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E in Investor zu sein ist zunächst keine
Frage des Geldes oder des vorhande-

nen Immobilienportfolios – es ist vor
allem eine Frage der geistigen Grund-
haltung. Wer sich als Investor begreift,
der denkt und handelt nach den glei-
chen Grundsätzen wie seine Kollegen
in der Immobilienwirtschaft oder in 
anderen Märkten: Erfolgreiche Investo-
ren sind keine „Spieler“, „Gefühlsent-
scheider“ und lassen sich auch nichts
„verkaufen“ – sie folgen stattdessen 
eigenen klaren Prinzipien.
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Investition ist – im Vorfeld – eine 
Bestandsaufnahme der persönlichen
Umstände und die Festlegung der 
persönlichen Finanzziele. Anschließend
erfolgt eine Definition des Immobilien-
Zielfensters (insbesondere der Objekt-
typen, Objektgrößen, Regionen). 
Absolut unerlässlich ist es, den richtigen
Standort analysieren zu können und
Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu
verstehen. Detaillierte Marktkenntnisse

und -forschung stehen hierbei im Vor-
dergrund. Verbunden damit ist ebenfalls
die Kenntnis von verschiedenen Invest-
ment- und Finanzierungsstrategien und
ihrer Vor- und Nachteile.

Risiken kalkulieren
Für jedes Objekt erfolgt eine neutrale
rechnerische Betrachtung gemeinsam
mit einer detaillierten Risikoanalyse. 
Investoren sind keine Optimisten, son-
dern „pessimistische Realisten“, die
hinterfragen, was schiefgehen kann –
sie mögen keine Risiken. Sie wollen
kalkulierbare Return on Investments
(Kapitalverzinsung oder Rendite) – sie
akzeptieren Risiken nur unter bekannten
Bedingungen. Gute Investoren wissen,
dass es nicht vordergründig darum geht,
wie viel Geld sie an einem Projekt ver-
dienen können. Es geht vielmehr um
das Risiko, das sie aufnehmen, um 
diesen Gewinn zu erzielen. Risiken 
werden deshalb systematisch analysiert

und bewertet; es wird nach Lösungen
gesucht und entschieden, ob das Ge-
schäft wirklich kalkulierbar und hand-
habbar ist. 
Zwei Schlüsselfragen sind hierfür ge-
eignet: „Was kann schiefgehen?“ und
„Was ist es, was ich übersehe?“ Investo-
ren sammeln zunächst Erfahrungen in
ihrem Zielgebiet, kennen die Zahlen
und Statistiken sowie die Entwicklungs-
indikatoren genau und haben Zugriff
auf ein kleines Team von Experten
(Makler, Rechtsanwälte, Steuerberater,
Bauexperten, Gutachter, andere Investo-
ren), das sie in die Evaluierung eines
Geschäfts einbeziehen.

