolg wie Misserfolg 

beteiligen kann, schreckt vor allem eine Eigen-

schaft der Aktien die meisten Deutschen ab: die 

starken Schwankungen, die Volatilität. Das 

belegt z. B. die Studie „Zum Rätsel der Aktienteil-

nahme in Deutschland“ der Frankfurt School of 

Finance aus dem Dezember 2019. Aufgrund von 

geringem Wissen und Verlustängsten nehmen 

laut den Umfrageergebnissen nur 16 Prozent der 

Deutschen am Aktienmarkt teil.

Stellt man einmal die Wertschöpfung von 

Immobilien und allen Unternehmen gegen-

einander, dürfte sich tatsächlich allein bei der 

Anzahl an möglichen Geschäftsmodellen ein 

großer Unterschied auftun. D.h., die Verständ-

lichkeit von einzelnen Aktien und damit einzelnen 

Branchen und Unternehmen ist deutlich komplexer 

als die von Immobilien.

ALTERNATIVE 2
GOLD UND ANDERE ROHSTOFFE

Wie Immobilien so haben Edelmetalle den Vorteil, 

dass es ein sehr verständliches Anlageprodukt 

ist. Man kann es buchstäblich greifen. Grund-

sätzlich steigen die Aktivitäten bei Goldkäufen, 

wenn es andernorts, z.B. auf den Aktienmärkten, 

turbulenter zugeht. Auch die Wertstabilität über 

lange Zeit wird Edelmetallen wie Gold nachgesagt. 

Doch kurzzeitig kann der Kurs stark schwanken. 

Politische Unruhen oder der US-Dollarkurs sind 

Beispiele für Einflussfaktoren.

Ein größerer Nachteil ist, dass man als Goldbe-

sitzer nur über den Kurswert zu Renditen gelangt, 

im Gegensatz zu Unternehmensbeteiligungen 

gibt es keine Möglichkeit auf Dividendenaus-

schüttungen oder wie bei Immobilien auf Renditen 

aus Mieten - zusätzlich zur Wertentwicklung. 

In Deutschland ist diese Form der Geldanlage 

auch nicht so weit verbreitet. 2018 besaßen nur 

4,3 % der Deutschen laut der VuMa/ GfK-Studie 

Geldanlagen in Edelmetalle wie Gold, Silber oder 

Platin.

Die „Marktwächter Finanzen“ von der Verbraucher- 

zentrale Hessen kommen zu ähnlichen Ergeb-

nissen. Ihre forsa-Umfrage von 2019 ergab, dass 

zwar 28 % der Befragten es sich vorstellen können, 

in Gold zu investieren. Nur 10 % hat jedoch 

bereits mal in das Edelmetall angelegt. Der

 häufigste Grund für das Desinteresse ist, dass 

die Idee der Kapitalanlage in Gold nicht über-

zeuge (67 %).16

Kritisiert wird bei Gold-Investitionen darüber

hinaus, dass der Handel mit Goldsparplänen, 

Gold-Wertpapieren oder auch Münzen und 

Barren nicht hinreichend reguliert und oft mit 

hohen Kosten verbunden sei. Zudem mache der 

schwankende Goldpreis diese Anlage zu riskant.

16  https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/ 
2019/12/23/marktwaechter-finanzen-kurzpapier-

   umfrage-gold.pdf
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Allgemein wird bei Rohstoffen beklagt, dass die 

Preisbildung intransparent ist, zumindest im Vergleich 

beispielsweise mit Aktien. Zudem besteht aufgrund 

des Handels von Rohstoffen in US-Dollar und 

anderen Währungen ein erhöhtes Währungsrisiko.

Ein Vorteil von Rohstoffen hingehen ist ihr Potenzial, 

sich gegen die Inflation abzusichern, da Rohstoffe 

in der Regel mit wachsender Inflation ebenfalls 

steigen.

ALTERNATIVE 3
STAATSANLEIHEN

Staatsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, 

mit denen Staaten sich zusätzlich zu beispielsweise 

den Steuereinnahmen finanzieren können. Sie machen 

damit Schulden und bieten im Gegenzug den 

Gläubigern eine feste Rendite.

Je nach Staat gelten diese Wertpapiere als sehr 

sicher. Allerdings haben sie in der Regel eine 

längere Laufzeit (10 Jahre) und bieten kaum 

attraktive Renditen. Wer aktuell (Januar 2022, 

laut Statista) eine deutsche Staatsanleihe kaufen 

würde, müsste sogar Minuszinsen in Höhe von 

0,06 % in Kauf nehmen.17 Die Zeiten von Staats-

anleihen für Privatanleger sind bis auf Weiteres 

vorbei.

17   https://de.statista.com/statistik/daten/studie/77722/umfrage/
rendite-von-zehnjaehrigen-staatsanleihen-nach-
europaeischen-laendern/

19

EBOOKWarum eigentlich Immobilien?

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/77722/umfrage/rendite-von-zehnjaehrigen-staatsanleihen-nach-europaeischen-laendern/


propvest.de 20

EBOOK

Was bisher geschah: Immobilien von 1870 bis 2015

Auch wenn vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Prognosen sein können, ist es spannend, 

sich bei der großen Frage nach der Attraktivität einer Geldanlage auch die Historie anzusehen. Vor allem, 

wenn man auf einen Zeitraum von über 100 Jahren schauen kann. 

Eine groß angelegte Studie hat sich eine sehr ambitionierte Aufgabe gestellt, um sich der Geschichte von 

Investitionen mit einer riesigen Datenbasis zu nähern. Nicht weniger als “Die Rendite von Allem” ist dabei 

herausgekommen, im Original: “The Rate of Return on Everything”.

Veröffentlicht wurde das vielbeachtete Paper 2017 von Ökonomen der Federal Reserve Bank of San Francisco, 

der Deutschen Bundesbank, der Universität Bonn sowie des Centre for Economic Policy Research in London.

Geldanlage Grundsatz #3: Bewahre Dir Flexibilität.

Wer weiß, was die Zukunft verspricht. Vorsorge hat auch mit Vorsicht zu tun. Wer all sein Kapital 

in langfristig, festverzinsliche Wertpapiere oder Versicherungen steckt, die frühestens in 10 Jahren 

einlösbar sind, kann unterwegs dahin in Liquiditätsprobleme geraten. Auch hier heißt es: 

Die Mischung macht’s.

