
Investment vs.
Kapitalanlage (4)
Jörg Winterlich

Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Angehende In-
vestoren scheitern häufig an der Finanzierungfrage.
Doch das kann verhindert werden.

Viele Menschen glauben, sie könnten nicht in Immobilien
investieren, denn dazu benötige man viel Geld. Hierin

verstecken sich zwei grundlegende Missverständnisse.

Missverständnis 1: 
Es heißt „Investieren“, nicht „Kapital anlegen“.
Die Begriffe Investment und Kapitalanlage werden im Alltag
oft unbestimmt und zum Teil missbräuchlich verwendet. 
Im Grunde geht es um zwei völlig verschiedene Dinge: Der
Anleger „parkt“ sein Geld in einer Immobilie und erwartet
dafür eine bestimmte Rendite oder zumindest einen verläss-
lichen Schutz vor Inflation. Der Investor erwirbt eine Immo-
bilie, um sie zu entwickeln. Der Investor spekuliert auf einen
höheren Wert der Immobilie in der Zukunft und ist bereit,
dafür auch gewisse Risiken einzugehen. Kapitalanleger er-
werben eine Immobilie zumeist nicht wegen der Immobilie
selbst, sondern wegen eines Nebenbenefits wie z.B. der 
Steuerersparnis durch Abschreibungen oder dem Schutz vor
Inflation.

Missverständnis 2: Geld ist nur bei Banken verfügbar.
Geld für Investmentprojekte ist in der Regel aufzutreiben –
auch wenn viele das nicht glauben. Bei Immobilienfinanzie-
rungen denkt man zunächst an die klassische Banken -
finanzierung. Und wenn Banken nicht finanzieren, geben 
viele bereits auf, obwohl es eine Reihe anderer Finan zierungs -
instrumente gäbe. Die Ursache für die Aufgabe oder warum
viele oft mit zum Teil erheblichem Aufpreis finanzieren: 
Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die eine Finanzierung
benötigt, bereitet sich nicht, nicht ausreichend oder gar zu
spät vor.
An dieser Stelle möchte ich einen mir bekannten Vermittler
für private Finanzierungen, Mark del Guercio, Spitzname
„Mister-Vier-Prozent“, zitieren: „Geld ist nicht unser Prob -
lem. Es ist mehr Geld da, als sich die meisten Menschen vor-
stellen können. Unser Problem ist es, die richtigen Inves toren
für die passenden Projekte zu finden.“ Selbst Makler, Ver-
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FINANZIERUNGSPARTNER
Baufinanzierer aus den Regionen 6–9 empfehlen sich

65187 Wiesbaden
Haus & Wohnen GmbH
Herr Fink
Mosbacher Straße 9
Tel. 0611/890 90-0
Fax 0611/890 90-10

71083 Herrenberg-Gültstein
IKARUS Assekuranz-Vermittlungs GmbH
Irene Kreinik
Hertzstraße 2
Tel. 070 32/78 85-0
Fax 070 32/78 85-20
info@ikarus-assekuranz-
vermittlungs-gmbh.de

82515 Wolfratshausen b. München
a priori 24 Hypothekenteam bundesweit
Inh. Alexander Solya
Untermarkt 15
Tel. 081 71/968 55-0
Fax 081 71/968 55-22
info@apriori24.de

99947 Hörselberg-Hainich 
OT Behringen
Town & Country Finanzierungsservice
André Euchler, Sandra Placht
Hauptstraße 90 E
Tel. 03 62 54/75-157 und
Tel. 03 62 54/75-147
Fax 03 62 54/75-167
andre.euchler@towncountry.de
sandra.placht@towncountry.de

Und Sie? Ihre Anzeige für nur € 300 im Jahr: 
Tel. 0221/278-6000, www.immobilien-profi.de
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walter und Gutachter, also die Personen, für die Bauprojek-
te das tägliche Brot sind, nutzen diese Geldquellen, auf die
wir später eingehen werden, oftmals nicht.

