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ie Welt spielt verrückt
Die Märkte sind wieder einmal nervös. Und wieder einmal weiß keiner,
wo es lang geht. So ist das Leben eben. Nichts
ist wirklich sicher. Nur dass nichts so bleibt wie
es ist, das ist sicher. Und was macht ein kluger
Investor in einer solchen Situation? Wir geben
zu bedenken, dass Krisen die besten Chancen bieten antizyklisch zu investieren. Ein
mir persönlich nahe stehender Kunde, dessen
Rat mir viel bedeutet, begründete seine neuerliche Nachdenklichkeit so: „Man soll nicht
in ein fallendes Messer greifen“. Interessant
nicht wahr? Der Autor weiß aus Erfahrung mit
Aktienkäufen aus den späten 60er Jahren sehr

wohl, was ihm der Herr mit dieser einleuchtenden Weisheit gesagt haben will. Aber: wer
weiß schon, wo unten und wo oben ist? Was
richtig und was falsch ist. Die Menschheit hat
die Orientierung verloren. Peter Scholl-Latour
sagte kürzlich in einem Interview: „Die Welt
ist verrückt geworden“. Es stimmt: wir erleben
etwas, das so noch nicht da gewesen ist. Was
passiert mit dem Dollar? Steigt der Euro weiter? Was ist mit dem Stirling Pound? Und dann
das Thema mit den Amerikanern und die Art
und Weise wie sie Politik machen, Krieg führen
und wirtschaften. Und was wird aus den anscheinend nie endenden Problemen im Nahen
Osten von denen der Autor persönlich bereits

war. Es scheint, als ob sich die Welt in einer
Schieflage befände. Vielleicht ist jetzt eine gute
Gelegenheit sich auf seine ganz eigenen Werte
zu besinnen und den Blick auf das Wesentliche
zu richten. Wir sind sicher: ohne Verständnis
für und Rücksichtnahme auf die Probleme dieser Welt, steht es schlecht um die Menschheit.
Wir sind inmitten einer großen, ungeheuerlich
spannenden Veränderung mit viel Verantwortung für jeden von uns.
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Mitte der 50er Jahre als er für ‚Heidelberger
Druck’ im Mittleren Osten mehrere Jahre unterwegs war, Kenntnis hatte. Können wir uns in
Europa all dem zukünftig entziehen? Natürlich
nicht! Wir sitzen alle in einem Boot! Befinden
wir uns erst am Anfang einer lang anhaltenden
Krise? Ist die Welt überhaupt noch in der Balance? Diese Fragen betreffen uns alle.
Cool bleiben
Wir sagen dazu: Lassen Sie sich nicht verrückt
machen. Die Welt hat schon etliche Krisen
überlebt. Aber: wir sollten unsere Chancen
auch nicht verschlafen. Wir raten Ruhe zu bewahren, cool zu bleiben und nach Gelegenheiten Ausschau zu halten. Die Welt geht nicht
unter. Aber sie befindet sich inmitten eines gigantischen Umbruchs, dessen Auswirkungen
niemand vorherzusagen vermag, aber jeden
von uns betreffen. Keine Frage: wir müssen
lernen mit diesen Unsicherheiten zu leben
und unsere ganz persönlichen Konsequenzen
daraus ziehen. Nichts ist mehr wie es einmal

