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Pressemitteilung 

DARAUF LEGEN DEUTSCHE BEIM KAUF EINER ANLA-

GEIMMOBILIE WERT 

Hamburg, im Mai 2017 – Auf der Suche nach einer sicheren Anlagemöglichkeit für ihr Er-

spartes, wenden sich viele Menschen dem Immobilienmarkt zu. Sei es, dass sie in Immobi-

lienfonds oder -aktien investieren oder eine Immobilie kaufen, um diese zu vermieten. Die 

Immobilienberatung und Maklervermittlung HAUSGOLD wollte wissen, welche Kriterien 

Anlegern beim Kauf eines Mietobjektes wichtig sind und hat potentielle Käufer deutsch-

landweit befragt. 

Nur wenige wollen im Ausland vermieten 

Wer eine Immobilie als Anlageobjekt kaufen möchte, konzentriert sich auf den deutschen Immo-

bilienmarkt. 81 Prozent aller Umfrageteilnehmer sprechen sich dafür aus, dass die Immobilie, die 

sie vermieten wollen, in Deutschland liegen solle. Nur für 19 Prozent wäre eine Auslandimmobilie 

eine Option. 

Eigener Lebensmittelpunkt beeinflusst Kaufentscheidung 

Vielen potentiellen Vermietern ist die Nähe zu ihrem Mietobjekt wichtig. 47 Prozent geben an, 

dass ihre Anlageimmobilie nicht weiter als 20 km vom eigenen Zuhause entfernt sein soll. 17 Pro-

zent wünschen eine Entfernung von bis zu 150 km, und 36 Prozent wäre die Entfernung egal. 

Großstadtlage ist interessanter als ländlicher Raum 

„Wenn ich eine Immobilie als Anlageobjekt kaufen würde, dann sollte sich diese in einer Groß-

stadt befinden.“ Diese Meinung vertreten 37 Prozent aller Umfrageteilnehmer, während sich 17 

Prozent für eine Immobilie im ländlichen Raum aussprechen. Fast ein Drittel (31 Prozent) wäre es 

dagegen egal, wo sich die Anlageimmobilie befindet und 15 Prozent sprechen sich explizit für ei-

nen Standort in einer Ferienregion aus. 

Lieber Wohnung als Haus 

Vielen Menschen erscheint es erstrebenswerter, einer Wohnung zu vermieten als ein Haus. 56 

Prozent würden sich eine Wohnung als Anlageobjekt kaufen und 44 Prozent würden sich für ein 

Haus entscheiden. 
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Mikrolage nicht aus dem Auge verlieren 

Wer über den Kauf einer Mietimmobilie als Geldanlage nachdenkt, sollte sich intensiv mit der Ma-

terie zu befassen. Neben der Finanzierung ist die Lage entscheidendes Kriterium. „Achten Sie auf 

die Mikrolage“, rät HAUSGOLD-Geschäftsführer Sebastian Wagner, „wo die Wirtschaft floriert, 

werden gute Gehälter gezahlt und die Gefahr von Mietausfällen ist geringer. Eine Infrastruktur 

mit vielfältigen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, guten Verkehrsanbindungen, Schulen und 

Parks ermöglicht bessere Mietpreise.“ 

 

HAUSGOLD Grafik: Diese Kriterien sind Deutsche beim Kauf einer Anlageimmobilie wichtig 
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Über HAUSGOLD 

HAUSGOLD ist eine hoch skalierbare digitale Asset-Light-Plattform, die mit starker Technologie-

kompetenz Immobilienverkäufe für Makler und die verkaufenden Immobilieneigentümer wesent-

lich vereinfacht. Dabei bietet HAUSGOLD den Verkäufern maximale Transparenz in einem stark 

fragmentierten Umfeld und ermittelt die jeweils für das Verkaufsobjekt geeigneten Immobilien-

makler. Darüber hinaus erleichtert HAUSGOLD mit seinen digitalen Maklermanagementtools die 

Immobiliengeschäfte für Makler und führt diesen wertvolle Kunden zu. Dank eines selbst entwi-

ckelten Algorithmus sowie der gesammelten Daten über den Immobilienmarkt und die Perfor-

mance von Maklern ist HAUSGOLD eine der größten und stärksten digitalen Immobilienplattfor-

men in Deutschland und erreicht hier eine Marktabdeckung von 100 Prozent. HAUSGOLD sitzt in 

Hamburg, ist ein Service der talocasa GmbH und hat rund 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird 

von Sebastian Wagner geleitet, der es 2014 auch gegründet hat. 
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