Wenige Makler besitzen Investment-Immobilien
Die meisten Personen in der Immobilienwirtschaft sind 
gute Dienstleister. Doch nur etwa zehn Prozent aller Makler,
Verwalter und Gutachter besitzen eigene Immobilien-Invest-
ments. Sie sind häufig Jahre und Jahrzehnte im Geschäft und
sitzen sozusagen an der Quelle. Warum bauen sich 90 Pro-
zent dieser Dienstleister trotz guter fachlicher Voraussetzung
nicht selbst einen Bestand an Investment-Immobilien auf?

Ein häufig genannter Grund: „Ich kann nicht in Immo bilien
investieren, denn dazu benötigt man viel Geld.“ Zum Inves -
tieren benötigt man aber vor allem die richtige Grund -
haltung. Oder anders formuliert: Fehlendes Geld ist nur ein
Zeichen dafür, dass man die vorhandenen Geldquellen nicht
nutzt – man steckt also in einer selbst verschuldeten Finan-
zierungsklemme.
Die nachfolgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die
acht häufigsten Gründe für Finanzierungsprobleme von In-
vestoren:
1. Zu wenige Kontakte zu Finanzierungsquellen 
2. Nicht die richtigen Ansprechpartner im Finanzbereich
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3. Unterlagen, die das Investmentprojekt nicht adäquat dar-
stellen

4. Unpassende Strategie und unpassendes Geschäftsmodell
bezogen auf das aktuelle Projekt

5. Fehler beim bisherigen Aufbau des eigenen Portfolios
6. Deal nicht ausreichend ausgearbeitet, Profitabilität wird

nicht deutlich
7. Credit-Score fehlerhaft
8. Unzureichendes Timing/der „Zug ist bereits abgefahren“

Wer sich langfristig und konsequent auf das Thema Finan-
zierung vorbereitet und dann die passenden Projekte liefert,
für den stellt die Finanzierung kein echtes Hindernis dar.
Aber die Finanzierung kostet Zeit und einige Mühe. Doch
wer sich mit dem Thema Finanzierung beschäftigt, profitiert
auch in anderer Hinsicht: Erstens wird er so nochmals ge-
zwungen, seine Projekte sehr sorgfältig und kritisch zu 
prüfen. Zweitens scheitern viele potenzielle „Mitbieter“ an
der Finanzierung – manchmal sogar noch nach dem Notar-
vertrag. Somit wird der Weg zum günstigen Kauf geebnet.

Finanzierungsbeispiel Handwerker
Aus der Vielzahl der Finanzierungsformen (Kredit linien fi -
nan zierung, private Cash-Investoren, Mixed-Joint-Venture-
Finanzierungen, klassische Bankenfinanzierung) greifen wir
uns zwei weitere Optionen exemplarisch heraus. Diese sollen
den Beweis dafür erbringen, dass kreative Finanzierungsfor-
men einen deutlich größeren Handlungsrahmen bieten. Und
dass viele Projekte, die die eher traditionell und an festen
Strukturen und Prüfprozesse ausgerichteten Banken ableh-
nen würden, ermöglicht werden könnten.
Das nachfolgende Beispiel stellt alternativ Finanzierungs -
möglichkeiten anschaulich dar. Ein Handwerker will eine 
altbackene, etwas abgewohnte Eigentumswohnung in einem
ansonsten soliden Haus erwerben, entweder direkt vom Alt -
eigentümer oder aus einer Zwangsversteigerung. Wie kann
dieser Handwerker, der kein Vermögen hat und der definitiv
keinen Bankkredit bekäme, dennoch eine Immobilie finanzie-
ren? Die meisten würden sagen, das sei unmöglich. Und doch
ist es einfach – vorausgesetzt, man macht sich Gedanken und
hat auch ein Händchen für das richtige Projekt. Die persönli-
chen Voraussetzungen des Handwerkers erlauben ihm nur die
CashToday-Strategie (vgl. Glossar): Die Wohnung wird sa-
niert/renoviert und anschließend wieder verkauft. Zwei der
möglichen Wege, dieses Ziel zu erreichen, werden nachfolgend
beschrieben.