#3
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Zwei Kernaussagen und Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung:

Geldanlage Grundsatz #4: Nutze das 8. Weltwunder

Der Zinseszinseffekt ist eines der effizientesten Hebel beim Vermögensaufbau und soll von Albert 

Einstein einmal als das 8. Weltwunder bezeichnet worden sein. Vermutlich eine Legende, aber mit 

einem Kern, der viele im Glauben lässt, dass einer der intelligentesten Menschen von diesem Effekt 

so fasziniert gewesen sein muss. Die Kurzformel des Erfolgs: Erwirtschaftete Zinsen werden direkt 

wieder investiert und steigen somit nicht linear, sondern exponentiell. Achte auf Worte wie 

“thesaurierend” und nutze diesen Effekt für Dich.

#4

Zeit für neue Lösungen

Mit der Postbank-Umfrage zum Thema “Geldanlage als Tabuthema” im Hinterkopf, überrascht es nicht, 

dass echte Produktinnovationen am Immobilieninvestment Markt noch eher als Geheimtipp, denn als 

Mainstream Angebot verstanden werden. Die allermeisten denken bei der Geldanlage in Immobilien ohnehin 

entweder an den eigenen Kauf einer Immobilie oder die Beteiligung über Immobilienfonds. Wie also 

funktioniert die Geldanlage in Immobilien heute? Welche Vor- und Nachteile haben die einzelnen Anlage-

möglichkeiten? 

Auf den folgenden Seiten erfährst Du alles darüber und lernst im Anschluss die innovativste Form 

von Geldanlagen in Immobilien kennen.

Hinweis: Diese Broschüre informiert über wesentliche Kriterien einer Geldanlage. Es handelt sich weder um eine 

Anlageberatung noch um eine Anlageempfehlung.

2. Kapital wächst doppelt so stark 

wie die Wirtschaft

“Unsere Forschungsergebnisse verdeutlichen 

ganz klar die Unterschiede zwischen “Renditen 

aus Vermögen” und dem Wirtschaftswachstum, 

die in den aktuellen Debatten zur Ungleichheit 

eine große Rolle spielen. [...] Global und in den 

meisten Ländern ist die Kapitalrendite in den 

vergangenen 150 Jahren doppelt so hoch wie 

das Wirtschaftswachstum gewesen.”

1. (Wohn)Immobilien und Aktien sind

 am stärksten - Aktien aber volatil

“In Bezug auf die Gesamtrendite haben sich 

Wohnimmobilien und Aktien sehr ähnlich verhalten 

und hohe reale Gesamtgewinne erzielt, durch-

schnittlich etwa 7% pro Jahr. Vor dem 2. Weltkrieg 

übertrafen Wohnimmobilien die Aktien. Seit dem 

2. Weltkrieg haben Aktien durchschnittlich den 

Wohnimmobilienmarkt geschlagen, jedoch nur 

auf Kosten von viel höherer Volatilität und höherer 

Abhängigkeit zum Konjunkturzyklus. [...] Die 

Diversifikation mit Immobilien ist zugegebener-

maßen schwieriger als mit Aktien.”

Warum eigentlich Immobilien?
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2. Wie kann ich 
in Immobilien 
investieren?
Muss ich ein Haus kaufen, um Immobilien 
als Geldanlage zu nutzen? Und was ist mit 
Fonds? Gibt es da noch mehr? 

Absolut. Je nachdem, was Dir wichtig ist 
und welche Ziele Du verfolgst, hast Du 
eine große Auswahl an Möglichkeiten. 
Mach den Test mit Dir selbst.

propvest.de

EBOOK
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18   https://exporo.de/blog/umfrage-geldanlage-und-anlageverhalten 
-in-coronazeiten-2021

ZUGANGS-
MÖGLICHKEIT
Wie viel Geld ist nötig, um 
überhaupt anlegen zu können?

1

2

3

4

5

6

7

Du hast auf den bisherigen Seiten von der starken 

Anziehungskraft der Immobilien in Deutschland 

erfahren. 

Wie kann es sein, dass die Geldanlage in Immobilien 

so beliebt ist und die Renditen aus Immobilien 

insgesamt zuverlässig und attraktiv sind, aber Du 

bislang noch nicht davon profitiert hast?

Die folgenden Seiten werden Licht ins Dunkel bringen. 

Denn viele Fragen zu diesme Thema sind oft nicht 

klar. Wie man sich z.B. beteiligen kann, wie hoch 

die Kosten sind und wie die Geldanlagen gestaltet 

sind. Es gibt immer noch viel Intransparenz am 

Immobilienmarkt. Und fehlende Transparenz sehen 

70 % der Deutschen als große Hürde bei der Geld-

anlage.18

Wichtig ist: Du solltest die Unterschiede kennen 

zwischen den Anlagemöglichkeiten: Immobilien- 

fonds, Eigentum, Vermietung, REITs, digitale 

Immobilieninvestments. Und das erklären wir auf 

den folgenden Seiten.

7 Kriterien für Deine 
Anlageentscheidungen

Als Privatanleger gibt es theoretisch eine ganze 

Reihe von Möglichkeiten, sich an Immobilien zu 

beteiligen. Die in Deutschland verfügbaren Angebote 

kannst Du in Bezug auf diese 7 Kriterien unter-

scheiden:

ANLAGEHORIZONT
Wie lang ist das eingesetzte 

Kapital gebunden?

LIQUIDITÄT
Wie gut kann das angelegte 
Geld wieder entnommen 
werden? 

KOSTEN
Wie hoch sind einmalige und 

laufende Kosten?

TRANSPARENZ
Welche Informationen über 
Kosten und die Geldanlage an 
sich gibt es?

VERBREITUNG
Wie groß ist der Markt der 
angebotenen Geldanlage?

RENDITE-
ERWARTUNG
Wie hoch ist die zu erwartende 
Rendite?

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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Anlagemöglichkeiten im Vergleich* (Stand: 2021)

19  https://haus-und-grund-berlin.de/wp-content/uploads/2018/10/Wohnen_in_Zahlen_2018.pdf
20  https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.488172.de/diwkompakt_2014-089.pdf
21  https://haus-und-grund-berlin.de/wp-content/uploads/2018/10/Wohnen_in_Zahlen_2018.pdf
22  Bundesbank, 2021: https://www.bundesbank.de/resource/blob/804052/3bea33946ebf49f9f4a86a166a4c0a22/mL/0-investments-

fondsstatistik-data.pdf
23   https://www.scopeexplorer.com/news/offene-immobilienfonds-renditen-und-ratings-weiter-unter-druck/167729
24   https://www.bundesbank.de/resource/blob/804052/3bea33946ebf49f9f4a86a166a4c0a22/mL/0-investmentsfondsstatistik-data.pdf
25  exporo.de
26   propvest.de

* Die Bewertungen für diese vereinfachte Darstellung sollen einen groben Überblick über unterschiedliche

Eigenschaften der Anlagemöglichkeiten geben. Sie beruhen auf den Fakten aus den genannten Quellen, 

der Expertise von Exporo Mitarbeitern und erheben keinen Anspruch auf Korrektheit.

