
30 Jahre

Liebe Leserin, lieber Leser,

was runtergeht, geht auch wieder rauf und umgekehrt. Man nennt diese Bewe-

gungen „zyklisch“ wie beim „Schweinezyklus“. Meistens stimmt das, manch-

mal aber auch nicht. Etwa bei der weltweiten Schifffahrtskrise. Die Charterra-

ten bleiben niedrig, denn die Kapazitäten sind dauerhaft zu groß. Es ist keine 

Trendwende in Sicht. Wie ist das an den Börsen? Kurse schwanken bekanntlich, 

manchmal auch heftig. Doch wer dabei bleibt und Risiken in Kauf nimmt, 

wird mittel- bis langfristig belohnt. Umgekehrt stimmt dies leider nicht mehr 

unbedingt. Denn die Kurse von vermeintlich sicheren Zinspapieren (Renten-

papieren) sind in den letzten Jahren im Schnitt sogar gesunken.

Auch hier ist derzeit keine Trendwende in Sicht. Und wie ist das bei Wohnim-

mobilien? Steigen die Preise in den Metropolen immer weiter? Was, wenn die 

Hypothekenzinsen hochgehen? Und (endlich) mehr gebaut würde? Wir wissen 

es nicht und müssen damit leben. Deshalb lautet meine Empfehlung: Risiken 

kennen und Vermögen breit streuen. Gern biete ich dabei meine Unterstüt-

zung an. Mit eigenen Veranstaltungen, individueller Beratung und – sofern 

gewünscht – auch mit Produktempfehlungen.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Herbst, Ihre

nun auch mit einer Nachhaltigen Ver-
mögensverwaltung mit zehn sorgfältig 
ausgesuchten Ökofonds, mit laufender 
Betreuung und günstigen Gebühren. n

Die d iesjähr ige Zuzahlung in Ihre 
pr ivate Rentenvers icherung
Es gibt drei gute Gründe, möglichst bald 
die jährliche Zuzahlung in die private 
Rentenversicherung zu tätigen: Da ist 
der alte Garantiezins, der vielfach noch 
bei 4% p.a. liegt und auch für die fol-
genden Einzahlungen gilt. Diese klas-
sischen Rententarife bieten mit ihren 
Garantien die sicherste Geldanlage für 
das Alter. Zweitens nutzen Sie den ma-
ximal möglichen Steuervorteil bei einer 
Basis- oder Rüruprente aus. In diesem 
Jahr sind dies zusammen mit den lau-
fenden Beiträgen insgesamt 23.362 €. 
Für Verheiratete gilt das Doppelte. Und 
drittens stocken Sie mit Ihrer Zuzahlung 
schließlich Ihre Rentenansprüche auf, 
ohne auf eine flexible Gestaltung, auf 
die Vererbbarkeit und (nur für den Not-
fall) auf eine Kündigungsoption zu ver-
zichten. Wir erläutern Ihnen gern die 
individuellen Möglichkeiten zu Ihrem 
Vertrag. n

Der Workshop zu „Stress mit Geld“
Nicht immer stehen praktische Tipps für 
die Vermögensgestaltung im Vorder-
grund, wenn es um Geld geht. Manch-
mal besteht zunächst der Wunsch, die 
eigene Haltung zu klären und Gefühle 
zu sortieren. In einer kleinen Runde 
– maximal sechs Frauen – besteht die 
Möglichkeit, persönliche Anliegen zu 
besprechen und sich gleichzeitig Wissen 
über dieses Thema anzueignen. 
Termin: 1. und 2. Dezember 2017. 
Preis: 180 €. Veranstalterin ist meine 
neue Beratungsfirma, die Finanzcoa-
ching und Finanzberatung ausschließlich 
auf Honorarbasis anbietet. 
Im September geht die Website online:
www.haertel-herrmann-beratungen.de 

Bit te beachten S ie d ie 
be i l iegende E in ladungskar te 
zur Veransta ltung 
„Grünes Geld und Sachwer te“ 
am 11.  Ok tober 2017. 