Finanzierung 1: Joint Venture
Unser Handwerker sucht sich für sein Projekt einen Partner
für ein Joint Venture. Grundprinzip hierbei ist: Der Hand-
werker übernimmt die gesamten Sanierungs- und Renovie-
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GLOSSAR

CashToday-Strategien
Unter CashToday (deutsch: Geld heute) versteht man alle Strategien, die eine(n)
zeitnahe(n) Geldfluss/Liquidität erzeugen.

CashTomorrow-Strategien
Unter CashTomorrow (deutsch: Geld morgen) versteht man alle Strategien, 
die einen in die längere Zukunft verschobene(n) Geldfluss/Liquidität erzeugen.
Hinweis: Viele CashTomorrow-Geschäfte benötigen einige Zeit, bis sie einen
positiven Geldfluss erzeugen. Zudem sollten genügend finanzielle Reserven 
bereitstehen, um kurzfristige Problemsituationen (Sanierung, Renovierung,
Überbrückungskosten, Mietausfall) überstehen zu können.

Positiver CashFlow
CashFlow bedeutet Geldfluss, hierbei geht es um den tatsächlich bei Ihnen an-
kommenden und zum privaten oder sonstigen Verbrauch verbleibenden über-
schüssigen Geldbetrag (nicht um theoretische Gewinne). Im Allgemeinen ist
dies bei klassischen Mietobjekten der Überschuss der Mieteinnahmen über die
aktuellen Ausgaben (Verwaltung, Instandhaltung, Zins und Tilgung). Der Cash-
Flow sollte i.d.R. positiv sein, da ein negativer CashFlow weiteres Geld ver-
braucht und somit Liquidität und Handlungsfreiheit begrenzt.

Klumpenrisiken
Als Klumpenrisiken bezeichnet man eine Häufung von Risiken mit ähnlicher
oder identischer Korrellation. Dazu gehören u.a. die Lage, der Wirtschaftszweig
und die Risikostruktur. Hat ein Kreditnehmer z.B. alle Gewerbeobjekte an 
Firmen desselben Wirtschaftszweiges vermietet, oder der gesamte Woh-
nungsbestand liegt überwiegend im selben Ort und in Gebieten mit einkom-
mensschwachen Klientel, so liegt ein Klumpenrisiko vor. Dies kann ggf. eine
weitere Finanzierung erschweren oder unmöglich machen. 

Kettenrisiken
Ein Kettenrisiko liegt dann vor, wenn der Eintritt eines Ereignisses weitere ne-
gative Ereignisse in ganz anderen Bereichen nach sich zieht. Beispiel: Um ein
Objekt A zu finanzieren wird ein zweiter Grundschuldeintrag bei einem anderen
teilbelasteten kleinen Objekt B vorgenommen. Soll oder muss aufgrund der
Marktlage oder der persönlichen Finanzen nun Objekt A kurzfristig verkauft wer-
den (und die Kaufpreissumme reicht nicht aus), so muss ggf. auch Objekt B
veräußert werden. Der Käufer hat nun jedoch zwei Objekte gekauft und verkauft
und unterliegt somit potenziell der gewerblichen Immobilienkaufmannschaft
(Hinweis: die 3-Objekte-Regel ist nicht fix, sondern Auslegungssache). Somit
sind unter Umständen Gewinne aus früheren Verkäufen (und alle späteren Ge-
winne) nun ggf. nachzuversteuern, was den finanziellen Druck nochmals deut-
lich erhöht und weiteren Verkaufsdruck erzeugt. Mit strategischer Planung, ins-
besondere im rechtlichen Konstrukt und steuerlichen Bereich, lassen sich vie-
le Probleme vermeiden, jedoch bleibt die laufende Prüfung von Kettenrisiken
die Hauptpflicht eines jeden Investors.