Immobilien Anlage-
möglichkeiten in 
Deutschland

Eigentum - 
Selbstnutzung

Eigentum - 
Vermietung

Geschlossene 
Immobilienfonds

Offene 
Immobilienfonds

REIT/ 
Immobilienaktien

Crowdinvesting
(Beispiel: Exporo)

Digitale 
Immobilienanlage
(Beispiel: PROPVEST)

Ver-
breitung

sehr hoch
(16 Mio. 
Haushalte)19

hoch
(3,9 Mio. Privat-
vermieter)21

hoch
(31 Mrd. € Fonds-
vermögen)22

hoch 

(145 Mrd. € Fonds-
vermögen)24

gering

gering
2014-2020: 
1,0 Mrd. €

gering
(noch keine 
Marktdaten)

Mindest-
anlage-
summe

hoch

hoch

hoch

niedrig

niedrig

niedrig

niedrig

Anlage- 
horizon

lang

lang

lang

kurz / 
flexibel

kurz

kurz / 
flexibel

flexibel

Liquidität / 
Verfüg-
barkeit

gering

keine

gering

mittel

keine

hoch

mittel

Kosten 
für die 
Nutzung

hoch

mittel / 
intrans-
parent

hoch

mittel / 
intrans-
parent

keine

mittel

gering / 
keine

Rendite

emotional

intrans-
 parent

2  –  4 %20

2020:
ca. 2 % 
p. a.23

ca.
6 % p. a.25

niedrig

ca. 
4 % p. a. 26

Diversi-
fikation

nein

schwer / 
teuer

schwer / 
teuer

einfach

einfach

einfach

einfach
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Eigentum - Selbstnutzung: 
Auf die Rendite kommt es 
nicht zwingend an

Eine Feststellung vorab: Das Eigenheim unter Rendite- 

gesichtspunkten zu bewerten, ist besonders schwer 

bzw. irreführend. Vor allem im direkten Vergleich 

mit allen anderen Immobilieninvestitionen. Wie 

bei keiner anderen Immobiliengeldanlage ist das 

selbstgenutzte Eigentum mit einer psychologischen 

Rendite verbunden, die sich nicht messen lässt.

Auch wenn das Eigenheim zu einem späteren Zeit-

punkt veräußert und dadurch eine Rendite erzielt 

werden kann, spielen andere Kriterien beim Kauf 

eines Eigenheims eine Hauptrolle. 

Insofern bei dem Kauf einer Eigentumswohnung 

oder einem eigenen Haus auch das Ziel einer 

möglichst hohen Rendite zu einem Zeitpunkt X in 

der Zukunft verfolgt wird, ist dringend zu beachten, 

dass es nur schlecht vorhersehbar ist, wie der 

Wert zum Zeitpunkt X aussieht und ob man die 

Flexibilität hat, den Verkaufszeitpunkt auf den 

bestmöglichen Immobilienwert zu timen und einen 

entsprechenden Verkauf zu realisieren.

Der initiale Einsatz von Kapital sowie der laufende 

Einsatz durch Modernisierungen, Instandhaltungen 

etc. sind bei Eigentum – egal ob selbst genutzt 

oder nicht – hoch. Gleichzeitig ist die Verfügbarkeit, 

also die Liquidität der eigenen Mittel, sehr gering. 

27   https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155734/umfrage/
wohneigentumsquoten-in-europa/

28  https://www.bundesbank.de/de/publikationen/forschung/
research-brief/2020-30-wohneigentumsquote-822090

In Bezug auf die Verbreitung dieser Geldanlage ist 

eines besonders auffällig: In keinem anderen EU-

Land leben weniger Menschen in den eigenen vier 

Wänden als in Deutschland. Die Wohneigentums- 

quote betrug 2020 hierzulande lediglich 50 %, in 

Polen 85 % und in Rumänien sogar 96 %.27

 

Neben unterschiedlichen Ansätzen in der Wohnungs- 

politik (in Deutschland gibt es z.B. eine hohe 

Grunderwerbsteuer und politische Anreize wie den 

sozialen Wohnungsbau), sieht die Bundesbank in 

einer neuen Studie auch die Vermögensungleichheit 

innerhalb eines Landes als entscheidenden Einfluss. 

Während in Deutschland und Österreich die Unter-

schiede besonders groß sind, sind sie beispielsweise 

in Spanien und Griechenland besonders niedrig 

– und dort leben besonders viele Bürger in ihrer 

eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus.28
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Eigentum - Vermietung: 
Es braucht Kapital und 
unternehmerisches Denken

29  https://www.iwkoeln.de/studien/michael-voigtlaender-
perspektiven-fuer-private-kleinvermieter.html

Im Gegensatz zur selbst genutzten, angekauften 

Immobilie bietet die Vermietung einige Vorteile, um 

aus Immobilien Renditen zu erwirtschaften.

Grundvoraussetzung dafür sind Zeit, unternehmeri-

sches Denken und eine hohe Kapitalausstattung. 

Mit diesen Eigenschaften im Gepäck kann es eine 

sehr rentable Geldanlage sein, eine Immobilie 

anzukaufen und dauerhaft zu vermieten. Auch 

aus steuerlichen Gründen.

Was diese Immobilieninvestition für die meisten 

Kapitalanleger jedoch fraglich erscheinen lässt, 

neben den genannten zeit-  und kapitalintensiven 

Voraussetzungen, ist das hohe Klumpenrisiko.

Denn, um auch hier auftretende Risiken wie Miet- 

ausfälle, nicht kalkulierte Mehrausgaben oder 

negative Wertentwicklungen zu minimieren, wäre 

eine breite Streuung ratsam. D.h. nur eine Immobilie 

im Besitz zu haben und als Vermögensanlage zu 

bewirtschaften, ist deutlich riskanter als 10 Immobilien 

in unterschiedlichen Lagen und mit unterschiedlichen 

Nutzungsarten. 

Die Frage ist nur: Wer kann sich das schon leisten?

In Deutschland lautet die Antwort darauf: 3,9 Mio. 

