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V-Check: So machen Sie Ihre Immobilie liquide
ANZEIGE

Für viele Menschen ist die eigene

Immobilie die größte finanzielle

Anschaffung im Leben. Doch ge-

rade im Alter binden Immobilien

auch Kapital. Dabei gibt es viele

Wege, um die eigenen vier Wän-

de zu Geld zumachen, trotzdem

darin wohnen zu bleiben – und

sich dadurch neue finanzielle

Spielräume für ein entspanntes

Leben zu verschaffen.

Fragt manMenschen nach ihrer

privaten Altersvorsorge, verwei-

sen viele auf ihr Haus oder ihre

Wohnung. Immobilien gelten als

wertbeständige Geldanlage. Laut

Deutsches Institut für Alters-

vorsorgemacht für mehr als ein

Drittel der Immobilieneigentü-

mer ihr Haus- oder Wohnungs-

besitz über 75 Prozent ihres Ge-

samtvermögens aus. Sie können

also drei Viertel ihres Vermögens

nicht flexibel zur Gestaltung

ihres Lebens nutzen.

In den USA und Großbritannien

haben sich Modelle zur Immobi-

lienverrentung längst etabliert.

In Deutschland sind Umkehr-

hypotheken am bekanntesten:

Immobilienbesitzer beleihen

dabei ihr Objekt, das später

entweder in Teilen oder ganz an

die Kreditgeber übergeht. Die

Immobilienbesitzer wiederum

behalten lebenslangesWohn-

recht.

„Gerade Seniorinnen und

Senioren wollen aktuell die Wert-

zuwächse, die das Haus oder

dieWohnung über die letzten

Jahrzehnte erfahren hat, nutzen,

um jetzt das Leben zu genießen“,

berichten Fabian Thaler und

RenéMaushammer, Vermögens-

verwalter von der renommierten

Vermögensverwaltung TOP

Vermögen AG in München. Die

beiden bankenunabhängigen

Experten haben ein kompaktes

Booklet zusammengestellt, das

auf wenigen Seiten erklärt, wel-

che rechtlichenMöglichkeiten es

in Deutschland gibt, umWohn-

eigentum zu Geld zumachen

und dennoch dasWohnrecht

nicht zu verlieren.

Es ist erstaunlich, wie groß die

Bandbreite anMöglichkeiten ist:

Sie reichen vom Teilverkauf über

den Verkauf gegenWohnrecht,

Beleihungmit Festzinsdarlehen,

Sale & Lease Back, Umkehr-

hypothek, Leibrente bis hin zum

wenig bekannten Verkauf mit

Nießbrauch.

Die beiden Vermögensverwalter

stellen im Booklet alle Vor- und

Nachteile übersichtlich dar.

„Unser Favorit ist angesichts der

Vor- und Nachteile klar: Nutzen

Sie eine Beleihungmit Festzins-

darlehen und legen Sie Teile des

Geldes in einWertpapierport-

folio an“, lautet die Empfehlung

der erfahrenen Vermögensver-

walter. „Diese Option können

auch über 70-Jährige nutzen.

Diese Möglichkeit ist im Ver-

gleich zum Teilverkauf und zum

Nießbrauchverkauf ein kosten-

schonendes Modell.“ Denn auch

darauf haben die Experten eine

Antwort: Wie muss das gewon-

nene Kapital angelegt werden,

damit das Geld möglichst lange

reicht, um dieWünsche auch

realisieren zu können?

Soll eine Immobilie nicht an

einen Fremden verkauft werden,

sondern innerhalb der Familie

übertragen werden, kann der

Verkauf mit Nießbrauch vorteil-

haft sein. Vor allem, weil sich bei

dieser Methode steuerliche Frei-

beträge optimieren lassen. „Der

Inhaber des Nießbrauchrechts

hat das Recht, mietfrei wohnen

zu bleiben oder die Mieteinnah-

men zu erhalten“, ergänzen die

Vermögensverwalter.

Für welches Modell man sich

auch immer interessiert – es

empfiehlt sich eine eingehende

Beratung und eine entsprechen-

de Finanzplanung durch einen

unabhängigen Finanzexperten,

um alle finanziellenFallstricke

auszuräumen.

Broschüre erklärt alle Wege, um die eigene Immobilie zu Geld zumachen ohne auszuziehen zumüssen. Webinar am 16. März.

Eigentumswohnung auf der Kö,
zu wenig Geld auf dem Konto

Siewollenmehr Informationen

haben,welcheWegees gibt,

seinWohneigentumzuGeld zu

machenunddennochdortwohnen

zubleiben.Dann laden Sie das

16-seitigeBookletmit vielen Tipps

undweitergehenden Informationen

gegenRegistrierungmit Ihrer

E-Mail-Adresse ansonsten kosten-

frei herunter:www.v-check.de/

content/ebook-immobilie

Am 16.März 2023, 19 Uhr, erklärt

Fabian Thaler in einemWebinar,

wie Eigentümer ihre Immobilie

flüssig machen und wie sie das so

gewonnene Geld erfolgreich für

den Ruhestand anlegen können.

Kostenfrei anmelden kannman

sich unter: www.v-check.de/

content/webinar-immobilie

Hier gibt es weitere Informationen

Fabian Thaler
René Maushammer

Damit Ihre Geldanlage gelingt

So machen Sie Ihre
Immobilie liquide

Fabian Thaler RenéMaushammer

E
s istgarnicht lange
her, da haben vie-
le Investoren mit
Growth-Aktien
viel Geld verdient.

