
Nahezu alles lässt sich  
an einer Immobilie nach- 

träglich ändern. Einzig  
die Lage bleibt für immer. 

Darum ist sie beim Kauf 
auch so wichtig 

N
a klar, von den drei wichtigsten 
Faktoren beim Kauf einer Im
mobilie hat jeder schon einmal 
gehört. Es sind die Lage, die 
Lage und noch einmal die Lage. 

Selbstverständlich ist die Erkenntnis nicht 
neu, doch immer wieder schlagen die 
Emotionen Käufern ein Schnippchen. Wa
rum die Lage so wichtig ist? Weil man sie 
bei einer Immobilie prinzipiell nie ändern 
kann. Deswegen ist es unumgänglich, jeden 

Einsteiger, aber auch manchen Profi im
mer wieder auf diesen Punkt hinzuweisen. 

Nur, woran macht man sie denn fest, die 
wirklich gute Lage? Gibt es dafür konkrete 
Kriterien oder Defini tionen? Wer bestimmt 
denn, ob es sich um eine wirklich gute Lage 
handelt? Ist gut auch gleichbedeutend mit 
teuer, oder ist teuer auch immer gleich gut?

Klar ist: Je größer der Wohlstand ei
ner Region, desto höher sind die Preise. 
Die Münchner werden wissen, was ge

WASSERNÄHE Lagen am 
Wasser sind für viele so 
etwas wie der Heilige Gral. 
Allerdings sind sie oftmals 
deutlich teurer

Alles nur eine 

FRAGE DER LAGE?
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BELLEVUE: Warum ist Hamburg für Käufer 
trotz gestiegener Preise interessant? 

OLIVER SEITNER: Hamburg erfreut sich an 
immer mehr Touristen wie auch Geschäfts
leuten, und auch die Einwohnerzahlen 
steigen stetig. Die Stadt ist also beliebt 
und bietet nahezu überall ein hohes Maß 
an Lebensqualität. Der Hamburger Immo
bilienmarkt ist daher sehr anspruchsvoll 
und dynamisch, und eine langfristige 
Prognose lässt sich nur schwer ableiten. 
Fest steht jedoch, dass die Stadt weiter 
wächst, wir uns noch immer in einem 
historischen Zinstief befinden und das 
Wohnungsangebot weiterhin knapp ist. 
Aus diesen genannten Gründen sollten  
wir uns weiterhin auf steigende Kauf  
und Mietpreise in Hamburg einstellen. 

Wie hat sich Covid-19 ausgewirkt? 

Wenn wir über den „Markt“ sprechen, 
sollten wir unbedingt zwischen den Asset
klassen Wohnen, Büro, Handel, Logistik 
oder auch Einzelhandel unterscheiden. 
Hier zeigt sich der Immobilienmarkt 
insgesamt recht robust, und insbesondere 
Büroobjekte und Wohnimmobilien waren 
im Hinblick auf das Transaktionsvolumen 
die mit Abstand gefragtesten Immobilien
nutzungen. Zusammenfassend lässt sich 
also sagen, dass die Pandemie bisher 
keine wesentlichen Auswirkungen auf dem 
Wohnungsmarkt hatte. 

Welche Lagen und Segmente würden Sie 
Kaufinteressenten aktuell empfehlen? 

Für renditebewusste Kapitalanleger dürfte 

ein Blick auf die B und CLagen der 
Stadt interessant sein, da diese Bereiche 
weiterhin starkes Entwicklungs und somit 
Wertsteigerungspotential bieten. Privaten 
Immobilienkäufern bieten sich aufgrund 
der anhaltenden Niedrigzinsphase derzeit 
viele Optionen. Wir empfehlen, bei der Su
che nach der Traumimmobilie daher nicht 
nur auf die Wohnflächenzahl und Lage zu 
schauen, sondern die persönlichen Wün
sche und Bedürfnisse in den Vordergrund 
zu stellen. Denn Lebensqualität ist und 
bleibt die beste Rendite. 

KONTAKT ICON IMMOBILIEN Hamburg,  
Geschäftsführer Oliver Seitner,  
Tel.: (040) 65 05 29 90,  
www.icon-immobilien.de

Expertentipp

HAMBURG: BELIEBT UND WEITER IM TREND
Oliver Seitner, ICON IMMOBILIEN in Hamburg, über die wachsende Stadt, 
Auswirkungen von Covid-19 und Lagen mit Potential

OLIVER SEITNER  
Geschäftsführer 
aus Hamburg

BELLEVUE: Haben die Preise in München  
nun das Ende der Fahnenstange erreicht? 

MIRIAM SCHNITZKE: Trotz der CoronaKrise 
ist derzeit nicht absehbar, dass die Preisan
stiege in München und den Münchner Best
lagen ihr Ende erreicht haben. Es steht ein 
deutlich geringeres Angebot der Nachfrage 
gegenüber, und die Grundstückspreise für 
Neubauprojekte steigen weiter. Folglich wer
den auch die Preise für Wohnungen steigen, 
da die Nachfrage in fast allen Teilmärkten 
für privates Wohnen stabil bleibt. Bedingt 
durch die CoronaKrise ist die Nachfrage 
zeitweise rückläufig gewesen, was sich 
allerdings bereits wieder auf ein normales 
Niveau eingespielt hat. Der Nachfrage
rückgang dürfte daher auf die Lockdown
Thematik zurückzuführen gewesen sein. 
Generell reagiert der Immobilienmarkt 

immer zeitversetzt zu den wirtschaftlichen 
Entwicklungen. Insofern bleibt abzuwarten, 
wie die wirklichen Auswirkungen sein wer
den. In München zumindest gibt es keine 
Anzeichen, dass es zu rückläufigen Entwick
lungen kommt. Im Gegenteil, das Interesse, 
auch von Anlegern, in stabile Märkte zu 
investieren, spielt München in die Karten. 
Auch international gesehen galt München 
im Vergleich zu anderen Metropolen immer 
noch als unterbewertet vom Preisniveau. 

Wo rechnen Sie mit weiteren Steigerungen? 
München hatte in der Vergangenheit 
bereits lange keine Schnäppchen mehr. 
Es zogen BLagen preislich nach und 
entwickelten sich aufgrund reger Bau und 
Sanierungstätigkeit zu beliebten Wohnge
genden. Getrieben durch die Wohnungs
knappheit haben gerade diese Lagen einen 

deutlichen Preisanstieg zu verzeichnen. 

Ist das Münchner Umland eine Alternative? 
Der Blick ins Umland von München war 
bereits vor Corona von vielen Nachfragern 
da, zumal die Kaufkraft dort ein größeres 
Angebot offeriert und meistens mehr Fläche 
und Wohnqualität bietet. Vor allem Familien 
orientieren sich in das Münchner Umland, 
aber auch Pendler, die im Einzugs und  
SBahnBereich von München suchen, zie 
hen das Umland häufig als Alternative zur 
Stadt vor. Mit Preisanstiegen ist hier eben
falls zu rechnen, zumal auch das Thema Le 
bensqualität und Abstand durch die Corona 
Thematik noch vermehrt unterstützt wird. 

KONTAKT Duken & v. Wangenheim München, 
Leitung Verkauf/Gesellschafterin  
Miriam Schnitzke, Tel.: (089) 998 43 30,  
www.wangenheim.de 

Expertentipp

MÜNCHEN: LEBENSQUALITÄT UND PREISANSTIEGE
Miriam Schnitzke, Duken & v. Wangenheim in München, über weiter 
steigende Preise, Wohnungsknappheit und die Alternative Umland

MIRIAM 
SCHNITZKE 
Geschäftsleitung 
aus München
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