Privatvermieter zählte der Immobilienverband GdW 

2017. Den “Kleinvermietern” gegenüber stehen 

etwa 3,2 Mio. Wohnungen, die im Besitz der großen 

Wohnungsunternehmen wie Vonovia & Co. sowie 

Versicherern, Fonds und Banken sind. Für viele 

Privatvermieter ist im Gegensatz zu den „Großen“ 

laut IW Köln aber noch kein entscheidender 

Vermögensgewinn damit verbunden.29 

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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Geschlossene Immobilienfonds: 
Für Wohlhabende, die die 
Nerven dafür haben

Geschlossene Immobilienfonds sind Beteiligungen 

am Immobilienmarkt mit Erfolgs- und Verlustanteil. 

Typischerweise werden mit dieser Struktur Büro- 

gebäude, Einzelhandelsimmobilien, Logistikzentren, 

Hotel- und Wohnanlagen im In- und Ausland finanziert.30 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist für die 

Investition und deren Abwicklung bzw. Berichter-

stattung zuständig. Mittels Gesellschaftervertrag 

werden die Rechte (Informations-, Kontroll-, Stimm-

rechte in Gesellschafterversammlung, Recht auf 

Gewinnverteilung und Auseinandersetzungs-

guthaben) und Pflichten (Zahlung der Einlage) der 

Investoren geregelt.

Die Anleger werden in dem Verhältnis, der ihrem 

gezeichneten Kapital entspricht, Anteilseigner der 

Immobilie. Die Immobilien sind für einen bestimmten 

Zeitraum vermietet und sollen am Ende gewinn-

bringend veräußert werden. Geschlossene Investment-

fonds für Immobilien haben eine feste Laufzeit und 

ein Zeichnungsvolumen, nach dessen Platzierung 

keine Einzahlungen in den Fonds mehr möglich 

sind. Lange Laufzeiten sind üblich, sie liegen zwischen 

10 und 30 Jahren. Für geschlossene Fonds gelten 

Mindestbeteiligungen, die zumeist bei 10.000 Euro 

liegen. Der Anteilsinhaber offener Fonds überlässt 

die Entscheidungen komplett dem Fondsmanage-

ment, während die Gesellschafter bei geschlossenen 

Immobilienbeteiligungen in begrenztem Umfang ein 

Mitsprache- und Entscheidungsrecht haben.

30   https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-8349-8518-7_7
31  https://www.test.de/Geschlossene-Fonds-Die-schlimme-Bilanz- 

einer-Branche-4910691-0/

Da diese Anlageform ein hohes Maß an Immobilien- 

expertise erfordert und die Risiken hoch sind 

(zusätzlich zum Totalausfall kann es Nachschuss-

pflicht geben, d.h. weiteres Kapital muss ggfs. von 

den Anlegern investiert werden), werden geschlos-

sene Immobilienfonds (Immobilien-AIF) eher von 

institutionellen Investoren wie Versicherungen und 

Banken genutzt.

Laut einer Studie von Stiftung Warentest von 2015 

ist die Bilanz sämtlicher geschlossener Fonds  –  also 

zusätzlich zu Immobilien auch derer, die in Schiffe, 

Kinofilme, Windräder investiert  –  eher katastrophal: 

“Im Schnitt haben nur 6 Prozent der geschlossenen 

Immobilien-, Umwelt-, Schiffs- und Medienfonds ihre 

Gewinn prognose erfüllt – gemessen am investierten 

Anlegergeld. Weitere 25 Prozent haben ihre Prognose 

verfehlt, aber wenigs tens noch die Gewinn zone 

erreicht. Satte 69 Prozent schafften das nicht. Sie 

bescherten Anlegern Kapital verluste.”31

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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32   https://www.hassenpflug-rechtsanwaelte.de/news/beteiligun-
gen-an-geschlossenen-und-offenen-immobilienfonds.html

33  https://www.bvi.de/service/statistik-und-research/offene-
    immobilienfonds/

In Bezug auf die Standorte der Objekte ergibt die 

Auswertung, dass lediglich 36 % der Objekte in 

Deutschland liegen, 14 % befinden sich außerhalb 

von Europa.33

Die Gelder werden von der Fondsgesellschaft 

gebündelt, die die Entscheidung trifft, in welche 

Immobilien investiert wird. Der Anleger überlässt 

den Fondsmanagern bewusst die Anlageentscheidung. 

Wer offene Immobilienfonds kaufen möchte, kann 

das über seinen Berater bei Bank oder Sparkasse, 

bei einer Direktbank, beim Fondsdiscounter bzw. 

freien Vermittler und direkt bei der Fondsgesellschaft 

oder an der Börse tun. Die Wahl des Vertriebsweges 

hat Einfluss auf die Kosten und den Preis für den 

Käufer. Bei Banken und Sparkassen, Vermittlern 

sowie Fondsgesellschaften wird zum Ausgabepreis 

gekauft, den die Gesellschaft einmal täglich 

veröffentlicht. Dort können auch Bruchteile von 

Anteilen erworben werden. An der Börse bestimmt 

sich der Preis fortlaufend nach Angebot und Nach-

frage und kann teilweise erheblich vom Preis der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft abweichen. 

Die Börse verlangt statt des Ausgabeaufschlages 

einen viel geringeren Spread. Über Fondsdiscounter, 

Broker und Direktbanken kann der Kauf von Immo-

bilienfonds günstiger als bei Filialbanken sein, weil 

die Vertriebskosten in Form des Ausgabeaufschlages 

reduziert worden sind. Bei Immobilienfonds ist das 

jedoch selten der Fall.

Offene Immobilienfonds: 
Die alte Alternative zum 
Hauskauf

Offene Immobilienfonds sind Investmentfonds, die 

seit Juli 2013 unter das Kapitalanlagegesetzbuch 

(KAGB) fallen. Die Mittel der Anleger werden in 

Grundstücke für eigene Bauprojekte, Büroflächen, 

Wohn-, Gewerbeimmobilien, Einkaufszentren oder 

Hotels investiert. Ebenfalls wie bei den geschlossenen 

Immobilienfonds befinden sich die Objekte dabei 

international gestreut.

Die Streuung erfolgt nach Regionen, Branchen, Größe 

und Alter der Immobilien, Nutzungsart und Herkunft 

der Mieter. Die Anlagegrundsätze schreiben vor, 

dass ein offener Immobilienfonds nicht weniger als 

10 Objekte enthalten darf.32 

Laut Erhebungen des BVI (Bundesverband Investment 

& Asset Management e.V.) sind die Hauptnutzungs-

arten der offenen Publikumsfonds dabei Büro/

Praxis und Hotel/Gastronomie. Nur 3,6 % decken 

Wohnimmobilien ab. Ähnlich hoch ist der Anteil von 

Stellplätzen mit 3,5 %.