Es lebe die Spekulation
Viele behaupten, die Preise der Immobilien in
Spanien seien völlig abgehoben. In Berlin ist
eine Wohnung billiger zu bekommen, als an der
Costa Blanca. Das stimmt vielleicht sogar. Aber:
Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Egal ob es sich um Devisenkurse, Rohstoffe,
Aktien oder Warentermine handelt. Die Märkte
sind unaufhörlich in Bewegung und ständigen
Schwankungen unterworfen. Diese bekannte
Tatsache sollte nicht unterschätzt oder sogar
übersehen werden. Wenn es diese Kursschwankungen nicht gäbe, böten sich keine Chancen!
Obwohl Spekulationen risikobehaftet sind, liegt
ein gewisser Reiz darin. Jedoch: das oft unüberschaubare Risiko, das nicht ganz unerheblich
sein kann, sollte eingegrenzt werden. Und das
glauben wir, ist sehr viel besser möglich mit
Immobilien, als bei vielen anderen Anlageformen. Uns ist bewusst, dass dieses Thema zurzeit
hochaktuell ist und sprechen es gerade deshalb
in dieser Ausgabe unseres Newsletter an, weil
es den Leser zum Nachdenken anregen soll.
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Langfristig denken
Der Autor dieser Zeilen kann von folgender
Begebenheit berichten. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion, die vor etlichen Jahren auf einer
der großen Immobilienmessen in Deutschland
stattfand, wurde das Thema „Auslandsimmobilienbesitz“ das damals hochaktuell war, heiß
diskutiert. Niemand der so genannten „Experten“ - meine Person eingeschlossen - hat auch
nur annähernd die Wertentwicklung der Immobilien weder in Spanien noch in Italien, Frankreich oder sonst wo, vorhersehen können. Es
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wurden kritische Fragen gestellt, wie: Warum
sollte man in Spanienimmobilien investieren,
wenn keine überdurchschnittliche Wertsteigerung in Aussicht stünde. Der Autor hat damals
ausdrücklich nur auf die besten Lagen verwiesen, zum behutsamen Vorgehen geraten und in
punkto Rendite vor allem die persönliche Nut-
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zung der Immobilie hervorgehoben, aber nicht
ahnen können, dass der Wert einer Immobilie
in einer Zeitspanne von 15 bis 20 Jahren tatsächlich das Mehrfache betragen könnte. Vermutlich hätte die Mehrheit der Zuhörer eine
solche Prognose für unglaubwürdig oder sogar
unseriös gehalten. Aber so ist es gekommen.
Reizthema Geld
Wir gehen davon aus, dass die Talsohle - bevor
es weiter bergauf geht - deutlich höher liegen
wird, als die in den Baissen zuvor. Langfristig
betrachtet, befinden wir uns also in einem
Aufwärtstrend. Wir wagen zu behaupten, dass
die Immobilien gar nicht einmal so viel teurer
geworden sind, sondern die Kaufkraft unseres
Geldes derart dramatisch abgenommen hat,
dass es quasi einer andauernden Abwertung
gleichkommt. Nur wer in Sachwerte investiert
hat, dem ist es gelungen, die Kaufkraft seines
Geldes annähernd zu erhalten und dem Verfall
des Geldes zu entkommen. Mit zunehmender
Inflation wird die Anlage im Geldwertbereich
immer uninteressanter, so dass man sich auf
die Suche nach einer Kaufkraft erhaltenden Investition begeben sollte. Nur wirklich vorübergehend sein Geld verzinst zu parken, leuchtet
ein. Diese Erkenntnis ist nichts Neues. Aber
halten wir uns auch daran? Für all jene, die
an einem kurzfristigen Profit interessiert sind,
ist die Immobilie sicherlich nicht das Richtige.
Wer jedoch mittel- bis langfristig plant, für den
kann es sehr gut möglich sein, dass der Immobilienbesitz zu einem wesentlichen Bestandteil
seines Vermögens wird.

Hanseatische
Gesellschaft
Hamburg

Hausanschrift
Sierichstrasse 126
D-22299 Hamburg

Costa Blanca
Immobilien-Vermittlung
Walter Arp mbH

Postadresse
Postfach 605 330
D-22248 Hamburg

Telefon
Telefax
Jávea Telefon
Jávea Fax

+49 40 46072 660
+49 40 46072 661
+34 96 646 84 02
+34 96 647 06 34

Internet:
e-mail:

www.hg-hamburg.de
info@hg-hamburg.de