8er Annuität
Das ist der berechnete monatliche Zins- und Tilgungswert bei einem acht -
prozentigen Annuitätendarlehen. Unabhängig von der tatsächlichen Dar-
lehensstruktur und der monatlichen Zahlung wird oft dieser Wert als Bewer-
tungskennzahl durch Banken angesetzt. Verbliebe nach einer theoretischen 
8er Annuität kein Überschuss beim Darlehensnehmer mehr (auch wenn er 
tatsächlich nur einen Darlehensvertrag mit sechs Prozent Annuität hat und
leichte Überschüsse erwirtschaftet), werden weitere Finanzierungen erschwert
oder teurer.

Wer sich langfristig und konsequent auf das Thema Finanzierung 

vorbereitet und dann die passenden Projekte liefert, für den stellt die 

Finanzierung kein echtes Hindernis dar. 
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Deutscher 
Immobilienberater

Verbund

Deutscher ImmobilienberaterVerbund

Für unsere Partner und für Sie, unsere vielleicht zukünftigen
Partner (?), stellen wir Dienstleistungen zur Verfügung, die in
ihrer Zusam men setzung und Wirkung für Ihre Kunden –
Käufer und Verkäufer – einzigartig sind:

• 30 Internetportale inkl. 2 eigene Datenbanken auf 2 Home -
pages

• jeder DIV-Partner hat eine eigene individuelle Homepage

• eines der besten online-Maklerprogramme mit allen Funk -
tionen, für eine effiziente Büro- und Verkaufsorganisation und
hohe Wirtschaftlichkeit

• wir kultivieren das Gemeinschaftsgeschäft: alle DIV-Makler
haben Zugang zu allen Immobilienangeboten 

• ein eigenes und von Praktikern für den klassischen Makler
entwickeltes Immobilien-Bewertungsprogramm – das einzige
in seiner Art – mit marktgenauen Ergebnissen

• DIV-Makler sind immer erreichbar – dank einer Telefon -
zentrale

• hochwertige, Praxis orientierte Seminare – zusätzl. die Wei -
ter bildung zum zertifizierten Makler (IHK) – exzellente
Dozenten unterrichten Sie

• Premium-Abo der Fachzeitschrift „Immobilienprofi“ – damit
Sie immer auf dem neuesten Stand sind

Das alles – und mehr – für eine einzige monatliche Pauschale,
denn wir meinen: Ihre Provision gehört zu 100% Ihnen!

Von 5 auf 57 Makler an 31 Standorten in knapp 2 Jahren – ein
schnelles und solides Wachstum: akuell und demnächst an fol -
genden Standorten: Berlin-Charlottenburg, Berlin-Spandau (2),
Oldenburg, Rastede, Bad Fallingbostel, Nordhausen, Bergkamen,
Dortmund, Erkrath, Hilden, Frankfurt, Mainz-Budenheim, Hanau,
Schöneck, Alzenau, Seligenstadt, Gelnhausen, Ludwigshafen,
Mannheim, Leimen b. Heidelberg, Hochdorf-Assenheim, Deidesheim,
Bitburg/Eifel,  Merzig/Saar, Stuttgart, Esslingen, Ihringen/Kaiserstuhl,
München-Süd, München-Nymphenburg, Leipzig – dazu das
Netzwerk „Agrarland“ für landwirtschaftliche Immobilien. Möchten
Sie auch zu den Besten gehören?     

„DIV – Deutscher Immobilienberater -
Verbund – als einziges Maklernetzwerk
in Deutschland haben wir das Full-
Service-Prinzip für unsere Partner 
verwirklicht.“