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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REIT: Der Volatile unter den 
Beteiligungen

Real Estate Investment Trust (kurz: REIT) sind eine 

Anlageform, die die Investition in Immobilien auf 

Basis von börsengehandelten Aktien ermöglicht. 

Wie bei den weit verbreiteten offenen Immobilien-

fonds, wird das eingesetzte Kapital von Dritten 

gemanaged und für die einzelnen, konkreten Immo-

bilienbeteiligungen verwendet. Worin das Geld genau 

fließt, ist daher für den Anleger nicht bekannt.

Im Vergleich zu offenen Immobilienfonds unter-

scheiden sie sich u.a. durch das Betätigungsfeld: 

Das Augenmerk liegt weniger auf An- und Verkauf 

von Immobilien, als vielmehr auf der Nutzung 

des Bestands: Die Einnahmen speisen sich oft 

hauptsächlich aus Miete und Pacht. Ein weiteres 

Charakteristikum für REITs in Deutschland ist die 

Mindeststreuung der Aktien. Spätestens mit der 

Börsenzulassung müssen demnach mindestens 15 % 

der Aktien des REITs in Streubesitz sein.34

Der Nachteil von REITs ist die enge Bindung an die 

Finanzmärkte: Fallen die Kurse an der Börse, wird 

der Einfluss auf Real Estate Investment Trusts größer 

als auf gewöhnliche Immobilienfonds sein. Auch 

kann der Wert der Anteile beispielsweise durch 

Skepsis oder sogar Panik, die sich nur auf den Markt 

der REITs bezieht, rapide sinken. Der Zugang ist 

über die Wertpapiere auch für private Anleger 

einfach, wer an der Börse jedoch unerfahren ist, 

sollte sich vorher damit vertraut machen. 

propvest.de

34   https://www.gesetze-im-internet.de/reitg/REITG.pdf
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Crowdinvesting: Neue Chancen 
auf Projektbasis

Crowdinvesting ist eine vergleichsweise neue 

Möglichkeit, mit denen Privatanleger von Immobilien- 

projekten profitieren können.

2020 wurden 250 Mio. € über Crowdinvesting in 

Immobilien in Deutschland angelegt. Im Vergleich 

zu anderen Formen des Crowdinvestings wie z. B. 

für nachhaltige Projekte oder Unternehmen ist die 

Immobiliensparte mit über 75 % mit Abstand der 

größte Markt. Laut Branchendienst crowdinvest.de  

haben 18 Plattformen in 2020 diese Anlageform 

angeboten, insgesamt sind 174 Projekte damit 

finanziert worden.35

Die Renditen beim Crowdinvesting für Immobilien 

sind relativ hoch und bewegen sich in der Regel 

zwischen 5 und 7 % p. a. Entsprechend sind auch 

die Risiken höher. Die Laufzeiten betragen im 

Durchschnitt 12 bis 36 Monate. 

35  https://www.crowdinvest.de/Crowdinvest_Marktreport_2020_Deutschland_crowdinvest.de.pdf

Über die Online-Plattformen gewähren Anleger, meist schon ab geringen 2- oder 3-stelligen Beträgen, 

einem Projektentwicklungsunternehmen Kapital, um damit beispielsweise ein Bauvorhaben umzusetzen. 

Als Vehikel können unterschiedliche Finanzierungsinstrumente genutzt werden. Die ersten Anbieter haben als 

Vermittler Nachrangdarlehen zwischen Anleger und Darlehensnehmer, den Projektentwicklern, vermittelt 

und digital und einfach über ihre Plattform abschließen lassen. Inzwischen sind Anleihen und Darlehens-

forderungsabkauf die gängigen Vehikel.

Wie kann ich in Immobilien investieren?

https://www.crowdinvest.de/Crowdinvest_Marktreport_2020_Deutschland_crowdinvest.de.pdf


propvest.de 31

EBOOK

Digitale Immobilienanlagen: Neue Renditen mit Kleinstanteilen

2018 erweiterte Exporo die Produktpalette seiner Immobilieninvestments, um den Zugang dazu für Privat-

anleger zu verbessern. In den vier Jahren zuvor hatte das Unternehmen sowie zahlreiche andere Plattformen 

mit Crowdinvesting für einen kleinen Boom bei alternativen Geldanlagen gesorgt und das digitale Investieren 

salonfähig gemacht. 

Immobilienprojekte sind eher kurzfristig, haben ein etwas höheres Risiko, bieten aber besonders attraktive 

Erlöschancen. Doch mit Crowdinvesting wurde lediglich ein Teil der Wertschöpfung, die am Immobilien-

markt generiert werden kann, abgedeckt.

Ein ebenso spannender und noch größerer Markt ist der, den Bestandshalter, Eigentümer und Vermieter 

abdecken: Bestandsimmobilien können aus den Mieterträgen eine laufende, stabile Rendite abwerfen 

und über die Wertentwicklung zusätzliche Erlöse erzielen. Inzwischen gibt es weitere Plattformen, die auf 

unterschiedliche Arten den Zugang zu Anteilen an Bestandsimmobilien bzw. deren Wertschöpfung bieten.

In der Regel sind auch hier die Einstiegshürden niedrig, der Anlagehorizont ist im Vergleich zum Crowd-

investing länger, da es sich nicht um kurzfristige Projekte handelt. Wie genau diese neue Anlageform der 

digitalen Immobilienanlage funktioniert, erfährst Du im nächsten Kapitel.

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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https://www.immobilienbs.ch/ueber-uns/engagement/

36   https://zia-deutschland.de/project/bedeutung-der-immobilienbranche/
37   https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/geldvermoegen-reichtum-deutschland-bundesbank-101.html

Neupositionieren Entwickeln

Bauen

Nutzen

Sanieren

Exkurs Wertschöpfung: So entstehen die Gewinne bei Immobilien

Wie entsteht eigentlich der Wert von 

Immobilien und wie machen Sie Gewinne?

Zur Veranschaulichung gibt es in der Literatur einen 

Begriff, der bereits ohne Schaubild verdeutlicht, wie 

Immobilien Gewinne erwirtschaften: Der Lebenszyklus 

von Immobilien.

