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Sehr geehrte Damen und Herren,

an dieser Stelle habe ich zuletzt davon 

gesprochen, dass wir den Shutdown 

nutzen können, um zu entschleunigen 

und uns auf das Wesentliche zu besinnen.

Meist ist unser Alltag durchgetaktet: 

die Urlaubsplanung, die Klavier-

stunden der Kinder, Geburtstagsfeiern, Arzttermine, Treffen mit 

Freunden. Dann kam COVID-19 und hat durch die Ausgangsbe-

schränkungen von jetzt auf gleich Schluss gemacht mit unserer 

geordneten Terminplanung.

Wir haben uns dank digitaler und technischer Möglichkeiten 

daran gewöhnt, jedes Ziel auf der Erde zu erreichen und jede Art 

der Kommunikation zu jeder Zeit durchführen zu können.

COVID-19 verengte unseren Radius. „Sowohl zeitlich, als auch 

räum lich ist doch alles erheblich zusammengeschrumpft“, 

erklärt Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Fried-

rich-Schiller-Universität Jena. „Bislang haben wir Zeit vor allem 

dafür verwendet, um mehr zu arbeiten, zu organisieren, schneller, 

besser, cooler zu werden“, stellt er fest. „Indem aber Verpflich-

tungen und Termine ersatzlos wegbrachen, gab es zunächst Irri-

tation, aber andererseits auch Zeit zur Besinnung.“ 

Mir persönlich geht es so, dass der Verlust von Freiheit meine 

Aufmerksamkeit für die gewohnten Alltagserlebnisse gesteigert hat. 

Wie gut hat es sich angefühlt, sich nach ersten Lockerungen wieder 

mit Familie und Freunden treffen zu können. Wie genussvoll sind 

ein Spaziergang im Grünen und ein Abstecher in den Biergarten.

„Resonanz“ nennt Rosa die Fähigkeit, die Welt mit allen Sinnen 

wahrzunehmen. Die erzwungene Entschleunigung beschert uns 

den Luxus, die Umwelt bewusster wahrzunehmen. 

Bei der Besinnung auf das Wesentliche steht das Thema Gesund-

heit ganz oben zusammen mit der Erkenntnis, wie gut es uns in 

Deutschland geht – in medizinischer wie auch in wirtschaftlicher 

Hinsicht. Warum wir trotz aller Widrigkeiten optimistisch in die 

Zukunft blicken, erläutern wir Ihnen in diesem Newsletter.

Ich freue mich, dass das soziale und gesellschaftliche Leben in 

München so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Leider werden die 

Ausgangsbeschränkungen teils tiefe Spuren im Stadtbild hinter-

lassen, insbesondere in der Gastronomie. Dennoch sind die Locke-

rungen ein Schritt hin zur Normalität und so wichtig wie schön. 

Bleiben Sie bitte gesund!

Herzlichst 

Ihr Stephan Simon

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2020

Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung. 
Zudem begleiten wir als Multi-Family Office Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Organisation ihrer Vermögenswerte. 
Die Beratung gemeinnütziger Stiftungen durch unsere Stiftungsexperten rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.
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Daten per 30.06.2020 Quelle: vwd
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Gastbeitrag von Peter Wagner, Dipl. Sachverständiger (DIA) 
Vorstand der Peter Wagner Immobilien AG 
Michael Tausch, Wirtschaftsgeograph M.A.  

Corona bleibt Thema: Nach einem in der deutschen Nachkriegsge-

schichte nie dagewesenen Rückgang des öffentlichen wie sozialen 

Lebens, des internationalen Handels und der Wirtschaftsleistung, 

stellt sich die berechtigte Frage nach der Resilienz des (deutschen) 

Immobilienmarktes, der im letzten Jahrzehnt sowohl Garant als 

auch Nutznießer des wirtschaftlichen Aufschwungs war.

Trotz voranschreitender Lockerungen und langsamer Etablierung 

der „neuen Normalität“ gehen nahezu alle Entscheidungs- und 

Funktionsträger der politischen und sozioökonomischen Sphäre 

von langwierigen negativen Auswirkungen auf viele Wirtschafts-

bereiche aus, auch wenn durch Politik und Währungshüter geld- 

und fiskalpolitisch spürbare Gegenmaßnahmen ergriffen wurden 

und werden.