Die Standortanalyse – 
Kennziffern und Faktorenmatrix
Welche Indikatoren und Statistiken 
recherchieren Investoren zur Festlegung
eines Investitionsstandortes? Wie be-
rechnen sie Effizienz und Effektivität
von konkreten Immobilien? Und wie
lassen sich Chancen erkennen und zu-
gleich Risiken minimieren? Es über-
rascht immer wieder, wie wenig über
diese Fragen nachgedacht wird und 
wie wenig fundiert die Standortanalyse
betrieben wird, obwohl sie so wichtig
ist. Meist verlassen sich Kaufinteressen-
ten bei der Standortfestlegung neben
den eigenen persönlichen Präferenzen
auf Berichte und Rankings in Medien,
auf einfache Übersichten oder Aussagen
von Vermittlern beziehungsweise von
Anbietern. Stets ist hierbei die Frage zu
stellen, in wessen Interesse und zu wel-
chem Zweck diese Berichte, Rankings
und Übersichten erstellt und veröffent-
licht werden. Gerade in einem provi-
sionsgetriebenen Geschäftsfeld wie der
Immobilienwirtschaft läuft man ohne
eigene Analyse schnell Gefahr, einiges
empfohlen und verkauft zu bekommen,
was schlussendlich nicht den eigenen
Vorstellungen entspricht. 
Seriöse Anbieter oder Makler mit Inte-
resse an langfristigen Geschäftsbezie-
hungen und normalen Provisionssätzen
von fünf bis acht Prozent beraten ihre
Kunden oft sehr gut. Leider gibt es 
im Graumarkt nicht wenige Ausnah-
men, zum Teil mit mehrstufigen Innen-
provisionen im zweistelligen Bereich
(Spitzenwerte bis zu 23 Prozent wurden
– gerade bei steuerlich getriebenen 
Geschäften an Kapitalanleger – 
gesichtet!).
Eine fundierte Standortanalyse und eine
eigene Umfeldrecherche sind die Basis
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für erfolgreiche, profitable Investments.
Mithilfe des nachfolgend beschriebenen
18-Faktoren-Modells lassen sich die 
Eigenschaften potenzieller Zielgebiete
feststellen und vergleichen – und das 
mit mäßigem Aufwand. Die Faktoren
(Reihenfolge ohne Wertung) hierzu sind:

1. Beschäftigungsniveau

2. Erschwinglichkeitsindex

3. Leerstandsraten 

4. Zinsraten

5. Haushaltseinkommen

6. Finanzierungszugang

7. Neubau-Aktivitäten

8. Aktive Angebote auf dem Markt

9. Verkaufsvolumina

10. Bevölkerungsstimmung/-trends

11. Industrie- und Gewerbestruktur

12. Verkehrsverbindungen/Infrastruktur

13. Trends der Immobilienwerte

14.  Verkaufszeiten

15.  Vermietungsmarkt/-trend

16.  Politische Landschaft

17.  Medienzugänge

18.  Großgefahren/Ereignisse 

Nachfolgend schauen wir uns ausge-
wählte Faktoren näher an: 

Erschwinglichkeitsindex (2.)
Einer der wichtigsten Faktoren für die
Entwicklung eines Immobilienmarkts
ist der Erschwinglichkeitsindex. Preise
selbst sagen nichts über die Wertigkeit
und Profitabilität einer Immobilie aus –
und sie sagen schon gar nichts über
zukünftige mögliche Marktentwicklun-
gen. Zur besseren Beurteilung eines
Markts nutzt man Verhältniszahlen,
denn der Wert einer Investment-Immo-
bilie wird langfristig immer durch den
mit ihr nachhaltig erzielbaren Cashflow
bestimmt. Beim Erschwinglichkeitsin-
dex wird der Median der monatlichen
Kalt- oder Warmmietkosten im Verhält-
nis zum Median des monatlichen Ein-
kommens gesetzt (adäquat gilt der Me-
dian der Kaufpreise pro Quadratmeter
zum Median des monatlichen Einkom-
mens). Wichtig: Es wird der Median
verwendet (statt des Durchschnitts), da
er gegen Verzerrungen nach oben oder
unten weitgehend immun ist. 

Grundsätzlich geben die Menschen in
Großstädten einen größeren Anteil ihres
Einkommens für Miete und Nebenkos-
ten aus bzw. sie sind bereit, einen höhe-