Raimund Wurzel, 
Gründer und Geschäftsführer 

Kontakt: 
DIV-AbacO-Zentrale, Nußallee 2, 
63450 Hanau, Tel.: 06181-662299, 

Herrn Raimund Wurzel 
www.div-immobilien.de und 
www.abaco-immobilien.de    

rungsarbeiten und kümmert sich um den Wiederverkauf. 
Der Joint-Venture-Partner (etwa ein Makler) übernimmt den
gesamten Finanzierungspart und einige organisatorische
Dinge.
Die Wohnung an einem wertbeständigen Standort wird im
Herbst günstig für 50.000 Euro gekauft, über den Winter
durch den Handwerker saniert. Der voraussichtliche Kaufpreis
an einen Eigennutzer oder Anleger wird für das Frühjahr auf
mindestens 120.000 Euro geschätzt. Eigentümer laut Grund-
buch wird der Handwerker, der Joint-Venture-Partner be-
kommt für seinen Finanzteil einen Grundschuldeintrag. Da
der Handwerker in diesem Beispiel kein Geld für Material hat
und auch eine angemessene Entlohnung verlangt, werden
diese Kosten ebenfalls vom Finanzierungspartner getragen.

Für das nächste Projekt benötigt er vielleicht noch

Finanzierungshilfe, doch ab dem übernächsten Projekt

ist er in der Lage, eine günstige Bankfinanzierung zu

bekommen.

Die Geschäftsstruktur könnte wie folgt aussehen: Kaufpreis
plus alle Nebenkosten plus 15.000 Euro Materialkosten plus
10.000 Euro Grundeinkommen für Handwerker werden vom
Finanzpartner getragen. Hierfür erhält er vier Prozent Ini -
tialpauschale sowie einen Zins von 15 Prozent p.a. auf das
eingesetzte Kapital, voraussichtliche Projektlaufzeit ist rund
ein halbes Jahr. Der Handwerker hat alle Materialien abge-
deckt und ist für die Zeit des Winters gut mit Arbeit und ei-
nem Grundeinkommen von Seiten des Finanzierers versorgt.
Nach Verkauf des Objekts im Frühjahr wird der Gewinn aus
dem Projekt nach Abzug aller Kosten (Material, Handwerker-
und Arbeitskosten, Zinskosten etc.) zu 50 Prozent geteilt.
Die Gesamtrechnung sieht wie folgt aus:
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Der Handwerker hat zusätzlich zu seinem Grundeinkommen
in Höhe von 10.000 Euro 13.728 Euro verdient. Wenn der
Handwerker clever ist, wird er dieses Geld nicht ausgeben, 
sondern wieder für sich wirtschaften lassen. Für das nächste
Projekt benötigt er vielleicht noch Finanzierungshilfe, doch
ab dem übernächsten Projekt ist er in der Lage, eine günsti-
ge Bankfinanzierung zu bekommen. So wachsen Gewinne,
Vermögen und Aktionsmöglichkeiten, bis er eines Tages ge-
gebenenfalls so viel Kapital hat, dass er langfristiger planen
kann, also von der CashToday- zu einer CashTomorrow-
Strategie wechseln und sich ein eigenes kleines Immobilien-
portfolio aufbauen kann.

Bauen sich Investoren ein kleines Immobilienportfolio

auf, so sind die ersten Finanzierungen oft recht einfach

zu bewerkstelligen.

Der Finanzierer verdient rund 23.273 Euro in sechs Mona-
ten bei geringem Arbeitseinsatz und hoher Sicherheit. Er 
ist durch einen Grundschuldeintrag abgesichert, und die
Wohnung wurde mit einem deutlichen Preisabschlag zum
Markt erworben. Wichtig für ihn sind die Vertrauenswürdig-
keit und Sachkenntnis seines Joint-Venture-Partners. Er
selbst hätte weder die Zeit noch das Interesse, solch eine 
einzelne Wohnung zu akquirieren und die Arbeiten selbst zu
organisieren. Doch seine Beschränkung auf die Finanzierung
ist ein überschaubarer Aufwand mit gutem Gewinn. Und
selbst wenn der Handwerker aus irgendeinem Grund aus 
dem Projekt aussteigen würde, hat der Investor den Sub-
stanzwert als Sicherheit, und (eine passende vertragliche 
Gestaltung vorausgesetzt) es würde sogar der Gesamtgewinn
an ihn gehen.

