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HerbstPrognose. Michael Hartnett, Chefstratege der Bank of

America Merrill Lynch, ist beileibe nicht als Untergangsprophet bekannt.
Trotz einer generell optimistischen „Hausmeinung“ des US-Wealthmanagement-Riesen warnte der Investmentexperte kürzlich vor fünf Szenarien, die
allesamt das Potenzial hätten, die Finanzwelt noch diesen Herbst in hellste
Aufruhr zu versetzen. Die Anfangsbuchstaben besagter fünf Szenarien ergeben zusammengesetzt das Wort Crash, zumindest im Englischen:
„C“ für „conflict“ ist hierbei wohl selbsterklärend. Eine Eskalation der geo
politischen Spannungen in und um Syrien hätte einen substanziellen
Anstieg des Ölpreises zur Folge. „R“ steht für „rates“, also Zinsen. Die Sorge
des Finanzexperten gilt in diesem Zusammenhang einer möglichen Zinswende der FED. „A“ begleitet uns weit weg aus den Vereinigten Staaten,
genauer gesagt nach „Asia“. Dort – im Fernen Osten – sind es vor allem die
ausufernden Leistungsbilanzdefizite, die Hartnett Kopfzerbrechen machen.
„S“ steht für „speculation“ und somit auch für Leverage beziehungsweise
Hebel. Und genau die steigenden Leverage-Indikatoren sind es auch, die Investment-Profis aktuell die Schweißperlen auf die Stirn treiben sollten. „H“
für „housing“ bringt uns zu guter Letzt wieder zurück in die USA. Dort gingen die Kreditanträge, aufgrund steigender Zinsen, in den letzten Wochen
stetig zurück. Nachhaltiges Wachstum wird immer „von einer Kombination
aus steigenden Zinsen und gesteigerter Nachfrage“ begleitet.

wahlkämpfer. Die Nationalratswahl 2013

wirft bereits seit Längerem ihre Schatten
voraus; mittlerweile geht der Wahlkampf in
die heiße Phase. Erstmals mit dabei ist auch
ein bekanntes Gesicht aus der Finanzbranche. Michael Holzer, Obmann der Fachgruppe
Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer
Niederösterreich und selbstständiger Vermögensberater und Versicherungsmakler, steigt heuer als Newcomer in den
Ring um einen Sitz im Parlament. Dort angekommen, möchte der gebürtige Hollabrunner nicht nur die Interessen der FinanzdienstleistungsBranche, sondern auch jene seines Wahlkreises (Wien Umgebung und
Mödling), vertreten. Als weitere wichtige Anliegen bezeichnet Holzer darüber hinaus die Schaffung von besseren Rahmenbedingungen für EinPersonen-Unternehmen und KMUs sowie eine Verbesserung des Konsumentenschutzes in Finanzangelegenheiten. Um seinen Themen auch
wirklich Gehör verschaffen zu können, muss natürlich erst der Einzug in
den Nationalrat geschafft werden. Ob Holzer die dafür nötigen Vorzugsstimmen aus dem Wahlkreis Wien Umgebung und Mödling zusammenbekommt, wird sich Ende September entscheiden.
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Immobilieninvestments und laufende Erträge

I

mmer wieder kommen Investoren auf mich zu
und fordern Immobilieninvestmentprodukte,
die laufende Ausschüttungen bieten. Dieser
Wunsch, reale Werte und laufende Auszahlungen miteinander zu verbinden, ist zwar verständlich, jedoch in der Realität mit natürlichen
Hürden verbunden. Immobilieninvestments sind
von Natur aus langfristige Investments mit geringer Liquidität. Der wesentliche Vorteil gegenüber Investments in Wertpapiere ist die Bereitschaft von Banken, große Teile fremdzufinanzieren. Das Eigenkapital kann stark gehebelt
werden und die Rendite auf das Eigenkapital
steigt. Sehr gute Renditen werden mit realen
Werten verbunden. Diese Vorgehensweise impliziert natürlich, dass die laufenden Erträge aus
Vermietung und Verpachtung die Rückzahlung
der Fremdfinanzierung decken. In einer Niedrigzinsphase, wie wir sie aktuell vorfinden, geht
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sich Tilgung und Zinszahlung bei guten Projekten problemlos aus. Diese Vorgehensweise
macht sehr viel Sinn und die langfristigen Ergebnisse sind in der Regel höher als bei traditionellen Anlageformen. Ein solches Investment
eignet sich hervorragend zum Zweck der „Pensionsvorsorge“. Wenn man die laufende Liquidität nun aber mit Ausschüttungen zusätzlich
belastet, muss das Investitionsobjekt entweder außerordentlich gut sein oder der Fremdkapitalanteil muss verringert werden. Damit
verzichtet man auf einen wesentlichen Vorteil
von Immobilieninvestments und die Rendite
aufs Eigenkapital sinkt deutlich. Man muss sich
in Folge die Frage stellen, ob ein Investment
in Immobilien im Vergleich zu anderen besicherten Anlageformen (z.B. Renten) überhaupt
noch Sinn macht. Wenn die Ausschüttungshöhe im Bereich von 3 bis 5 Prozent p.a. ist, kann

so ein Projekt wirtschaftlich sinnvoll dargestellt werden. Alles,
was darüber geboten
wird, sollte sehr sorgfältig verifiziert werden, um nicht im Falle eines Anstieges des
Zinsniveaus oder eines
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Überraschungen zu erleben. Aktuell wird der
Markt von Projekten,
die nach diesem Motto verkauft wurden und
die erwähnten Probleme bekommen haben,
erschüttert.
mario.kmenta@trivium.at