Die Basis für jede Immobilie ist das Grundstück. 

Auch dieser Wert kann sich verändern  –  je nach 

Lage und den Rechten, die darauf beschaffen sind. 

Spannend wird es allerdings, wenn es um die 

Immobilien auf den Grundstücken geht. Vereinfacht 

gesagt: Entweder wird für eine bestimmte Zeit 

eine Immobilie entwickelt, (um)gebaut oder saniert, 

wodurch ein Gewinn erzielt werden kann. Oder 

eine Immobilie wird genutzt und durch Vermietung 

und Entwicklung des Immobilienwertes möglichst 

Gewinne erzielt. 

Lebenszyklus Immobilien

In Immobilien steckt mehr Geld als in 

Aktien

Wie aus den Kapiteln zuvor klar wird, ist die Anziehungs-  

kraft von Immobilien für Anleger und Anbieter enorm. 

Der Zentrale Immobilienausschuss Deutschland 

(ZIA) bezifferte das gesamte deutsche Anlagever-

mögen in Immobilien für 2019 auf ca. 9,4 Billionen 

Euro.36

Im Gegensatz dazu belief sich im März 2021 nach 

Angaben der Bundesbank das Anlagevermögen 

in Aktien und sonstigen Anteilsrechten auf gut 

866 Milliarden Euro sowie in Investmentfonds auf 

knapp 791 Milliarden Euro.37

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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Ein kleines Fazit

An dieser Stelle greift auch eine gut recherchierte oder eingeholte Expertenmeinung zu kurz. Denn für alle 

genannten, unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten in Immobilien gibt es Chancen und Risiken. 

Entscheidend ist, wie Deine Voraussetzungen und Anlageziele sind.

D.h. mit Blick auf die genannten Chancen ist es am hilfreichsten, wenn Du Dir einmal Gedanken darüber 

machst, welche Eigenschaften der Geldanlagen am besten zu Dir passen.

Geldanlage Grundsatz #5: Achte auf Kosten und Gebühren

Zinsen bzw. Renditeangaben sind die erste Kennzahl, die bei der Wahl von Geldanlagen ins Auge 

springt. Doch je nach Angebot können Kosten und Gebühren hinzukommen, die nicht mit einberechnet 

sind und sich auf Deine effektiven Gewinne negativ auswirken können. Das Kleingedruckte ist ent-

scheidend. Und: Steuern kommen übrigens auch noch dazu. 

#5

Jetzt bist Du gefragt

Bevor Du auf der folgenden Seite in Dich gehen 

und Dein persönliches Anlageverhalten reflektieren 

kannst, geben wir Dir noch ein paar grundlegende 

Fragen und Hilfestellungen mit.

Stelle Dir diese grundsätzlichen Fragen, die sich 

jeder stellen sollte vor einer Anlageentscheidung:

 Was ist mein Anlageziel und was möchte ich mit 

meinem Ziel erreichen (z. B. Altersvorsorge, 

Vermögen aufbauen, konkrete Anschaffung)? 

 Wie viel Geld brauche ich für mein Anlageziel?

 Wann möchte ich mein Ziel erreicht haben?

 Welches Risiko bin ich bereit, für mein Ziel 

einzugehen?

Halte Dir dabei auch das Magische Dreieck der 

Geldanlage vor Augen. Es besagt, dass die drei 

zentralen Kriterien der Geldanlage, nämlich 

Rentabilität (Rendite), Sicherheit und Liquidität 

(Verfügbarkeit) niemals zugleich komplett mit einer 

einzigen Geldanlage befriedigt werden können.

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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Welche Anlageform passt zu Dir?
Untersuche Dich selbst mit dieser kurzen Checkliste*:

* Diese vereinfachte Checkliste stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient dazu, sich über wesentliche  

Kriterien einer Geldanlage bewusst zu werden und sich selbst anhand dieser zu überprüfen. 

MAGISCHES DREIECK
Wie sicher muss es sein?

Wie verfügbar muss Dein 
Kapitaleinsatz sein?

Wie hoch muss die Rendite 
sein?

Tipp “50-30-20-Regel”
Diese Anlagestrategie besagt: Vom Einkommen sollten 50 % für 
Fixkosten (Miete, Internet, Versicherungen…), 30 % für Freizeit 
und 20 % für das Sparen bzw. die Geldanlage genutzt werden.

Monatlich kann ich ___ Euro 
zur Geldanlage einsetzen

ZUGANG 
Wie viel willst Du anlegen?

SELBSTBESTIMMUNG
Wie sehr willst Du vor dem 
Investment wissen, worin 
Du investierst?

Wie informiert willst Du 
über die Entwicklung 
Deines Investments sein?

Risiko ist in Ordnung

jederzeit

alles unter 5 % interessiert 
mich nicht

Ausgewogenheit

in 2 Jahren

2-4 %

Hauptsache sicher

in 10 Jahren

Inflationsausgleich genügt

Experte soll entscheiden

Egal, solange Zinsen bzw. 
Rückzahlung erfolgen

nicht so wichtig

Möglichkeit, mich selbst zu 
informieren, finde ich gut

Ich will entscheiden

Ich will dauerhaft 
informiert werden

Hinweis: Diese Broschüre informiert über wesentliche Kriterien einer Geldanlage. Es handelt sich weder um eine Anlage-
beratung noch um eine Anlageempfehlung.

Wie kann ich in Immobilien investieren?
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3. Was sind digitale 
Immobilienanlagen?
Du hast eine ganze Menge gelernt. Über 
den Reiz von Immobilien, die Vor-  und 
Nachteile unterschiedlicher Möglichkeiten, 
wie Du Dich an Immobilien beteiligen 
kannst und wie Du davon profitierst.

Wir stellen Dir jetzt, nicht ohne Überzeugung, 
eine neue Möglichkeit vor, die wir in den 
vergangenen 4 Jahren zur Marktreife 
entwickelt haben. Und bis jetzt konnten wir 
damit schon fast 10 Mio. € an Rendite an 
unsere über 10.000 Anleger auszahlen.

Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, 
dass noch mehr Leute davon erfahren.

propvest.de
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Kurzer Rückblick

Immobilien sind sexy, praktisch jeder Vermögende hat sie in seinem Portfolio. Ob eine eigene Immobilie 

oder über indirekte Beteiligungen. Teilweise werden damit richtig hohe Renditen und Gewinne über eine 

längere Zeit erwirtschaftet, und teilweise schützen sie das Portfolio, während andere volatilere Anlagen 

mehr ins Risiko gehen dürfen.Aber auch bei Immobilien gibt es wie bei allen Geldanlagen, die eine einiger-

maßen erträgliche Rendite versprechen, Risiken, die zu beachten sind.

