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Moderne Alternativen
für private Anleger.
Immobilien als direkte und
indirekte Kapitalanlage.
Aufgrund der Niedrigzinsphase hat die Nachfrage nach Immobilien als Kapital
anlage in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dabei muss es nicht
immer der Kauf eines klassischen Eigenheims oder einer Eigentumswohnung
sein: Attraktive direkte und indirekte Anlagemöglichkeiten wie Aufteiler
projekte, Ferien- und Gesundheitsimmobilien oder Service-Wohnen (Mikround Studenten-Appartements) bieten moderne Alternativen und ergänzen Ihr
Anlage-Portfolio langfristig, sicher und rentabel.
Als erster Komplettanbieter in Hamburg widmet sich Grossmann & Berger
mit einem eigenen Kapital-Anlagen-Team (KAT) den privaten KapitalanlageMöglichkeiten für alle Assetklassen. Unsere erfahrenen Experten beraten,
unterstützen und begleiten Sie auf Ihrer Suche nach lohnenswerten Anlageformen.
Dabei legen wir höchsten Wert auf langfristige Sicherheit und Rentabilität.
Jedes Immobilien-Projekt wird vor Vertragsunterzeichnung einem mehrstufigen
Prüfprozess unterzogen. Im ersten Schritt wird die Wirtschaftlichkeit und
Machbarkeit des Objekts hinsichtlich Konzept, Kaufpreis und Qualität geprüft.
Der zweite Schritt sieht eine rechtliche Prüfung durch externe Experten vor.
So können Sie sicher sein, in die richtige Immobilie zu investieren.

Sie sind auf der Suche nach einer
Anlagealternative für Ihr Portfolio?
Unsere Kapitalanlage-Experten
sind für Sie da:
KAT
Überseeboulevard 4–10
20457 Hamburg
Tel. +49 (0)40/350 80 2-204
kapitalanlagen@grossmann-berger.de
www.grossmann-berger.de
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Sicher, bequem und
lohnenswert.
Die Vorteile unserer Kapital
anlagen im Überblick.
➔ Sicherheit an erster Stelle
Mehrstufiger Prüfprozess jedes Immobilien-Projektes vor Aufnahme in das
KAT-Portfolio.

➔ Alternative zu niedrigen Zinsen
Je nach persönlichem Anlageziel lässt sich eine hohe Rendite erzielen.

➔ Individuelle Beratung und Anlageform
Unsere Kapitalanlage-Experten analysieren Ihre Bedürfnisse sowie Ziele und
finden so eine Anlageform, die individuell auf Sie zugeschnitten ist. Sie selbst
entscheiden, was für Sie das Richtige ist. Denn während sich für den einen
Aufteiler-Immobilien eignen, sind Ferien- und Gesundheitsimmobilien oder
Mikro-und Studenten-Appartements für den anderen passend.

➔ Trends als Erster erfahren
Durch die langjährige Erfahrung und regionale Expertise ist das KAT optimal
im Markt vernetzt. Unser Wissen geben wir exklusiv an unsere Kunden weiter:
Mit unserem Newsletter sichern Sie sich noch vor allen anderen wertvolle
Markttrends und Informationen.