ren Preis für Eigentum zu zahlen als auf
dem Land. Attraktive Gegenden haben
einen höheren Faktor als weniger attrak-
tive. In der westlichen Welt liegen die
Werte langfristig bei minimal rund 25
Prozent (einfache ländliche Gegenden)
und maximal bei bis zu 45 Prozent 
(attraktive Großstädte). Kommt es zu
Werten über 45 Prozent, also beispiels-
weise 50 bis 60 Prozent – zu beobachten
bisher in einigen Gebieten der USA, in
Spanien oder in Großbritannien –, so
muss(!) dieses Missverhältnis mittel-
fristig in einem Zeitraum von wenigen
Jahren auch wieder abgebaut werden.
Das kann geschehen, indem die Medi-
an-Einkommen in einem Gebiet mittel-
fristig deutlich steigen, was jedoch nur
in wenigen Fällen vorkommt, z.B. durch
Zuzug von Großunternehmen. Vielmehr
wird bei normalen Umfeldverhältnissen
ein Preisüberhang abgetragen, und die 
Preise sinken soweit, dass es für diese
Gegend wieder normale (Median-)Miet-
preise/Einkommensverhältnisse gibt.

Preise selbst haben keine Aussage-

kraft – beschäftigen Sie sich 

unbedingt mit den Verhältniszahlen.

Ein Wert von 38 Prozent bedeutet also,
der Median-Haushalt gibt 38 Prozent
seines Median-Nettoeinkommens für
die Kaltmiete und Nebenkosten aus. 
Ob das nun viel oder wenig ist, hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Denn
wichtig ist der für den speziellen Stand-
ort nachhaltige Wert. Dieser kann aus
den Faktoren der Vergangenheit (Werte
vor zwei, fünf oder zehn Jahren) abge-
leitet werden – unter Gewichtung ggf.
neuer Einflussfaktoren. Liegt der nach-
haltige Faktor also bei 42 Prozent und
die aktuellen Preise nur bei 36 Prozent,
so ist dies als ein günstiges Signal zu 
sehen, und Erholungspotenzial – und
damit echte Wertsteigerung – ist in
Sicht. Andererseits können 38 Prozent
auch zu teuer sein, wenn der nachhaltige
Faktor bei nur 32 Prozent liegt und es
keine triftigen Gründe für eine nachhal-
tige Standortaufwertung gibt.
Schauen wir uns als Beispiel den Stan-
dort Dresden an. Laut der IVD-Studie
„Mietbelastungen“ vom November 2008
(einer der ganz wenigen Reports, die
überhaupt einen Erschwinglichkeitsfak-
tor kennen) gaben die Dresdner Haushal-
te nur 34,1 Prozent ihres Einkommens
für Wohnen aus. An diesem Standort

hilft uns ein Blick in die Vergangenheit
wenig, denn vor fünf bis zehn Jahren gab
es – bedingt durch Abschreibungsmodel-
le und viele Zwangsversteigerungen –
keinen gesunden Markt. 

Eine Hilfe bietet nun ein Standortver-
gleich. Hierzu nutzen wir beispielsweise
den „Vergleich der 40 bevölkerungs-
reichsten Städte Deutschlands“ aus dem
Prognos-Familienatlas 2007 oder dem
Prognos-Zukunftsatlas Deutschland.
Basierend auf Arbeitsmarkt und Demo-
graphie sowie auf „Familie, Beruf, Woh-
nen, Ausbildung, Freizeit“ wird Dresden
in der Spitzengruppe zusammen mit
Städten wie Freiburg, Lübeck, München,
Münster oder Stuttgart geführt. Schauen
wir uns die Erschwinglichkeitsindizes
dieser Städte an (43,80 %, 34,56 %,
41,74 %, 35,75 %, 43,40 %) und berück-
sichtigen, dass Freiburg, Lübeck und
Münster jeweils nur 220.000, 201.000
bzw. 270.000 Einwohner und keinen 
internationalen Flughafen sowie keine
unternehmerische Großansiedlungen in
der Größenordnung von Dresden haben,
kann über diesen indirekten Vergleich
mit einem nachhaltigen Erschwinglich-
keitsindex für Dresden von 36 bis 40
Prozent ausgegangen werden. 



Die Mietsteigerungen der Jahre 2008
und 2009, insbesondere im Neuvermie-
tungsgeschäft und auch bei Bestands-
erhöhungen, gehen hiermit konform.