Fragwürdige Anwälte kass ieren 
Verbraucher ab
Verbraucherzentralen warnen vor An-
waltskanzleien, die ganz gezielt und 
ungefragt AnlegerInnen ansprechen, 
die bei Beteiligungen Verluste erlitten 
haben oder wegen unterbrochener 
Ausschüttungen verunsichert sind. Mit 
der Aussicht auf Schadenersatzansprü-
che gehen sie auf Mandantenfang. 
„Sie suggerieren Dringlichkeit, bauen 
Zeitdruck im Hinblick auf Verjährungs-
fristen auf und haken nach, wenn die 
Angeschriebenen nicht reagieren.“ Be-
sonders beliebt sind Mandanten mit ei-
ner Rechtschutzversicherung. Denn die 
Anwälte profitieren immer. n 

Der Sparplan zum Nachhalt igen 
St rategiedepot – jet z t  auch ohne 
Er ste inzahlung
Für unsere Strategiedepots gilt norma-
lerweise: Die Ersteinzahlung muss min-
destens 10.000 € betragen. Erst dann 
kann ein Sparplan ab 100 € im Monat 
angekoppelt werden. Meine Kollegin 
Mechthild Upgang und ich haben nun 
entschieden, Großeltern nicht länger 
zu enttäuschen und das Sparen für die 
Enkel zu erleichtern. Denn vielen von 
ihnen war die Ersteinzahlung – zumal 
bei sechs Enkeln – einfach noch zu viel. 
Damit das Angebot dennoch gezielt 
genutzt wird (nebenbei bemerkt: wir 
verbuchen es quasi als Serviceleistung), 
bieten wir es in erster Linie unseren 
Kundinnen und Kunden an und deren 
„friends and families“. Also: Regelmä-
ßiges Ansparen schon ab 100 € geht 
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Schwerpunkt
Der Immobi l ienkauf hat Tücken

Warnung 
n  Anwälte kass ieren ab

Neuerung 
n  Sparpläne für  a l le 

Lukrat iv 
n  Zuzahlung in d ie 
Rentenvers icherung

Workshop F inanzcoaching 
n  Stress mit  Geld

Jet z t  noch mögl ich 
n  Betei l igung an Windenergie

Frauenf inanzdienst  intern 
n  Neue Mitarbeiter in

Achtsamkeit 
n Kurs in f re ier  Natur

Eine Betei l igung in Neue Energien 
– wer weiß,  wie lange noch?
Die beliebte Zweitmarktbeteiligung 
von Ökorenta investiert zugleich in 
viele verschiedene Wind- und Sonnen-
parkanlagen und bündelt somit die 
Chancen, streut aber gleichzeitig das Ri-
siko. Der neunte (!) geschlossene Fonds 
prognostiziert bei einer Laufzeit von 10 
Jahren eine Rendite von 5% im Schnitt. 
Es handelt sich um eine ideale Anlage 
für ökologisch und ethisch Bewusste, 
die zudem perfekt zur aktuellen Ge-
setzeslage passt. Sie können bei uns 
eine Broschüre zum Thema „Faszinati-
on Erneuerbare Energien“ mit Hinter-
grundwissen anfordern, die der Anbie-
ter mir zur Verfügung gestellt hat. Bis 
zum Herbst wird es die Möglichkeit zum 
Einsteigen noch geben. n

In  e igener Sache: 
Wir  haben e ine neue Mitarbeiter in
Damit die Wartefrist für Ihren Bera-
tungstermin kürzer, die Bearbeitungs- 
und Reaktionszeiten noch schneller und 
die fachliche Kompetenz noch etwas 
vielfältiger werden kann, unterstützt 
uns ab September Frau Désirée Meuser, 
die nicht nur gelernte Bankkauffrau, 
sondern auch Versicherungsfachfrau ist 
und über reichlich Berufserfahrungen 
verfügt. Wir freuen uns darauf. n 

Et was für  d ie Seele:  E in Acht-
samkeit skurs in f re ier  Natur
Wer Weiterbildungskurse besucht, 
kennt das: Man lernt ganz nebenbei 
auch nette und interessante Leute ken-
nen. So begegnete mir über mein Netz-
werk der Coachingausbildung Rotraut 
Delidakis, eine Natur- und Landschafts-
führerin mit Achtsamkeitspraxis (MBSR). 
Sie bietet an drei Sonntagen (jeweils 
von 10 bis 13 Uhr) von Ende September 
bis Mitte Oktober in der Wipperaue (So-
lingen) eine „Auszeit für die Sinne“ an. 
www.der-andere-blick.com n



Aktuelle Umfragen kommen zum Ergebnis: 
Wenn es um Sparziele oder um die Geldan-
lage geht, möchten die meisten Deutschen 

am liebsten eine eigene Immobilie kaufen. Doch die Prei-
se für Wohnimmobilien steigen seit 2009 kontinuierlich 
weiter an. Ein Ende dieser Entwicklung scheint nicht in 
Sicht: Wunsch und Wirklichkeit driften deshalb immer 
weiter auseinander. 