Wenn Sie mehr über Anlageimmobilien für
gute Geschäfte wissen wollen, freuen wir
uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen:
KAT
Überseeboulevard 4–10
20457 Hamburg
Tel. +49 (0)40/350 80 2-204
kapitalanlagen@grossmann-berger.de
www.grossmann-berger.de
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Sichere Anlage in guter Lage.
Aufteilerprojekte mit
modernem Konzept und
Sicherheit inklusive.
Aufteilerprojekte gehören zu den klassischen Anlagemöglichkeiten für Kapital
anleger. Hierbei werden Mehrfamilienhäuser in einzelne Eigentumswohnungen
aufgeteilt und dann verkauft. Häufig werden in dem Zuge auch umfassende
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Dies ist überwiegend der Fall, wenn
ein Großteil der Wohnungen bereits frei geliefert werden kann und nicht mehr
vermietet ist. Somit erwirbt der Käufer eine freie und modernisierte Wohnung,
die er dann auch auf Wunsch zu Vorzugskonditionen über Grossmann & Berger
vermieten kann.
Auch der Kauf von bereits vermieteten Wohnungen ist eine ganz typische Anlageform, die sich seit Jahren bewährt hat. Bezogen auf ein Aufteiler
projekt,
bedeutet dies, dass die Wohnungen ebenfalls aufgeteilt und dann einzeln verkauft, jedoch nicht wie vorher beschrieben renoviert werden. Für den Anleger
ist das kein Nachteil, weil sich dies in den Kaufpreisen widerspiegelt und er in
der Regel langfristige Mieter automatisch übernimmt.
Generell befinden sich unsere Aufteilerprojekte in guten gewachsenen oder
zukunftsträchtigen Lagen. Wir als langjähriger und erfahrener Marktteilnehmer
stehen Ihnen hierbei als kompetenter Berater zur Seite und finden für Sie das
optimale Aufteilerprojekt zur Kapitalanlage.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
• Sehr gute, zentrale Lagen der Einzel
wohnungen aus den Aufteilerprojekten
• Attraktive Renditen
• Funktionierende Grundrisse
• Gewachsene Mieterstrukturen
• Teilweise mit umfangreichen
Modernisierungsmaßnahmen
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Ganz entspannt Rendite einfahren.
Ferienimmobilien als Kapitalanlage.
Für den einen eine attraktive Erholungsmöglichkeit – für Sie eine sichere und
lohnenswerte Kapitalanlage. Folgen Sie dem Trend, dass immer mehr Urlaub im
eigenen Land gemacht wird, und erwerben Sie eine Ferienimmobilie zur Kapital
anlage. Gerade die Urlaubsregionen wie Nord- und Ostsee, der Harz oder Bayern
verzeichnen jährlich stetig steigende Übernachtungszahlen. Grossmann & Berger
hat hier ständig interessante Projekte mit und ohne Betreiberkonzept in Planung
und verfügt hinsichtlich möglicher Auslastungszahlen über aussagekräftiges
Zahlenmaterial, sodass wir Ihr Investment sicher planen können.

Ferienimmobilien mit Betreiberkonzept
Hierbei handelt es sich – wie der Name schon sagt – um ein Konzept, bei dem
ein Betreiber/Pächter die Vermietung, die Verwaltung und die Pflege der
jeweiligen Ferienimmobilie übernimmt. Der Betreiber zahlt z. B. eine jährliche
Pacht oder vergütet nach Belegung über den klar definierten Vertrag. Er ist
für die Vermietung und die Pflege der Ferienimmobilie zuständig. Dieses Rundum-sorglos-Paket garantiert dem Eigentümer eine hohe Auslastung und eine
sichere (und vorher festgelegte) Pacht, mit der er rechnen kann.

Ferienimmobilien ohne Betreiberkonzept
Wenn Sie Ihre Ferienimmobilie häufiger selbst nutzen oder die Organisation
und Vermietung lieber in die eigene Hand nehmen möchten, ist auch die Variante
ohne Betreiberkonzept möglich. Hierbei übernehmen Sie selbst oder ein Verwalter die Vermarktung und Verwaltung des Objekts. Sie können so aktiv an
der Rentabilität Ihrer Ferienimmobilie mitwirken.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
• Beste Lagen mit guter Infrastruktur
• Hohe & stabile Auslastung über das
ganze Jahr
• Moderne Ausstattung
• Hohe Renditen möglich
• Eigennutzung: Möglichkeit, die Immobilie
für eine definierte Zeit selbst zu nutzen
• 2 in 1: Erholungsort & Kapitalanlage in einem
• Professionelle Betreiber: Vermittlung der
Wohnung, Einrichtung und Ausstattung
• Trend: stabile Urlaubernachfrage in dieser
Region