Zusammenfassend lässt sich sagen:
Preise selbst haben keine Aussage-
kraft – beschäftigen Sie sich 
unbedingt mit den Verhältnis-
zahlen. Denn jede Investment-
Immobilie ist nur das wert, was
sie an langfristigen nachhal-
tigen Vermietungseinnahmen
erzielen kann, die durch die 
lokalen Bedingungen, insbeson-
dere durch die Einkommens-
verhältnisse, diktiert werden. 

Bevölkerungstrends (10.)
Es lässt sich statistisch sehr gut nach-
vollziehen, welche Gebiete Bevölke-
rung verlieren werden und wo und wie
viel Zuwanderung herrscht. Zudem
spielt die Frage der Entwicklung der 
Alters- und Berufsstruktur eine wichtige
Rolle. Quellen für diese Daten sind 
z.B. die statistischen Landesämter, die
Kommunen oder Berichte der Bundes-
regierung. So verliert beispielsweise der
Landkreis Holzminden in Niedersach-
sen deutlich an Bevölkerung, und die
Mietpreise sind dadurch in den vergan-
genen Jahren bereits stark gesunken. 
Als Paradebeispiel für eine negative 
Bevölkerungsentwicklung gilt die wun-
derschöne Stadt Görlitz im Osten Sach-
sens. Der Einwohnerschwund von rund
100.000 im Jahr 1990 auf nunmehr
56.000 Einwohner im Jahr 2009 und 
einer Prognose von weiteren minus zehn
Prozent bis zum Jahr 2020 zeigt nur 
eine Seite. An diesem Standort zieht 
vor allem die Jugend weg, viele ältere
Menschen im Ruhestand kommen hin-
zu. Bei Mietpreisen von 3,70 Euro für
hervorragend sanierte Wohnungen in
Jugendstilhäusern und Leerstandsraten
von 15 Prozent machen auch Kaufpreise
von 300 Euro pro Quadratmeter und 
weniger keine wirkliche Freude. 

Infrastruktur (12)
Insbesondere in unserer modernen Ge-
sellschaft siedeln sich Unternehmen 
sowie jüngere, kaufkräftige Menschen
gerne dort an, wo eine hohe Mobilität
und eine gute Infrastruktur besteht. 
Regierungen geben viel Geld für Infra-
strukturprojekte aus, da sie durch die 
Zuwanderungen langfristig steuerliche
Mehreinnahmen generieren und Arbeits-

plätze sichern. Diese Projekte haben po-
litisch oft eine lange Vorlaufzeit und sind
leicht zu recherchieren. Eine hohe Dich-
te des Straßen- und Autobahnnetzes, das
Vorhandensein von ICE-Verbindungen
und ein internationaler Flughafen sind
Pluspunkte für den jeweiligen Standort.

Beschäftigungsniveau und Indus-
trie-/Gewerbestruktur (1. und 11.)
Die Entwicklung des lokalen Arbeits-
angebots ist ein weiterer Faktor für die
nachhaltige Entwicklung eines Stand-
orts. Hierbei sind neben den aktuellen
absoluten Zahlen auch die Fragen nach
der Art, Größe und Struktur der Unter-
nehmen, der Abhängigkeit von exter-
ritorialen Einflussfaktoren und der 
globalen Entwicklungen zu betrachten.
Ein Standort mit einem Hauptarbeit-
geber eines eher klassischen Industrie-
zweigs (z.B. Kfz-Produktion, Bergbau)
ohne die parallele Neuentwicklung 
von anderen Wirtschaftszweigen ist 
potenziell deutlich risikogefährdet. 
Ein guter Mix aus verschiedenen Wirt-
schaftszweigen, die voneinander weit-
gehend unabhängig sind, und eine hohe
Innovationsrate haben sehr deutliche
Entwicklungsvorteile.