Für Privatanleger gab es bislang aber vor allem große Hürden bei Immobilienanlagen.

Mit PROPVEST haben wir es möglich gemacht, dass jeder schon mit kleinen Anteilen in viele unterschiedliche 

Immobilien anlegen kann. Denn folgende Hürden standen vielen Anlegern bislang im Weg:

WENIG TRANSPARENZ
Offene Fonds noch überwiegend 

mit Blindpoolstruktur.38

Komplexes und intransparentes 

Reporting.

KEIN ZUGANG
Attraktive Objekte werden nicht 

öffentlich angeboten.

Viele Anlagen sind institutionellen 

Anlegern vorbehalten.

HOHE MINDESTANLAGE
Einstiegshürden bei 

institutionellen Fonds.

Mit Einzelobjekten ist keine 

adäquate Diversifikation möglich.

HOHE KOSTEN
Hohe Such- und Initialkosten 

bei Direktanlagen.

Hohe Agios und laufende 

Kosten bei Fonds.

KOMPLEXITÄT
Direktinvestitionen mit hohem 

Aufwand.

Klassische Vertriebswege mit 

offline Prozessen.

38  https://www.fondsprofessionell.de/sachwerte/news/headline/sachwertradar-blindpools-werden-verboten-aber-nicht-ueberall-207388/
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Digitale Immobilienanlagen

Der entscheidende Meilenstein auf dem Weg zur 

digitalen Immobilienanlage liegt auf der Hand: 

Digitale Prozesse ermöglichen schlankere Strukturen, 

sparen Zeit und Kosten. 

Für PROPVEST haben wir neue Technologien und 

smarte Prozesse auf unterschiedliche Teilbereiche 

der Immobilienanlage übertragen:

Für den Zugang zu den richtigen Objekten benötigt 

es immer noch Expertise und Netzwerke. Diese 

bündeln wir durch Experten bei uns und mit Partnern, 

die dies seit Jahrzehnten umsetzen.

Außerdem haben wir uns bei der Auswahl der Objekte 

spezialisiert auf Immobilien, die zum Einen für den 

privaten Eigentümer zu teuer und zu groß sind und 

zum Anderen für Fonds oder große Anleger zu klein 

sind.

Die höheren Mindestanlagen, die für viele Fonds 

und Privatkäufer gelten, konnten wir dadurch senken, 

dass bei PROPVEST hunderte oder tausende Anleger 

sich mit geringen Beträgen beteiligen können. 

Wirtschaftlich bleibt dies trotzdem, weil mit unseren 

Prozessen kostenintensive Banken, Sparkassen 

oder Finanzdienstleister (Intermediäre) entfallen: 

Dazu haben wir bereits 2019 als erste Plattform 

(damals hieß das Produkt noch Exporo Bestand) 

eine Bestandsimmobilie über ein digitales digitales, 

tokenbasiertes Wertpapier angeboten und vollständig 

finanziert. Seither ist es gelebte Praxis.

Die hohen Kosten sind ebenfalls durch den Wegfall 

von kostspieligen Intermediären und die Nutzung 

von digitalen Wertpapieren, nicht für den Anleger 

zu leisten. In der Kalkulation und den Prognosen 

für die Renditen der Anleger sind sämtliche Kosten 

transparent und umfänglich aufgeführt. Siehe: 

Transparenz.

In Bezug auf die Komplexität bei Immobilienanlagen, 

ist zuallererst der Aufwand zu nennen, der mit dem 

Kauf einer Immobilie einhergeht. Im Idealfall benötigt 

man einen oder mehrere Juristen, Gutachter und 

Architekten, Finanzexperten und Hausverwalter. 

Deswegen haben wir diese Expertisen für die Anleger 

und nutzen dabei die Erfahrungen von professionellen 

Immobilienmanagern.

Ein letzter, aber sehr entscheidender Faktor, den wir 

ebenfalls deutlich abgebaut haben: Zu wenig Trans-

parenz. Der Immobilienmarkt gilt als eher verschlossen.

Es gibt viele Immobilien, die landen gar nicht auf dem 

Markt. Daten zu Preisen und Kosten werden oftmals 

nicht kommuniziert. Da sieht es auf dem Aktienmarkt 

anders aus. Wir wollen, dass sich jeder Anleger ein 

genaues Bild von seiner Immobilienanlagen machen 

kann  –  wenn er oder sie möchte. Deswegen gibt 

es zu jedem Angebot ausführliche Informationen.

Was sind digitale Immobilienanlagen?
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So funktioniert PROPVEST

Die oben aufgeführten Hürden haben wir mit PROPVEST grundsätzlich abgebaut und ermöglichen damit 

den Zugang zu professionell verwalteten Bestandsimmobilien. Diese Immobilien werden entweder über eine 

Zweckgesellschaft selbstoder einen externen Asset Manager direkt für die PROPVEST Plattform erworben. Die 

langfristige Finanzierung erfolgt dann über ein Bankdarlehen sowie die Ausgabe eines digitalen Wertpapiers.

Das Spannende dabei ist: Du kannst Dich selbst entscheiden, ob Du einzelne Immobilien aussuchen und 

Dich mit Deinem Wunschbetrag ab 25 € daran beteiligen willst oder ob Du es automatisiert und breit gestreut 

dem PROPVEST Immobilien-Sparplan überlässt. Wie genau die beiden Produkte PROPVEST Select und 

PROPVEST Immobilien-Sparplan funktionieren, zeigen wir Dir weiter unten. Die Immobilien selbst und 

wie sie Renditen erzielen, funktioniert bei beiden Produkten auf die gleiche Art und Weise:

Wie im Schaubild erklärt, wirft ein angekauftes Immobilienobjekt laufend Mieteinnahmen (1) ab. Daraus 

werden zum Einen die laufenden Kosten (3) bezahlt, damit sich die Immobilie gut entwickeln kann, dazu 

zählen die Instandhaltung, Verwaltung und sonstige anfallende Kosten. Zum Anderen wird aus den Miet- 

einnahmen die Finanzierung der Immobilie bezahlt, also die Tilgungs- und Zinskosten der Bank (2) und die 

Rendite-Ausschüttungen für die Anleger (4). 

