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PAUL TUDOR JONES
Kopf des Monats

Groteske. Die alljährliche Veröffentlichung

daneben. Der Boss und

Namensgeber der Investmentgesellschaft „Tudor
Investment Corporation“,
Paul Tudor Jones, dürfte
zwar ein recht passabler Hedgefonds-Manager
sein, Sozialkompetenz
gehört jedoch nicht zu
den Stärken des Ex-Boxers. Schon seine Statements
zum Thema Frauen und Investments – Grundtenor:
weibliche Fondsmanager könnten ihren männlichen Pendants niemals das Wasser reichen –
hatten in der Vergangenheit für Aufregung an der
Wall Street gesorgt. Damit nicht genug, ließ der in
Memphis geborene Investor nun mit einem „besonderen“ Bonmot aufhorchen. „Vergiss es, sobald
die Baby-Lippen die Brust der Frau berühren (...)“,
so Tudor Jones, der wohl auf die Unvereinbarkeit
von Job und Familie hinweisen wollte und sich nun
auch öffentlich entschuldigen musste.

veröffentlichten Studie der ING DiBa hervorgeht,
gehen Verheiratete bewusster mit ihrem Geld
um als etwa Singles. En detail brachte die international durchgeführte TNS-Umfrage zutage,
dass 39 Prozent der Verheirateten ad hoc wissen, wie hoch die Zinsen für ihr Erspartes sind.
In den Gruppen „Verwitwete“, „Geschiedene“,
„Singles“ und „unverheiratete Paare“ sind die
Werte mit 33, 29, 28, und 27 Prozent ungleich
niedriger.Weiters wurde im Auftrag des Institutes
abgefragt, wie gut die einzelnen Umfrageteilnehmer gegen plötzliche Einkommensausfälle
abgesichert wären und wie schnell diese im
Notfall eine Summe von 1.500 Euro auftreiben
könnten.Auch in diesen beiden Fällen haben die
Verheirateten klar die Nase vorn.

der internationalen „Milliardärs-Liste“ durch
das Magazin Forbes stellt eine lang gehegte
Tradition dar. Eine ähnliche Posse wie in diesem Jahr haben die Verleger der renommierten
Zeitschrift aber noch nicht erlebt. Entgegen
dem Motto „Bescheidenheit ist eine Zier“ hat
der saudische Prinz Al-Walid bin Talal eine Verleumdungsklage gegen Forbes-Herausgeber
Randall Lane und zwei Redakteure des Blattes
eingebracht. Denn der einst von der New York
Times als „arabischer Warren Buffett“ bezeichnete Geschäftsmann betrachtet sich schlicht
als unterbewertet. Der 26. Platz in der heurigen Ausgabe des seit 1987 erstellten Rankings
sei ungerechtfertigt. Anstatt der von Forbes geschätzten 20 Milliarden betrüge sein Vermögen
knappe 30 Milliarden Dollar. Beim US-Magazins gibt man sich ob der eingebrachten Klage
gleichzeitig überrascht und gelassen – an der
Erhebungs-Methode der weltbekannten ForbesListe werde man auch zukünftig nichts ändern.

fest: „Was alle wollen, ist teuer“ – Unter diesen
Umständen wird das Investment zur Belastung
und die Rendite sinkt. Bestimmt wird die Lage
durch Faktoren wie Nachfrage und Angebot für
Miete und Kauf über einen längeren Zeitraum.
Unterm Strich „Liquidität“. Getrieben vom Wil
len, ein im Prinzip illiquides Investment liqui
de machen zu wollen, werden Objekte über
teuert gekauft und die Rentabilität vernachläs
sigt. Es ist durchaus möglich, dass die schö
ne Wiener Altbauwohnung im 7. Bezirk in ein
paar Jahren 20 Prozent weniger wert ist als ak
tuell und eine Erholung wieder 10 bis 20 Jah
re dauert. Wien ist nicht New York und die Dy
namik vor Ort ist nicht immer gegeben. Der ge
samtösterreichische Immobilienmarkt bietet
Stabilität (rechtssicher, vermögend, gute Infra

struktur, soziale Si
cher) und im Durch
schnitt nur geringe
Preisschwankungen. Mag. mario kmenta
Somit stellen viele Geschäftsführer, Trivium GmbH
regionale Zentren in
Österreich eine gute Lage dar. Es passt das
Angebot und die Nachfrage, die Preise sind be
rechenbar, Einkaufspreise im Vergleich zu Mie
ten stehen in guter Relation und Mieter wie
auch Käufer sind zuverlässig und vermögend.
Eine Wertsteigerung analog zur Inflations
rate ist realistisch. Langfristig erfolgreich in
vestieren bedeutet Objekte mit zur Lage pas
senden Einkaufspreisen in stabilen Regionen
zu kaufen und nicht der Herde hinterherlaufen.

mario.kmenta@trivium.at

STUDIE DES MONATS
heiraten bringt’s. Wie aus einer kürzlich

Trivium GmbH
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m Prinzip ist es eine gute Idee, in reale Wer
te zu investieren. Problematisch ist es, zu „je
dem Preis“ zu kaufen. In diesem Zusammen
hang hört man immer wieder „Lage, Lage,
Lage“. Auf österreichische Verhältnisse um
gelegt, werden unter guter Lage die Wiener In
nenbezirke verstanden. Wir reden von einem
sehr beschränkten Markt. 700.000 österrei
chische Haushalte haben ein Nettovermögen
von 500.000 Euro oder mehr und sind somit
potenzielle Käufer von Wohnungen oder Häu
sern in dieser Lage. Dazu kommt eine große
Anzahl von institutionellen Käufern wie Versi
cherungen, Stiftungen, Pensionskassen usw.
Es ist leicht nachvollziehbar, dass die Preisent
wicklung von einer dermaßen großen Nach
frage extrem angetrieben wird und wir stellen
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Lage, Lage, Lage?