Die vorgehende Abhandlung beschrieb
den Faktor Erschwinglichkeitsindex 
in ausführlicher Form und vier der 18
Faktoren in Kurzform. Für jeden der
Faktoren sind jeweils die aktuelle Situa-
tion und Trends festzustellen. Möchte

man alle Bedingungen für einen Stan-
dort in einer Übersicht haben und so 
die Vor- und Nachteile abwägen bzw.
Standorte vergleichen, werden alle Fak-
toren in einer Faktoren-Matrix oder in
einem Faktoren-Diagramm vereinigt. 

Die 18-Faktoren-Matrix
Die Faktoren-Matrix zeigt in einer 
grafischen Form alle Werte für die zu
vergleichenden Standorte auf (Beispiel
oben). 

Diese 18-Faktoren-Matrix ist eine rela-
tive Betrachtung und gibt Klarheit da-
rüber, welche(r) Standort(e) grundsätz-
lich für erfolgreiche Investments besser
geeignet sind als andere. Sie sagt jedoch
noch nichts darüber aus, ob eine kon-
krete Immobilie eine positive Entwick-
lung haben wird.

Tipp: Recherchieren und lesen Sie Sta-
tistiken. Verstehen Sie Märkte, deren 
Eigenheiten und treibenden Komponen-
ten. Es ist sinnvoll, ein wenig Mühe in
eine fundierte Standortrecherche zu
stecken, bevor(!) konkrete Angebote 
gesichtet werden. Einerseits sind Sie
meist jahrelang mit ihren Investments
verbunden, andererseits steckt, wie 
bekannt, der Gewinn oft in den letzten
fünf bis 20 Prozent des Umsatzes – und
eine nachhaltige Marktstabilität und -
entwicklung stellt neben Ihrem positi-
ven Cashflow eine Basis für erfolgrei-
che Investments und den Wiederverkauf
dar. Ist eine Standortbewertung einmal
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Die 18-Faktoren-Matrix – Hinweis: Diese Einschätzungen beruhen auf Recherchen/Einschätzungen des 
Autors, sie sind ein Beispiel und stellen keine Wertung, Standortempfehlung oder dergleichen dar.



erstellt worden (Aufwand ca. ein Tag),
so kann jährlich oder halbjährlich leicht
ein Update erstellt werden. Suchen Sie
sich für Ihre Investments langfristig ein,
zwei oder drei Objekte aus und konzen-
trieren Sie sich auf diese! 

Aussagekräftige Objektkalkulation
Für die Objektkalkulation werden alle
Zahlenwerte für das konkrete Objekt 
recherchiert. Hierzu gehören alle Kauf-
und Kaufnebenkosten, alle Kosten der
Objektaufwertung wie z.B. Umbau 
sowie Neuvermietung, die Kosten für
Verwaltung und Bewirtschaftung, In-
standhaltung, Überbrückungskosten,
Leerstands- und Vermietungsrisiken, 
Finanzierungskosten usw. Steuerliche
Vorteile, Abschreibungen und Mietan-
passungen sind ebenso zu kalkulieren
wie Rückstellungen für Unvorhergese-
henes. Recherchieren Sie alle Werte
sehr genau. Idealerweise können Sie
auch zwei bis drei verschiedene Sze-
narien kalkulieren, wenn Sie sich über
bestimmte Werte nicht wirklich sicher
sind oder es verschiedene Nutzungs-
alternativen für das Objekt gibt.

Eine aussagekräftige Kalkulation sollte
den Vergleich verschiedener Kennzah-
len (Gesamt, pro Quadratmeter, Faktor,
Verzinsung) auf fünf verschiedenen
Ebenen (Kaufpreis roh, Kaufpreis nach
Nebenkosten, Kaufpreis nach Neben-
kosten und Aufwertung, Ertrag operativ
vor Fina, Ertrag operativ nach Fina) ent-
halten. Dies lässt in hohem Maße eine
Vergleichbarkeit mit anderen Invest-
mentalternativen zu und offenbart mög-
liche Kalkulationsschwächen (siehe
Beispiel 1 oben).

