geldanlagePanorama
studie des monats
vermögensverteilung. Die viel zitierte

Mittelschicht wird – nicht nur medial oder am
Stammtisch – immer wieder gerne zu Grabe
getragen. Auch wenn die meisten Menschen
statistisch gesehen nach wie vor der Middle
Class zuzuordnen sind, ist die öffentliche Wahrnehmung in den meisten Ländern eine gänzlich
andere. Wie eine kürzlich veröffentlichte Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft
veranschaulicht, schätzen viele Europäer die
finanzielle Ungleichheit in ihren Ländern viel dramatischer ein, als sie eigentlich ist. 44 Prozent
der Österreicher sind beispielsweise der Meinung, dass eine winzige finanzielle Elite einem
kleinen Mittelstand und der großen Masse der
Bevölkerung am untersten Ende der Einkommensskala gegenübersteht. Erwiesenermaßen
gehört der überwiegende Teil unserer Landsleute trotzdem der statistischen Mittelschicht an.
Mit dieser selektiven Wahrnehmung stehen Herr

und Frau Österreicher jedoch ganz und gar nicht
alleine da. Die Ergebnisse der besagten Studie
sind über ganz Europa hinweg relativ identisch,
wobei sich unsere westlichen Nachbarn aus der
Schweiz noch am realistischsten einzuschätzen
vermochten. Interessantes Detail am Rande: In
den USA, dem einzigen untersuchten Land außerhalb Europas, ist die Wahrnehmung genau
umgekehrt. Jenseits des Großen Teichs schätzen die Menschen die Vermögensverteilung viel
„gleicher“ ein, als sie in Wahrheit ist.

ASIEN WÄCHST –
HEALTHCARE BOOMT
Doppelter Nutzen. Die auf den Gesund-

heitsbereich spezialisierte Fondsgesellschaft
Lacuna bricht in einer aktuellen Aussendung
eine Lanze für den asiatischen HealthcareSektor. Nicht nur das anhaltend starke Bevölkerungswachstum, sondern auch die „Verwestlichung“ der Lebensgewohnheiten und die
demografische Entwicklung in Fernost sprechen für den asiatischen Gesundheitsmarkt.
Eine Meinung, die auch durch die Performance
des Lacuna – Adamant Asia Pacific Health
untermauert wird. „Anfang Juli konnte unser
Fonds, der kürzlich übrigens die 100 Millionen
Assets under Management-Marke überschritten hat, sein bisheriges All-Time-High übertreffen und bis zum 22.08. mehr als neun Prozent
zulegen. In der Betrachtung seit Jahresanfang
zeigt sich ein Plus von über 18 Prozent“, so
Ingo Grabowsky, Prokurist der Lacuna AG.

trivium gmbh
kolumne

Immobilien-Anleihen richtig einschätzen

E

ine Möglichkeit in Immobilien zu inve
stieren ist der Kauf von Anleihen, die
durch Immobilien besichert sind. Der Wunsch
nach regelmäßigen Ausschüttungen, einem
geprüften und gewissen Regeln entspre
chenden Anlageinstrument und einer Stücke
lung, die auch kleineren Investoren ein Invest
ment möglich macht, steigern die Nachfrage
nach diesen Anleihen. Des Weiteren haben
Anleihen den Vorteil dass Vermögensberater
und Banker das in die Immobilien investierte
Geld am Depot halten können. So ein Kon
strukt verursacht natürlich auch Kosten, die
das Gesamtinvestment weniger attraktiv ma
chen können. Für den Käufer von Immobilien
anleihen bedeutet dies, dass er sich sehr ge
nau ansehen sollte, ob die Immobilien mit de
nen sein Investment besichert ist, sowohl die
laufenden Zinsen zahlen kann als auch nach
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vorgegebener Zeit die Anleihe tilgen kann. Die
Vernunft sagt bereits, dass es keine „Wunder“
geben kann. Eine Anleihe hat Einführungskos
ten, der Kauf der Immobilie verursacht Kauf
nebenkosten und das Unternehmen, das die
Anleihe anbietet, verrechnet Managementge
bühren. All diese Kosten müssen durch eine
Wertsteigerung der Immobilie getragen wer
den. Wenn die Anleihe dazu noch sehr hohe
laufende Zinsen verbrieft, kann es mit der Be
dienung dieser Zinsen eng werden. Bei einem
Basiszinssatz von nahezu null Prozent sind
Versprechungen von 6,5 Prozent p.a. bereits
sehr hoch – und unter Berücksichtigung der
oben genannten Kosten schwer erreichbar.
Eine Rückzahlung der Anleihe kann in solchen
Fällen oft nur durch das Auflegen einer neuen
Anleihe durchgeführt werden. Es ist also wich
tig, sich die der Anleihe zugrundeliegenden

Immobilien, das Kon
zept und die Kosten
struktur genau anzu
sehen. Wie bei jedem
Immobilieninvestment,
zählt der Einkaufs
preis, die Diversifikati
on der Mieterstruktur,
die geplanten Ver
mario kmenta,
kaufspreise und die
Geschäftsführer,
einmaligen und lau
trivium GmbH
fenden Kosten. Bei den
Zinsen sollte man nicht
zu gierig sein – vier bis
fünf Prozent sind gut und auch machbar. Mit
Bedacht gewählt sind Anleihen somit eine
gute Möglichkeit, relativ sicher und langfristig
in Immobilien zu investieren.
mario.kmenta@trivium.at