Preisentwicklung differiert 
je nach Standort

In den deutschen Metropolen wird das Wohnen im 
Eigentum immer teurer. Vor allem in den 14 deutschen 
Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern waren die Stei-
gerungen am heftigsten: Bestandswohnungen mit geho-
benem Wohnwert verteuerten sich in Frankfurt um fast 
30%, in Köln um 17,2%, in Hamburg um 13,3%, in Mün-
chen um 9,3%. Zwar sprechen einige Experten und Insti-
tute neuerdings von einer Verlangsamung des Preisan-
stiegs und empfehlen deshalb Immobilienbesitzern mit 
Verkaufsabsicht, möglichst bald die Wertsteigerung ih-
rer Wohnung zu „realisieren“. Einen besseren Zeitpunkt 
als jetzt wird es dafür vermutlich nicht geben. Doch was 
können Kaufinteressierte tun, ausser auf das „Schnäpp-
chen“ in der Nachbarschaft zu hoffen? Was sollten sie 
wissen?

Der Preistrend bewirkt eine Umkehr der 
These „Kaufen ist günstiger als Mieten“ 

Denn die Mieten stiegen deutschlandweit seit 
1995 recht konstant, im Schnitt um etwa 1,3% p.a. Wenn 
aber die Mieten weniger stark steigen als die Kaufpreise, 
schneidet schon allein rechnerisch das Kaufen im Ver-
gleich zum Mieten kontinuierlich schlechter ab. Wer es 
genau wissen will, sollte den Einzelfall betrachten und Fi-
nanzierungszinsen, Instandhaltung, Abschreibung, künf-
tige Wertentwicklung und vieles mehr berücksichtigen. 
Für eine abschließende ökonomische Betrachtung sollten 
die vollständigen Kosten beider Optionen über den ge-
samten Lebenszyklus gegenüber gestellt werden. Die 
günstigen Zinsen sind dabei nur ein Aspekt unter vielen. 

Wenn aktuelle Studien zweier Institute (IW Köln und Pe-
stel Hannover) immer noch den Immobilienkauf als kla-
ren Sieger über das Mieten ermittelten, ist dies auf die 
ausgewählten Annahmen für die Berechnungen, vermut-
lich aber auch auf die zahlenden Auftraggeber zurückzu-
führen. Diese Studien wurden von Verbänden bzw. Un-
ternehmen finanziert, deren Geschäftsmodelle auf der 
Vermarktung von Wohneigentum gründen. 

Für die Sicherung des Vermögens 
werden bescheidene Renditen 
akzeptiert

Wer die neu zu erwerbende Wohnung selbst nut-
zen möchte, interessiert sich häufig weniger für die 
Rendite als für den Kapitalerhalt. Doch das Klumpenri-
siko für das Vermögen, das auf eine große Einzelanlage 
konzentriert wird, stellt bei (irgendwann wieder) stei-
genden Zinsen auch die vermeintliche Sicherheit infrage. 
Denn erfahrungsgemäß folgen darauf fallende Immobi-
lienpreise. Werden die hohen Kauf- und Verkaufskosten 
berücksichtigt, kann es durchaus zu empfindlichen Ver-
lusten kommen. 

Ist unter diesen Bedingungen dann vielleicht der 
Kauf eines Mietobjektes eine gute Idee? Die Renditen 
für vermietete Wohnungen sinken ebenfalls, denn die 
im Verhältnis zum überhöhten Kaufpreis nur moderat 
steigende Miete verlängert die Zeit, in der sich das In-
vestment amortisieren kann. Renditen von zwei Prozent 
p.a. sind für private Investoren vielfach schon ambitio-
nierte Ergebnisse. 

Das Fazit ist eindeutig: 
Der Kauf einer Immobilie ist unter diesen Bedingungen 
vor allem in den Großstädten eine Investition 
mit erheblichem Risikopotential. 

Welche Anlagen bieten heute noch 
attraktive Renditen bei überschaubaren 
Risiken?

Für die wichtigsten Anliegen, die meine Kundinnen und 
Kunden in Verbindung mit langfristigen Investments 
vorbringen, gehören vor allem: Inflationsschutz, über-
schaubare Risiken ohne Kursschwankungen und ein at-
traktives Renditepotential. Ich empfehle den Blick auf 
einige von mir sorgfältig ausgewählte und geprüfte 
geschlossene Immobilienbeteiligungen, auf indirektes 
Immobilieninvestment. 