Finanzierung 2: Hartgeldverleih
Die Finanzierung könnte aber über einen Hartgeldverleiher
realisiert werden. Hartgeldverleiher finanzieren Kurzfrist -
projekte, meistens im Gewerbeimmobiliensektor. Sie werden
in der Regel nicht Equity-Partner. Sie verleihen Geld aus ei-
genen Beständen oder vermitteln Geldmittel Dritter. Typi-
scherweise werden auch hier vier Prozent Initialgebühr ge-
zahlt, die Zinssätze liegen deutlich über denen der Banken,
meist bei sieben bis 25 Prozent. 
Der Vorteil für unseren Handwerker wäre, dass er zwar 100
Prozent des Gewinnes behalten könnte, jedoch würde er mehr
Zinsen zahlen und das volle Risiko tragen, wenn sich die
Wohnung nicht so schnell wie geplant verkaufen ließe. Es
stellt sich die Frage, zu welchen Bedingungen eine Finan-
zierung zugestanden kommen würde, denn er stellt dem Hart-
geldverleiher ja kein Haftungskapital zur Verfügung (zum

Beispiel den eben erwähnten Eintrag einer Grundschuld ins
Grundbuch).

Die Übergangsfalle bei der Finanzierung
Neben diesen zwei Wegen gibt es eine Reihe weiterer Finan-
zierungsformen, die je nach Strategie, Projekt und persönli-
chen Voraussetzungen geprüft und angewendet werden 
können. Wichtig ist, zu erkennen, dass es verschiedene We-
ge gibt und dass Finanzierungsinstrumente kreativ kombi-
niert und angewendet werden können. Wenn im vorange-
gangenen Beispiel eine Finanzierung möglich ist, so ist dies
bei richtiger Vorbereitung und mit passenden Projekten/
Partnern auch für viele andere Projekte mit besseren Vo -
r aussetzungen möglich.
Egal, wie viel Vermögen Sie besitzen, die falsche Portfolio-
struktur und die aus Bankensicht nicht ausreichende Wirt-
schaftlichkeit nach Risikobetrachtung können weitere Fi-
nanzierungen unmöglich machen.
Bauen sich Investoren ein kleines Immobilienportfolio auf,
so sind die ersten Finanzierungen oft recht einfach zu 
bewerkstelligen. Ab Überschreitung eines bestimmten Port -
foliovolumens wird jedoch (recht unabhängig vom persön -
lichen Vermögensstand und der zu erwerbenden neuen 
Immobilie) eine Finanzierung deutlich teurer und meist 
sogar ganz unmöglich. Das bezeichnet man als Übergangs-
falle, denn nun ändert sich die Sichtweise der Banken auf
den Investor und das Immobilienportfolio radikal. Die 
Schwelle des Übergangs von der personenorientierten
Banken bewertung zur portfolioorientierten Bankenbewer-
tung liegt typischerweise bei 500.000 bis 750.000 Euro Port-
foliovolumen. Ein Immobilienbestand sollte also von Anfang
an bestimmten Kriterien entsprechen, und jede neue Immo-
bilie sollte auch zu diesem Portfolio passen. Typische 
Messgrößen von Banken sind in diesem Zusammenhang der
sogenannte Kaltmietabschlag in Höhe von 25 Prozent, ein
positiver Cashflow nach der 8er-Annuität sowie sogenannte
Klumpen- bzw. Kettenrisiken (vgl. Glossar). 

Weitere Infos unter: www.pii-training.de
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Jörg Winterlich ist Gründer und ehemaliger Vorstand der
FlowFact AG. 2007 verkaufte er seine Anteile und tätigt
heute private Immobilieninvestments, berät Unternehmen
und gibt Trainings zu den Themen Immobi lieninvestment,
finanzielle Denk- und Handlungsmuster sowie Persönlich -
keitsentwicklung. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte
er häufig bei Experten und Trainern insbesondere in
Kanada und den USA. Seit Kurzem bietet er private
Immobilien-Investment-Trainings an. 
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