Das Besondere an der aktuellen Rezession ist, dass sie von zwei 

praktisch gleichzeitig aufgetretenen externen Schocks ausgelöst 

wurde, einem auf Angebots- und einem auf Nachfrageseite. Dies 

macht einerseits die Auswirkungen so allumfassend und sorgt 

andererseits für eine schwere Kalkulierbarkeit der Wirkung der 

Gegenmaßnahmen.

Was bedeutet das für den deutschen Immobilienmarkt und 

welche Megatrends wirkten in den letzten Jahren signifikant auf 

diesen? Zu nennen sind hier: Re-Urbanisierung, Individualisie-

rung des Wertekanons (z. B. Stellenwert der “Work-Life-Balance“), 

steigender Onlinehandel, Niedrigzinspolitik, Fachkräftemangel 

und steigende administrative Vorgaben und Regulierungen. Diese 

Trends und deren Auswirkungen werden durch die Folgen der 

Coronakrise katalytisch verstärkt.

Im Folgenden sollen die zu erwartenden Auswirkungen auf die 

Asset- und Anlageklassen „Wohnen“, „Büro“ und „Einzelhandel“ 

kompakt beschrieben und eingeordnet werden. Hauptsächlicher 

Fokus liegt dabei auf Süddeutschland, insbesondere dem Wirt-

schaftsraum München-Augsburg.

WOHNEN
Die durch den Lockdown herbeigeführte deutliche Delle in der Dynamik 

von Vermietungen als auch Einzel- und Paketverkäufen geht bereits 

spürbar zurück. Die zu Beginn genannten Determinanten wirken 

auf den Wohnungsmarkt in wirtschaftsstarken und von Zuzug 

gekennzeichneten süddeutschen Ballungs räumen weiterhin ein 

und werden dies auch in Zukunft tun. Der Nachfrageschock und 

die konjunkturellen Verwerfungen werden allerdings vermehrt 

dafür sorgen, dass preislich überambitionierte Projekte auf dem 

Markt scheitern. Gründe hierfür sind, dass kalkulierte Mieten nicht 

nachhaltig erreicht werden können, beteiligte Banken erhöhte Sicher-

heiten verlangen und Investoren preissensibler werden. Auch die 

gesetzliche Regulierung (u. a. Mietpreisbremse) verhindert Mieten, 

die zur Realisierung mancher Projekte rechnerisch notwendig wären.

Insgesamt wird es zu einer Verlangsamung des bisherigen Miet- und 

Kaufpreisanstieges kommen. Investitionen in fundamental gute 

Wohnimmobilien werden aufgrund des grundsätzlichen Nachfra-

geüberhangs voraussichtlich auch zukünftig eine stabile Rendite 

generieren können. So erweist sich die Assetklasse „Wohnen“ einmal 

mehr als Garant für Stabilität und nachhaltigen Erfolg.

CORONA UND DER DEUTSCHE IMMOBILIENMARKT – AUSWIRKUNGEN UND AUSBLICK 

RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 2. QUARTAL 2020
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ZAHL DES QUARTALS

218,5 MRD. EURO 
Nach Jahren der „Schwarzen Null“ hat sich die Bundesrepublik eine komfortable Situation geschaffen. So ist es dem Staat 
nun möglich, für 2020 neue Schulden über 218,5 Mrd. Euro aufzunehmen, um die Belastungen der Corona-Pandemie für 
Wirtschaft und Gesellschaft abzu federn. Vornehmlich soll als Teil des Konjunkturpaketes der Konsum durch Mehrwert-
steuersenkung und Kinderbonus angekurbelt werden. Deutschland ist mit diesem Handeln nicht allein, viele andere Länder 
und auch die EU beschließen umfangreiche Konjunkturmaßnahmen.