8

9

Gesundheitsimmobilien
als Kapitalanlage.
Der Geheimtipp unter den 			
Investitionsmöglichkeiten.
In einer immer älter werdenden Gesellschaft kann schon heute der hohe
Bedarf an Pflegeplätzen nicht mehr bedient werden: Jährlich stehen rund
45.000 benötigten Plätzen nur etwa 7.800 neu geschaffene Plätze gegenüber. Gesundheitsimmobilien sind daher die ideale Möglichkeit, Ihr Portfolio
um eine langfristige und sichere Kapitalanlage zu ergänzen: Dabei werden
einzelne Pflegeappartements zum Kauf angeboten. Diese verpachten Sie
anschließend an den Betreiber der Einrichtung. Dem Betreiber obliegt die
Instandhaltung und Pflege der Anlage sowie die Verwaltung und Auslastung
des Seniorenzentrums. Außerdem übernimmt er sämtliche Betriebskosten.
Der langfristige Pachtvertrag mit dem Pflegeheimbetreiber sorgt für
eine wertstabile Anlageform mit Renditen zwischen 4 und 4,2 %. Die Investi
tion in eine Gesundheitsimmobilie als Kapitalanlage zahlt nicht nur auf Ihr
Altersvorsorge-Konto ein, sie sichert Ihnen gleichzeitig das Vorrecht auf einen
Pflege
platz in der jeweiligen oder einer anderen Pflegeeinrichtung des
Betreibers – das sogenannte exklusive Belegungsrecht. Dieses Vorrecht gilt
nicht nur für Sie selbst, sondern auch für den näheren Familienkreis.
Außerdem garantieren die Pachtverträge langfristige Mieteinnahmen – auch
bei Leerstand. Denn der Vertrag wird mit dem Betreiber für mindestens
20 Jahre abgeschlossen.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
• Langfristige Mieteinnahmen: Pachtverträge
von 20 Jahren + Verlängerungsoption mit
geprüften Pächtern
• Attraktives Investitionsvolumen: Kaufpreise
pro Einheit von 140.000 bis 200.000 €
• Wertstabile Anlage: Renditen von 4 %
und mehr
• Gute Ergänzung: ideales Produkt zur
Beimischung des Kapitalanlagen-Portfolios
• Förderung bei Neubauten: staatliche
Zuschüsse durch die KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau)
• Sicher: hoher Bedarf an Pflegeplätzen
• Vorbelegungsrecht für Käufer
10

11

Service-Wohnen für alle
Anlageziele.
Mikro-Appartements als
Kapitalanlage.
Der vierte Vertriebsbereich unseres Kapital-Anlagen-Teams umfasst die Asset
klasse des Service-Wohnens. Hierzu zählen Mikro- sowie Studenten-Appartements. Für dieses Segment konzentriert sich der Vertrieb neben Hamburg
auch auf wichtige Universitätsstädte sowie A- und B-Städte in Deutschland.

Mikro-Appartements mit Betreiberkonzept
Vor allem in großen Städten gibt es immer mehr Single-Haushalte – Tendenz
steigend. Mikro-Appartements für Singles, Geschäftsleute oder Pendler stellen
deshalb eine zukunftssichere Lösung für Anleger dar. Die Kapital
anleger
schätzen dabei vor allem das professionelle Gebäude- und Mietmanagement,
das wir als Rundum-sorglos-Paket anbieten.

Mikro-Appartements ohne Betreiberkonzept
Hierbei handelt es sich um ein klassisches Immobilien-Investment. Der Eigentümer muss die Vermietung sowie die Möblierung selbst organisieren oder
von einem Dienstleister anfordern. Im Gegenzug profitiert er von Mieten, die
im Schnitt 20 % über den Betreibermieten liegen. Eine attraktive Möglichkeit,
mit nur wenig Aufwand hohe Renditen zu erzielen.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
• Wertstabilität durch langfristig gesicherte
Vermietbarkeit
• Sicherheit durch hohe Standortattraktivität
• Kompakte Kaufpreise dank kleiner
Wohnungsgrößen
• Hohe Nachfrage und zuverlässige
Auslastung
• Mehr als 6 % Rendite möglich
• Modernes Produkt, das den Zeitgeist trifft
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Service-Wohnen für alle
Anlageziele.
Studenten-Appartements
als Kapitalanlage.
Studenten-Appartements mit Betreiberkonzept
Studentenwohnungen sind schon seit einigen Jahren eine im Immobiliensektor
äußerst attraktive Kapitalanlage, denn die Nachfrage ist besonders an den
Universitätsstandorten erheblich höher als das vorhandene Angebot. Die Preise
steigen stetig, sowohl bei der Vermietung als auch (damit einhergehend) beim
Verkauf. Die Anmietung der einzelnen Einheiten erfolgt dabei in der Regel über
einen Pauschalvertrag auf Semester- oder Halbjahresbasis – weitere temporäre Mietungen sind jedoch möglich. Der Betreiber ist für alle Belange des
Hauses zuständig und erhält dafür einen Teilbetrag der monatlichen Miete.

Studenten-Appartements ohne Betreiberkonzept
Selbstverständlich kann die Kapitalanlage Studenten-Appartements auch
ohne Betreiberkonzept erfolgen. Dabei kümmert sich der Eigentümer selbstständig um die Möblierung, Vermietung und Instandhaltung – profitiert aber
gleichzeitig von höheren Mieteinkünften.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:
• Sicherheit durch hohe Standortattraktivität
• Hohe Nachfrage und zuverlässige
Auslastung
• Hohe Profitabilitätswahrscheinlichkeit
• Rund 4–6 % Rendite
• Moderne Konzepte, abgestimmt auf
die Zielgruppe
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