Das sind Unternehmen mit
starkem Wachstum bezie-
hungsweise Wachstums-
potenzial, die in der Regel
aus dem Technologiesektor
stammen: Alphabet (früher
Google), Amazon, Apple,
Meta (früher Facebook),
Netflix, Tesla und viele an-
dere mehr. Deren Börsen-
wachstum war teilweise
nahezu fantastisch, Tesla
beispielsweise hatte in drei
Jahren fast 1900 Prozent
zugelegt, Apple immer noch
mehr als 250 Prozent. Da-
mit waren Growth-Aktien
in den vergangenen Jahren
der Heilsbringer für vie-

le Portfolien. Aber als dann
die internationalenKapital-
märkte imWinter2021/2022
langsam zum Sinkflug an-
setzten, waren es zuerst
diese Wachstumstitel, die
deutlich an Wert verloren
hatten. Die Unsicherheiten
durch den Ukraine-Krieg,
die steigenden Zinsen und
die Inflationssorgen haben
den Appetit der Anleger auf
Technologie undWachstum
erheblich reduziert – und
dass,obwohlGrowth-Aktien
die Kapitalmärkte maßgeb-
lich aus dem Schlamm der
erstenCovid-Welle gezogen
hatten.
Ist das also das Ende von

Growth? Nein, sagt bei-
spielsweise Christian Hintz,
Vermögensverwalter aus
Stuttgart und Portfolioma-

nager des auf Künstliche
Intelligenz spezialisierten
Aktienfonds AI Leaders.
„Technologieunternehmen
sind natürlich nicht über
Nacht dauerhaft unattraktiv
geworden.SiehabeneineBe-
wertungskorrekturerfahren,
nachdem die Kurse in den
vergangenen fünf bis zehn
Jahren überproportional zu
ihrem Wachstum gestiegen
sind, unddie konjunkturelle
Unsicherheitunddie Inflati-
ons-undZinswendemachen
solche Unternehmen in der
Phase eines Zinsanstiegs
kurzfristig weniger interes-
sant für Investoren.“
Wieschnell sichdieZeiten

anderBörseändernkönnen,
zeigendievergangenenMo-
nate. Die Rückkehr weniger
Investoren reichte aus, dass

der MSCI World Growth In-
dex,derglobaleWachstums-
werte abbildet, für denZeit-
raum von November 2022
bis Januar dieses Jahres eine
Performance von 9,88 Pro-
zent aufweist und damit vor
demMSCIWorld Index liegt.
Auch auf fünf und zehn Jah-
re gesehen schlägt derMSCI
World Growth Index den
großenVergleichsindex,und
dass trotzderRücksetzer,die
der Growth-Stil zuletzt er-
fahren hat.
Christian Hintz verdeut-

licht die Zukunftsaussich-
ten anhand der Künstlichen
Intelligenz.„AuchdieAktien
aus diesem Sektor haben
kräftige Korrekturen erfah-
ren. Die derzeitige Schwä-
chephase ist aber ein per-
fekter Einstiegszeitpunkt,

nachdem der Tiefpunkt des
AI-Leaders schon im Juni
2022 lag. Wenn das Geld
nach einer allgemeinen Be-
ruhigung wieder in großem
Stil in die Märkte strömt,
werden die Kurse deutlich
steigen. Langfristig ist das
Umfeld völlig intakt. Das
durchschnittliche Wachs-
tum unserer Unternehmen
liegt unverändert bei über
20 Prozent.“
Überhaupt hat Künstli-

che Intelligenzzuletzt einen
Hype erfahren, unter ande-
rem auch durch den Erfolg
des Chatbots Chat GPT der
US-Firma OpenAI. Unter
anderem profitiert Nvidia
– bekannt vor allem für die
Entwicklung und Herstel-
lung von Grafikchips – von
der neuen Begeisterung für

KI, weil die Technologie
des Unternehmens für ver-
schiedene KI-Integrationen
von selbstfahrenden Autos
bis zu Robotern verwendet
wird. Die Aktie hat in einem
Monat fast 30 Prozent ge-
wonnen und liegt auf Drei-
Jahres-Sicht fast 240 Pro-
zent imPlus.Expertensehen
Künstliche Intelligenz auch
inanderenBereichenalszu-
kunftsweisend an, etwa in
derMedizinzurKrankheits-
erkennung oder auch in der
nachhaltigen Entwicklung
durchKI-gesteuertesaubere
Energienetze.
Auch der Krefelder An-

lageberater Rolf Klein der
Neutralis Kapitalberatung
betont, dass die Bedeutung
der Technologieunterneh-
mennichtabnehmenwerde.

„Ob Künstliche Intelligenz,
Smart City, Raumfahrt-
industrie, Metaverse oder
Industrie 4.0: Die Entwick-
lungen in diesen Bereichen
werden dynamisch zuneh-
men, sodass die daran di-
rekt und indirekt beteiligten
Unternehmen von einem
großenPotenzialprofitieren
können.“
Er warnt aber vor über-

gezogenem Aktionismus.
Am besten sei – wie immer
– eine professionelle Mi-
schung von Anlageklassen
und-stilen,umChancenund
Risiken angemessen zu ver-
teilen. Fonds seien dafür gut
geeignet, da derenManage-
ment bereits einen guten
Marktüberblick und Gespür
für interessanteWertenach-
gewiesen habe.

Rezessionssorgen und Zinswende habenwachstumsorientierte Aktien
inMitleidenschaft gezogen. Anleger brauchen jetzt Ruhe und
Gelassenheit, um vomPotenzial zu profitieren. Denn in vielen Branchen
warten interessante Perspektiven.

Die Zukunft von Growth
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