BÜRO
Der in konjunkturellen Einbrüchen häufig auftretende Verlust 

von Arbeitsplätzen, der mit einem starken Rückgang des Bedarfs 

an Bürofläche einherginge, ist nach aktueller Einschätzung in 

Deutschland nur sehr begrenzt zu erwarten. So federn erfolgreiche 

Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld die kurzfristigen Auswir-

kungen der externen Schocks deutlich ab. Dazu bleibt der überla-

gernde Trend des Fachkräftemangels weiterhin bestehen.

Die charakteristischste Auswirkung des Lockdowns ist die 

Zunahme des Home-Office. Für manchen überraschend funk-

tioniert dies für viele Tätigkeiten und Geschäftsmodelle besser 

als angenommen. Durch fortschreitende digitale Möglichkeiten 

war die flexible Auswahl des Arbeitsplatzes ohnehin auf dem 

Vormarsch. Der „Corona-Katalysator“ verstärkt die Entkopplung 

von Arbeit und Ort nun. Dem entgegen steht ein – den wohl länger-

fristig geltenden Abstandsregeln geschuldeter – steigender Platz-

bedarf je Mitarbeiter.

Es ist davon auszugehen, dass der Büroflächenumsatz kurz- und 

mittelfristig sinkt, da diverse Neuanmietungsvorhaben zurück-

gestellt werden. Hinsichtlich der Entwicklung moderner, ange-

passter Büroflächen im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum, 

wird jedoch ausreichend Nachfrage bestehen, um die auf den 

Markt kommenden Neubauflächen zu absorbieren.

EINZELHANDEL
Definitiv sind die Auswirkungen auf den Markt für Einzelhandelsim-

mobilien enorm. Die klassische Innenstadtlage für den stationären 

Einzelhandel war auch vor der Krise (teils auf einem enormen Preis-

niveau) unter Druck. Der komplette Ausfall während des Lockdowns 

sowie die auch nach der Wiedereröffnung nur rd. 60 % des Vorkrisen-

niveaus erreichenden Umsätze sind ein deutliches Zeichen für die 

Vulnerabilität des stationären Handels – insbesondere hinsichtlich 

der stark wachsenden Bedeutung des Onlinehandels.

Bereits jetzt zeichnen sich erste Schließungen und Leerstände 

auch in guten Lagen ab. Dadurch werden Mieten weiter unter 

Druck geraten, was letztlich auch die Wertbasis diverser (Wohn- 

und) Geschäftshäuser negativ beeinflusst. Langfristig beste-

hende Mietverträge und der Bewertungsansatz institutioneller 

Marktakteure werden dennoch für eine gewisse Preisstabilität 

sorgen. Auch können einzelne Investments in Objekte mit boni-

tätsstarken, langfristig gebundenen Ankermietern mit funktionie-

rendem Geschäftsmodell attraktiv bleiben. Die Nachfragedynamik 

und damit das Transaktionsvolumen werden jedoch auf abseh-

bare Zeit gering bleiben.

FAZIT
Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass die Corona-

krise bereits zuvor auf den Immobilienmarkt wirkende Triebkräfte 

verstärkt und für eine Glättung der vorher bestehenden Markt-

extrema sorgt – aber auch und insbesondere, dass Immobilien 

und das Investment in diese weiterhin ein wichtiger Bestand-

teil einer nachhaltigen Vermögensverwaltungstrategie sind und 

bleiben. Positiver Effekt des Nachfragerückgangs könnten mittel-

fristig auch stagnierende oder evtl. sogar sinkende Baupreise 

sein. Dadurch könnten Neubauprojekte aller Assetklassen trotz 

konservativer Mietkalkulation wieder rentabler werden. 

Insgesamt steigen jedoch Komplexität und Anforderung sowohl 

hinsichtlich der Auswahl und Bewertung des richtigen Produktes 

als auch der Erhaltung, Steuerung und Optimierung der einzelnen 

Immobilie bzw. des gesamten Portfolios. Elementar ist daher ein 

Partner, der dem Investor in allen Immobilienfragen und Wert-

schöpfungsprozessen zur Seite steht sowie die Immobilien 

entlang ihres gesamten Lebenszyklus gemäß den individuellen 

Anforderungen des Kunden optimal verwaltet und stets optimiert.
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EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG
Die aktualisierte Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können Sie 
unter https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einsehen 
und herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung unse-
res Newsletters. 