Zudem ist eine integrierte Bank-Be-
trachtung (Kennzahlen, die Banken hin-
sichtlich Annuität oder Mietausfallwahr-
scheinlichkeit auswerten) ebenso sinn-
voll wie die Berechnung der Cash-on-
Cash-Werte (Eigenkapitalverzinsung,
siehe oben, Beispiel 2).

In diesem realen Beispiel (30.000 Euro
Eigenkapital, 120.000 von der Bank) ist
leicht zu erkennen, dass es sich um ein
lohnendes Investment mit gutem Cash-
flow (bereits im ersten Jahr) handelt, 
zudem wird bei diesem Objekt (Einkauf
nach allen Kosten ca. 151.000 Euro) der
Verkaufspreis aktuell auf eine untere
Grenze in Höhe von 185.000 Euro 
geschätzt.

Interessant ist an dieser Stelle: Auch aus
einem wirtschaftlich durchschnittlichen
Objekt kann durch Anpassung bezie-
hungsweise Änderung einiger Faktoren
ein durchaus überdurchschnittlich at-
traktives Objekt entstehen. Nach Sen-
kung des Finanzierungszinssatzes von
5,1 Prozent um 0,2 auf 4,9 Prozent, ei-
ner Mietanpassung von rund sieben Pro-
zent, einer separaten Vermietung der
Stellplätze sowie einer Optimierung der
Bewirtschaftungsdienstleistung – alles
jeweils nur kleinere Korrekturen, die
leichter durchzusetzen sind – hatte sich
die Cashflow-Rentabilität eines Bei-
spielobjekts fast verfünffacht, wie die
Teilnehmer meines Investment-Trai-
nings (www.pii-training.de) feststellen
konnten. Regelmäßige Kalkulationen
und Optimierungen – auch nach dem
Kauf – sowie ein gelegentlicher Besuch
des Objekts gehören zur Aufgabe eines 
jeden Investors.

Neben der klassischen Investment-Kal-
kulation sollte weiterhin eine Return-

On-Investment(ROI)-Projektion sowie
eine Cashflow-Analyse erstellt werden.
Auch wenn sich ein Objekt oder ver-
gleichsweise ein Unternehmen lang-
fristig vielleicht gut rechnen mögen, die
meisten Probleme ergeben sich durch
kurz- und mittelfristige Cashflow-
Probleme. Rund 80 Prozent aller Not-
verkäufe beruhen auf einem temporären
Cashflow-Problem und liegen nicht an
der Verwertbarkeit des Objekts – oder
am Produkt und der Marktfähigkeit –
selbst. „Cashflow is King!“ wissen 
erfahrene Investoren. Mit positivem
Cashflow überstehen Sie fast jeden
Sturm im Immobilienmarkt (und kaufen
bei günstigen Preisen weiter ein), mit
negativem Cashflow bläst ein leichter
Wind Sie vielleicht schon um.
Zum Thema Wertsteigerung bei Immo-
bilien setzen wir uns noch im nächsten
Teil des Artikels auseinander, hierzu
sind eine nähere Betrachtung und 
Verständnis von Kredit und Inflation
unbedingt notwendig.

Ausblick
In Teil 4 der Reihe beschäftigen wir uns
mit verschiedenen Finanzierungsformen
und -instrumenten, der Wirkung von
Kredit und Inflation und mit dem Bank-
Verhandlungsgespräch. Teil 5 bespricht
die Organisation des Akquiseprozesses,
Biet- und Verhandlungsstrategien und 
die Zusammenarbeit u.a. mit Maklern.
Weitere Infos unter www.pii-tipp.de 
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Beispiel 1 – Vergleich verschiedener Kennzahlen 

Beispiel 2 – Die Berechnung der Cash-on-Cash-Werte


