
ANZEIGE __________________________________

Seit dem Beginn der Pandemie im März 
2020 hat sich unsere Welt rasant ver-
ändert. Corona hat uns in eine Ära des 

Umbruchs katapultiert, in ein Zeitalter der 
gelebten Digitalisierung. Immer deutlicher 
zeigt sich, dass eine vollständige Rückkehr 
zu alten Denk-, Verhaltens-, und Lebens-
mustern nicht stattfinden wird. Andererseits 
bleibt das Ziel der Entwicklung im Unklaren. 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht ersichtlich, 
welche Trends kurzfristiger Natur sind und 
welche Megatrends die Lebenswirklich-
keit nachhaltig verändern werden. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Homeoffice:   
 Kurzfristig gelebt, mittelfristig von Arbeit- 
nehmern und Unternehmen gleichermaßen 
verhasst, mussten wir in der Ausgabe 3-21 
diskutieren, ob das Homeoffice wirklich 
das Modell für Arbeitswelten der Zukunft 
sein könnte.  Auch Planer und Städtebauer 
haben es schwer. Sie müssen kurzfristige 
Strömungslagen in langfristige Planungen 
gießen. Das Handelsblatt beleuchtet in 
dieser Woche, wie viel Zukunft dem „Kon-
zept Großstadt“ beizumessen ist und wie 
sich Metropolen verändern könnten bzw. 
müssen, um ihren Stellenwert langfristig 
zu verteidigen. Ein Thema, das für Immo-
bilieninvestoren von größter Bedeutung 
ist. Die Rendite der Investition hängt maß-
geblich vom Wiederverkaufspreis am Ende 
der Haltedauer ab. Schon heute sollte der 

Kein Lebensgück in der Großstadt? 
Metropolen am Scheideweg

Investor deshalb  beim Kauf seiner Immo-
bilie eine Idee zur Perspektive  von Lage 
und Mikrolage in 10 - 20 Jahren mitbrin-
gen; denn an der Attraktivität bemisst sich 
der erfolgreiche Exit aus dem Investment. 
 Die Redakteure  des Handelsblatt  haben 
in dem lesenswerten Essay nun kontrover-
se  Thesen zusammengetragen.   
 „Ich glaube, dass wir von den großen 
Städten zur Natur zurückkehren, weil uns 
das Leben in den Metropolen kein Glück 
verschafft“, prophezeit ein Architekt den 
Niedergang der Großstadt. Ein Immobilien-
makler  meint, die Côte d‘Azur und Mal-
lorca seien künftig im „Remote Working“ 
potenzielle Arbeitsorte - aber ungleich 
attraktiver als die enge Großstadt. Einig 
sind Experten, dass  sich die Metropole 
„neu denken“ muss, um dauerhaft nicht 
existenziell  die Gunst ihrer Bewohner 
zu verlieren. Städte müssten „ökologisch 
nachhaltig“, „dezentral aufgebaut“, „effi-
zient organisiert“ und „für Menschen aus 
verschiedenen Einkommensschichten und 
Altergruppen lebenswert“ werden, glauben 
Immobilienexperten, die die Wirtschaftezei-
tung im Rahmen des Beitrags befragt hat.  
 Letztlich entscheidend, sei ein Plus an 
Lebensqualität und Produktivität, den das 
Stadtleben verglichen mit einem Leben an-
derswo - beispielsweise am sonnigen Strand 
- mitbringen müsse. Heute ist es fraglich, ob 
dabei jede Metropole mitspielen kann. 

 
Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser, 
die Pandemie dauert nun 
schon ziemlich lange. Man 
müsse lernen, mit der neuen 
Situation dauerhaft zu leben 
und sie als normal akzeptie-
ren - höre ich in diesen Tagen 
aus meinem Umfeld, von 
Kunden, Freunden und Weg-
begleitern. Was würde folgen, 
aus einer Akzeptanz jener 
neuen Lebenswirklichkeit? Es 
wäre ein Anerkennen des Unplanbaren: Der plötzliche 
Besichtigungsstop für eine Wohnung, weil der Mieter mit 
dem Coronavirus infiziert ist - resultierender Mietausfall 
für den Eigentümer. Unsicherheiten in der Planung füh-
ren in der unternehmerischen Kalkulation zu steigenden 
Risikomargen. Investoren können diese Unsicherheiten 
nun einpreisen, wenn sie potenzielle Investments be-
werten. Kaufen Sie jetzt eine Eigentumswohnung, die 
2 Prozent Mietrendite bringt, könnte ihr Erwartungswert 
bei ehrlicher Evaluation dann recht negativ werden. 
Herzliche Grüße    Ihr Richard Nitzsche (M.Sc.)
Geschäftsführer VermieterPRO
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Beobachten Sie mit Sorge die politischen  
Entwicklungen in Deutschland? Fürchten 
Sie als Folge der Corona Pandemie neue 
Abgaben und Steuern, die Ihr Vermögen 
dezimieren werden?  
 
Begreifen Sie die Einführung eines Corona- 
Lastenausgleiches, einer Vermögenssteuer, 
eines deutschlandweiten Mietendeckels 
oder die negativen Auswirkungen der 
Grundsteuerreform als reale Risiken für 
Ihren Besitz? 
  
Investieren Sie jetzt in Immobilien in Dubai. 

Steigen Sie ein in einen der interessantesten 
Immobilienmärkte der Welt!  Sie  profitieren 
von hohen Mietrenditen, von günstigen 
Kaufpreisen mit Wertsteigerungspotenzial 
und einem investorenfreundlichem Miet-
recht.  Diversifizieren Sie Ihr Vermögen und 
versichern Sie einen Teil Ihres  Kapital gegen 
potenzielle Zugriffe durch den deutschen 
Staat. 

www.richardnitzsche.com/dubai

Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 
 
Sie wollen in unserem Newsletter  
Werbung schalten? Profitieren SIe von 
unserer kaufkräftigen Leserschaft, die 
eine hohe Affinität zu den Themen  
Lifestyle, Immobilien und Vermögensan-
lage mitbringt.

Informationen zu Auflage, Reichweite 
und Anzeigenpreisen erhalten Sie unter 
info@vermieterpro.de 

VermieterPRO: Meinung 
Die Großstadt - ein Auslaufmodell?
Die Antwort: Ein klares „Schwer zu sa-
gen!“ Im Corona-Jahr 20/21 ließ sich 
beobachten, wie sehr der Mensch nach 
Gesellschaft dürstet, wie viel produktiver 
und kreativer Arbeitnehmer im Büro ar-
beiten und wie sehr Kontaktverarmung 
das Inidividuum deprimieren kann. Wer 
an den Menschen als kontaktfreudiges 
Wesen glaubt, der kann in Städten, 
die per Definition über zahlreiche Gas-
tronomie- und Unterhaltungsangebote 
verfügen, kein Auslaufmodell sehen;  
Der plötzliche „Drang aufs Land“ begreift 
der Befürworter der Stadt als Stressre-
aktion auf die Krise, welche mit der Be-
wältigung Pandemie von selbst wieder 
verschwindet. „Wenn man in der Stadt 
in einer schwierigen Situation lebt und 
Angst vor der Zukunft hat, verkörpert 
das Land die Sehnsucht nach Ruhe, 
Ordnung, Geborgenheit“, zitiert der 
BusinessInsider den Kulturgeograhen 
Werner Bätzing. Doch was könnte pas-
sieren, wenn der kulturelle Mainstream 
plötzlich nachhaltigen Gefallen an jener 
entschleunigten Lebensweise findet?