Mieter zahlen monatlich ihre
vertraglich geschuldete Miete

Mieteinnahmen1

Kosten3

Zins  und Tilgung2 Ausschüttung4

Regelmäßige Ausschüttungen aus den Mietüberschüssen

Was sind digitale Immobilienanlagen?
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SELBER ANLEGEN
Entscheide Dich aktiv aus einem vielfältigen Angebot 

für eine passende gebührenfreie Anlage.

Individuelle Auswahl 
Ab 25 € pro Immobilie anlegen

Hohe Transparenz
Ausführliche Informationen zu jeder Anlage

Individuelle Auswahl 
Attraktive Ausschüttungen von ø 4,0 % p. a.

ANLEGEN LASSEN
Du entscheidest, welchen Betrag Du sparen möchtest und 

lässt Dein Immobilienportfolio automatisch verwalten.

Einfaches Sparen 
Deinen gewünschten Betrag ab 25 € festlegen und entspannen

Automatische Risikostreuung
Wir streuen Dein Kapital auf verschiedene Objekte

Langfristiger Vermögensaufbau
Du profitierst von einer durchschnittlichen Rendite 
von 4,0 % p. a.

Diese beiden Möglichkeiten hast Du

Hinweis: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachte unsere Risikohinweise.

Was sind digitale Immobilienanlagen?
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PROPVEST Handelsplatz: So bleibst Du auch mit Immobilien flüssig

Es gibt ein weit verbreitetes Argument gegen bestimmte Investitionen in Immobilien, insbesondere wenn 

es um klassisches Eigentum geht: In einer Immobilie ist ziemlich viel Vermögen gebunden, das sich nicht 

einfach nach Belieben wieder verkaufen lässt. Die eigene Liquidität kann bei dieser Art der Geldanlage eine 

Herausforderung sein. Bei Anteilen an Immobilienanlagen ist das einfacher. Bei offenen Immobilienfonds 

beispielsweise können nach einer Haltefrist die Anteile an einem Fonds wieder gehandelt werden.

PROPVEST hat die Handelbarkeit von Anteilen auf die Immobilie übertragen. Du kannst konkrete, einzelne 

Anteile zum Verkauf anbieten oder von anderen Anlegern abkaufen. Beispiel: Du hast jeweils 2 Anteile von 

5 Immobilienanlagen in Deinem Portfolio. Von diesen 10 Anteilen kannst Du so viele Anteile, wie Du möchtest, 

auf dem Handelsplatz anbieten. Dazu musst Du lediglich bei PROPVEST registriert sein.

Dieser Grad an Flexibilität ist eine echte Innovation bei Immobilien. 

PROPVEST bietet Dir dabei die notwendige Infrastruktur, um alle Transaktionen einfach, schnell und besonders 

sicher abwickeln zu können. Da es das Produkt hinter PROPVEST bereits seit 2018 gibt und die Handelbarkeit 

seit 2019 funktioniert und von vielen Anlegern der ersten Stunde genutzt wurde, können wir Dir zeigen, 

wie sich der Handelsplatz bisher entwickelt hat.

BLEIB FLÜSSIG UND STABIL
Handel unabhängig mit attraktiven digitalen Immobilien- 

anteilen und diversifiziere Dein Portfolio noch stärker.

Flexibler Handel 
Verkaufe und kaufe laufzeitunabhängig und in Echtzeit

Selbstbestimmte Strategie
Lege den gewünschten Verkaufspreis individuell fest

Kosteneffiziente Transaktionen
Kaufe kosten- und gebührenfrei

Was sind digitale Immobilienanlagen?
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Probiere PROPVEST aus. Lade Dir 
die App herunter.

Du kannst Dir ab sofort auch PROPVEST als App 

kostenlos herunterladen und Dich durch die aktuellen 

Immobilienangebote klicken. Probiere es einfach 

mal aus!

+49 40 797 29 57 - 0

support@propvest.com 

Du erreichst unseren Kundenservice immer Montag - Freitag von 9 - 20 Uhr telefonisch.
 Außerdem kannst Du uns natürlich jederzeit eine E-Mail senden.

EPH Investment GmbH | Am Sandtorkai 70
D-20457 Hamburg | www.propvest.de

Was sind digitale Immobilienanlagen?

https://apps.apple.com/at/app/propvest/id1597510182
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Disclaimer

HAFTUNG FÜR INHALTE

Als Diensteanbieter ist die EPH Investment GmbH gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen 

Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstean-

bieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen 

oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 

Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hier 

von unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer kon-

kreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden 

wir diese Inhalte umgehend entfernen.

HAFTUNG FÜR LINKS

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 

Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 

Seiten wurden zum Zeitpunkt der erstmaligen Verlinkung daraufhin überprüft, ob sie eine zivil- oder 

strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten 

ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar und es ist nicht auszu-

schließen, dass die Inhalte der verlinkten Seiten im Nachhinein von den jeweiligen Anbietern verändert 

werden. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass externe verlinkte Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst 

unangemessene Inhalte haben, teilen Sie uns dies bitte mit.

URHEBERRECHT

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deut-

schen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außer-

halb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors 

bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 

Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die 

Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten 

Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechen-

den Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 

entfernen.
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IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN

Bitte beachten Sie, dass die Aussagen der Exporo Gruppe (gemeint ist die EPH Investment GmbH 

und die mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG) auf aktuellen Annahmen und 

Umständen beruhen und in die Zukunft gerichtete Annahmen bzw. Prognosen beinhalten. Es besteht 

das Risiko, dass die Prognosen nicht eintreffen, insb. weil sich die wirtschaftlichen oder – insb. durch 

Auslegung, Änderung der Gesetzeslage, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis – die recht-

lichen, steuerlichen oder regulatorischen Rahmenbedingungen, auf denen die Konzeption unserer 

Vermögensanlagen (inkl. des zugrunde liegenden Projektes) beruht, nachteilig verändern, und dass 

entsprechend Anpassungen, Reaktionen oder Gegenmaßnahmen erforderlich werden, die im Ergebnis 

zu einem – gegenüber dem vertraglich vereinbarten – reduzierten Kapitaldienst oder einem teilweisen 

oder vollständigen Ausfall des Kapitaldiensts gegenüber den Anlegern führen.

KEINE BERATUNG

Weder die Exporo AG noch die EPH Investment GmbH betreiben Anlageberatung i.S.d. § 1 Abs. 1a Satz 

2 Nr.1a KWG oder eine sonstige Beratung. Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich der allgemeinen 

Information, dienen zur Erleichterung der eigenständigen Entscheidung und können eine kundenbezo-

gene Beratung nicht ersetzen.

Disclaimer