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informa-
tionszwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine 
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz 
oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. 
Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen 
öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die VERMÖGENSKULTUR AG der Auffas-
sung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die 
Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine 
Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, 
die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. 
Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf 
die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der 
VERMÖGENSKULTUR AG nicht gestattet.

PORTFOLIO-GEDANKEN

Schneller Absturz, schnelles Comeback…
In rasanter Geschwindigkeit und mit ungekannter Wucht verloren 

die internationalen Aktienmärkte von Ende Februar bis Mitte März 

deutlich an Wert. Der massive Einbruch verdeutlichte die Trag-

weite des Lockdowns und führte allen Marktteilnehmern, Politi-

kern und Bürgern vor Augen, wie stark sich das öffentliche und 

wirtschaftliche Leben durch das Virus verändern wird.

Aufgrund der deutlich revidierten Wirtschaftsprognosen und 

der schlechten Arbeitsmarktdaten handelten Politik und Noten-

banken konsequent und öffneten in nicht gekanntem Ausmaß die 

fiskal- und geldpolitischen Schleusen.

Und das ist die gute Nachricht für Aktionäre: Diese Maßnahmen 

brachten Ruhe und Sicherheit in die Märkte und die Investoren 

trauten sich wieder, mehr ins Risiko zu gehen. Das Motto lautet „Je 

mehr Liquidität, desto besser“. Man kann davon ausgehen, dass 

diese Impulse bei einem Wiedererstarken der Pandemie ausge-

weitet werden. Vielleicht geschieht hier Historisches: Zum ersten 

Mal wird eine Baisse am Aktienmarkt – begründet durch eine 

Rezession – durch massive geld- und fiskalpolitische Maßnahmen 

verhindert oder zumindest gemildert.

Im Ergebnis wurden die Aktienmärkte auf diese Weise kurz-

fristig stabilisiert. Langfristig jedoch treiben steigende Unter-

nehmensgewinne die Aktienkurse. Für das Jahr 2020 wird ein 

Gewinnrückgang von 30 % im Stoxx-600 erwartet, insbesondere 

die Reisebranche, Banken und der Autosektor werden schlechte 

Zahlen vorlegen müssen. 

Wir gehen allerdings davon aus, dass bereits im kommenden Jahr 

die Gewinne der Unternehmen wieder anziehen und eine Trend-

wende geschafft werden kann. Das Ganze aber wohl nur unter der 

Voraussetzung, dass die Pandemie unter Kontrolle gehalten und die 

Krankheit durch Medikamente erfolgreich bekämpft werden kann.

In dieser Phase gilt es umso mehr, behutsam zu agieren und 

sich nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten zu lassen. Wir 

werden die Aktienquote im Zeitablauf und unter den erwar-

teten Umständen anheben und Aktien ausgewählter Branchen 

zukaufen. Vor allem liegt unser Fokus hier auf den Sektoren Tech-

nologie und Gesundheit.

VERMÖGENSKULTUR AG INTERN

Die VERMÖGENSKULTUR AG hat 2019 das erfolgreichste Jahr seit 

ihrer Gründung abgeschlossen und viele neue Kunden gewinnen 

können. Mit viel Elan sind wir ins Jahr 2020 gestartet, ohne zu 

ahnen, welche außergewöhnlichen Herausforderungen uns 

erwarten würden. Ein Teil der Mitarbeiter arbeitet auch weiterhin 

im Homeoffice und unsere Hauptversammlung wurde erstmals 

digital abgehalten. Dass das Wachstum auch in diesen schwie-

rigen Zeiten anhält, haben wir nicht nur unseren engagierten und 

qualifizierten Mitarbeitern, sondern insbesondere auch Ihnen, 

unseren treuen Kunden, zu verdanken.

mailto:info%40vermoegenskultur-ag.de?subject=
http://www.vermoegenskultur-ag.de

