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Mikroökonomische Faktoren im Vordergrund

Z

u Beginn dieser Woche bin ich in einem
Vortrag gesessen, in dem die Chefvolks
wirte der Commerzbank und von HSBC Trink
haus über die makroökonomische Lage re
ferierten. Fazit: mehr oder weniger befindet
sich die ganze Welt in derselben makroöko
nomischen Situation. Der Schluss, den ich für
Immobilieninvestoren daraus ziehe, ist, dass
man aktuell und wahrscheinlich über Jahre
hinaus keine Immobilieninvestments auf
grund makroökonomischer Ungleichheiten
und Chancen tätigen kann. Unterm Strich
zählt im Wesentlichen die Mikroökonomie
– Marktnischen, Marktkenntnis, Preisun
terschiede und Mikrolagen. Die wirtschaft
liche Lage in der direkten Umgebung ist
oft ausschlaggebender für ein Immobilien
investment als die allgemeine Marktlage.

Aussagen über „den Immobilienmarkt“ in
Österreich oder in Deutschland sind keine
wesentlichen Entscheidungshilfen. Aussagen
über die wirtschaftliche und demografische
Entwicklung einer Region jedoch schon.
Darüber hinaus gehe ich sogar so weit, dass
in Regionen wie der Stadt Wien die Kennt
nis der einzelnen Bezirke und sogar Straßen
züge wichtig ist, um eine sinnvolle Grund
lage für Immobilieninvestments zu finden.
Sollten Sie also vor der Entscheidung ste
hen, ein Immobilieninvestment zu tätigen,
dann nehmen Sie aus der Makroökonomie
mit, dass wir niedrige Zinsen, wenig Infla
tion und überschuldete Staaten haben, dies
gilt für ein Wiener Investment, eines in Bre
genz und auch eines in Prag oder Berlin.

Arbeiten Sie aber mit
einem Berater zusam
men, der die Zielregion
genau kennt, die Lage
in Bregenz (Seenähe
und Seenähe ist unter
schiedlich), die wirt
schaftliche Situation
mario kmenta,
eines Gewerbeparks
Geschäftsführer,
in
Zusammenhang
trivium GmbH
mit der Stadtverwal
tung, der Verkehrsan
bindung und der ge
planten Investitionen usw. Dies sind die wich
tigen und erfolgsentscheidenden Faktoren für
Ihr Investment. Regionales Wissen in der Tiefe
sollte Ihre Basis sein.
mario.kmenta@trivium.at

WIR MACHEN ES MÖGLICH:
Investieren Sie in die einzigartige
Aktienstrategie von Rosenberg
Equities – der Verbindung eines
fundamentalen Ansatzes mit systemischer Analyse.
Bereits seit über zwei Jahrzehnten treffen wir
rein objektive und rationale Entscheidungen
für unsere Kunden – und bieten Ihnen dadurch
neue Perspektiven.
Unsere Stärken für Ihren Erfolg:

› Analyse eines umfassenden Aktienuniversums
mit 20.000 Aktien weltweit

› Ein erfahrenes Team von 57 Anlageexperten
› 30 Jahre Erfahrung im Management von
weltweit anlegenden Aktienportfolios

› Eine Datenbasis, die mehr als 40 Jahre
zurückreicht

Insgesamt verwaltet Rosenberg Equities ein
Vermögen von 22 Milliarden Euro.*
Lassen Sie uns Ihr Partner sein!
*
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