Die wichtigsten Vorteile der geschlossenen Beteiligung 
im Vergleich zum Direktkauf einer Wohnimmobilie sind: 
Klumpenrisiken werden vermieden, denn eine Beteili-
gung ist bereits ab 10.000 € bzw. 20.000 € möglich. Die 
Kaufkosten (Agio) liegen zumeist bei 5% und sind erheb-
lich niedriger als beim Immobilienkauf. Und: Es handelt 
sich stets um eine „pflegeleichte“ Anlage ohne eigenen 
Verwaltungsaufwand. Hinzu kommen zwei Aspekte, die 
die „Sicherheit der Kapitalanlage“ betreffen:

Die staatliche Regulierung: Für alle unternehmerischen 
Beteiligungen oder geschlossenen Immobilienfonds ist 
seit 2013 das Kapitalanlagegesetz die rechtliche Grundla-
ge. Zum Schutz der AnlegerInnen wurde ein europawei-
ter einheitlicher Standard geschaffen, der die Kontrolle 
des Anbieters, die Fondsunterlagen, das Risiko- und Li-
quiditätsmanagement, die Transparenz- und Berichts-
pflichten, Bewertungsvorschriften und vieles mehr um-
fasst. Diese Bestimmungen garantieren allein noch kein 
erfolgreiches Investment, trennen aber den Anbieter-
kreis in Profis und Nichtprofis, die Spreu vom Weizen.

Die Qualität des Anbieters von geschlossenen Beteili-
gungen ist ein unverzichtbares Kriterium: Ich empfehle 
grundsätzlich nur Beteiligungen aus Häusern, die eine 
langjährige Erfolgsbilanz vorweisen können, die Konti-
nuität auch auf der personellen Seite bieten, sich auf ihr 
Fachgebiet spezialisiert haben und nicht auf mehreren 
Hochzeiten gleichzeitig tanzen.

Bei den geschlossenen Immobilienfonds arbeite ich des-
halb nur noch mit drei Investmenthäusern zusammen, 
von denen ich Ihnen jeweils ein Angebot vorstelle:

Der Kauf einer Immobilie – Wunsch und Wirklichkeit Eine geschlossene Beteiligung in ein 
Hotel mit langjährigem Mietvertrag

Immac, einer der beiden Marktführer für Sozialimmo-
bilien, bekannt für den Erfolg im Bereich der Pflegeap-
partements, bietet aktuell einen Hotelfonds in Wein-
heim an. Damit nutzt das Haus die jahrzehntelangen 
Erfahrungen im Betreibergeschäft für ein interessantes 
Angebot mit folgenden Merkmalen: Die Kalkulation ist 
konservativ unter Annahme einer niedrigen Inflation 
von 1%. Die voll belegte Bestandsimmobilie ist über die 
gesamte Laufzeit von 13 Jahren fest verpachtet, so dass 
kein Nachvermietungsrisiko besteht. Die Vermögensan-
lage hat Wertsteigerungspotential, die prognostizierte 
Ausschüttung beträgt 5,5% p.a. und erfolgt monatlich. 

Ein Wohnimmobilienfonds, der in 
deutschen Metropolen investiert

Die Project-Gruppe ist auf die Entwicklung von Wohn-
immobilien spezialisiert und findet mit Hilfe ihrer spe-
zifischen Kompetenz noch Grundstücke mit angemes-
senem Rendite-Risiko-Potential. Der Immobilienfonds 
Metropolen 16 verzichtet grundsätzlich auf Fremdkapi-
tal und verkauft die fertiggestellten Wohnungen aus-
schließlich an EigennutzerInnen (nicht an Spekulanten). 
Der Baubeginn wird erst nach dem Verkauf von min-
destens 30% der Objekte in Angriff genommen, um 
nicht am Bedarf vorbei zu wirtschaften. Die Laufzeit 
beträgt 8 Jahre. Die Rendite wird mit 6% kalkuliert. An-
legerInnen, die keine jährliche Ausschüttung brauchen, 
können diese bis zum Schluss zusammen mit der Rück-
zahlung des Kapitals abrufen.

Ein Pflegeimmobilienfonds mit 
mehreren Objekten

Das Emissionshaus INP wird voraussichtlich Anfang 
Oktober einen neuen Pflegeimmobilienfonds auf den 
Markt bringen, von dem die Details noch nicht genau 
feststehen. Pflegeimmobilien lohnen als Investment u.a. 
dann, wenn die Betreiber erfolgreich wirtschaften und 
der Pflegebedarf in der ausgewählten Lage vorhanden 
ist, in der sich das Objekt befindet. INP ist bekannt für 
seine erstklassige Kompetenz in diesem Betreiberseg-
ment. Vermutlich werden wieder mehrere Objekte in 
einem Fonds zusammengeführt, so dass das Risiko breit 
gestreut ist. Die vorherigen Beteiligungen hatten fol-
gende Merkmale: die Laufzeit betrug 15 Jahre. Die jähr-
liche Ausschüttung von 5% wurde monatlich ausgezahlt. 
Sobald weitere Angaben vorliegen, informiere ich Sie 
gern, wenn Sie Interesse signalisieren.


