Zahlenspiel

12,2

ohne job. Die Arbeitslosigkeit ist auch hierzulande nach
wie vor im Steigen begriffen. Per Ende Oktober waren in

Österreich – Schulungsteilnehmer miteingerechnet – 361.056 Menschen
ohne Arbeitsplatz.Verglichen mit Oktober 2012 entspricht das einem Anstieg
von 12,2 Prozent. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent (September)
steht die Alpenrepublik im europäischen Vergleich jedoch nach wie vor
„hervorragend“ da und belegt den ersten Platz. Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit muss sich Österreich mit 8,7 Prozent nur Deutschland geschlagen

studie des monats

männersache

geben. Deutliche Alarmzeichen gibt es diesbezüglich immer noch aus
Südeuropa: In Griechenland und Spanien etwa sind 57,3 bzw. 56,5 Prozent
der erwerbsfähigen Jugendlichen ohne Job.

1,3

verschwendung. Weltweit werden jährlich 1,3 Milliarden
Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Darauf wiesen die Caritas

und weitere NGOs im Rahmen des Welthungertages Mitte Oktober hin. „Global betrachtet bedeutet dies die nutzlose Bewirtschaftung einer Fläche, eineinhalbmal so groß wie die USA“, so der Präsident des Ökosozialen Forums,
Stephan Pernkopf. Um welche gigantische Menge es sich dabei handelt, wird
zusätzlich bewusst, wenn man sich vor Augen führt, dass laut der Landwirtschaftsorganisation FAO alleine die jährlich weggeworfenen Lebensmittel
ausreichen würden, um rund drei Milliarden Menschen zu ernähren.

Von wegen „Frauen haben zuhause die Hosen an“. Laut einer aktuellen
Erhebung entscheiden, zumindest wenn es um wichtige Finanzfragen
geht, entweder beide Partner gemeinsam oder die Männer. Der europaweit durchgeführten Studie von Katharina Mader und Alyssa Schneebaum
(beide WU Wien) zufolge, treffen Frauen in Beziehungen hauptsächlich
nur dann alleine Finanzentscheidungen, wenn es um kleinere Ausgaben
für den täglichen Bedarf oder im Zusammenhang mit den Kindern geht.
Für die Erhebung wurden von den Studienautorinnen verheiratete und unverheiratete Paare mit ähnlichen sozioökonomischen Voraussetzungen
miteinander verglichen. Pikantes Detail am Rande: erst wenn in einem
gemeinsamen Haushalt Finanzprobleme auftreten, steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Frau alleine Entscheidungen trifft.
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n meiner letzten Kolumne habe ich die Vorteile von Gewerbeimmobilien für längerfristige Veranlagungen hervorgehoben. Ein wichtiger Faktor für jedes erfolgreiche Immobilieninvestment ist natürlich der profitable Exit
nach geplanter Zeit. Ein Fehler, der tunlichst
vermieden werden sollte, ist bei der Bewertung von Immobilieninvestments die Wertentwicklung und die Verkaufsmöglichkeiten außer Acht zu lassen. Auf diesen Objekten steht
dann meistens ein imaginäres Schild „Forever Yours“. Bei Gewerbeimmobilien sind die
Grundfaktoren der Wertentwicklung ähnlich
wie im Wohnbereich. Rendite, Lage, geplante
Infrastrukturmaßnahmen, Nachfrageentwicklung und Qualitätslevel. Zwei große Unterschiede im Verkauf von Gewerbeimmobilien
bestehen allerdings. Einerseits der Wegfall
der Möglichkeit der Eigennutzung und ande-

rerseits die Option der Umwidmung in Wohnflächen. Nur in seltenen Fällen werden Gewerbeimmobilien zum Zwecke der Eigennutzung gekauft. Umwidmungen können einen
Wertsteigerungseffekt haben, der bis zu einer
Verdoppelung des ursprünglichen Kaufpreises
reicht. Gewerbeimmobilien in Wohnlagen sind
oft mit einem sehr hohen versteckten Wert
verbunden. Der Investmentcharakter und somit der Ertragswert der Immobilie stehen im
Vordergrund. Daher sind auch die Themen
Mietausfälle, Beständigkeit der Mieter, Wiedervermietbarkeit und Qualität der Mieter
höher zu bewerten als im Wohnbereich. Die
Sicherheiten, die mit den Mietverträgen in
Verbindung stehen, sind für den Wiederverkaufswert sehr wichtig. Langfristige Kündigungsverzichte in Kombination mit Bankgarantien oder hohen Kautionen bieten Liquidi-
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Gewerbeimmobilien - das profitable Exit
tät. Wie voriges Monat
hervorgestrichen, ist
ein anderer Faktor für
Wert und Liquidität die
Diversifikation einer
Gewerbeliegenschaft.
Je größer die Streuung, desto geringer
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Risikokosten. Zusammenfassend ist zu sagen, dass vor Kauf einer Gewerbeliegenschaft eine Verwertungsstrategie festgelegt werden muss und diese
auch fixer Bestandteil der Kaufpreisentscheidung ist.
mario.kmenta@trivium.at
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