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 Nordische Länder: Wachstum sichert 
Wohlstand und Immobilienwerte

Diversifi kation ist einer der Schlüssel erfolgreicher 
Kapitalanlagen. Das gilt auch für Anlagen in Immo-
bilien. Neben der Diversifi kation in unterschiedliche 
Immobiliensektoren spielt die regionale Diversifi -
kation eine zentrale Rolle. Investoren sollten daher 
bei ihren Immobilieninvestitionen stets auch eine 
Diversifi kation in unterschiedliche Länder, meist 
verbunden mit anderen Währungsräumen, in Be-
tracht ziehen. 

Allerdings stellt sich beim Gang über die Grenze die 
Frage nach geeigneten Zielländern. Einerseits stehen 
innerhalb Europas sowie global Länder zur Auswahl, die 
Deutschland in vielen Aspekten ähnlich sind: Hoher Bil-
dungsstandard, moderne Infrastruktur, stabile politische 
und rechtliche Rahmenbedingungen, transparente Im-
mobilienmärkte sowie ganz generell überdurchschnittli-
cher Wohlstand. Länder, die diese Kriterien erfüllen, sind 
jedoch – ebenso wie Deutschland – häufi g mit demo-
grafi schen Veränderungen konfrontiert. Insbesondere 
der Rückgang der Geburtenzahlen und Veränderungen 
in der Altersstruktur der Bevölkerung stellen die Länder 
vor große Herausforderungen. Langfristig orientierte 
Investoren dürfen dies gerade bei Immobilieninvestitio-
nen hinsichtlich ihrer Exit-Strategien nicht aus den Augen 
verlieren. Wer heute für 10 Jahre investiert, wird zum Ver-
kaufszeitpunkt auf Käufer treffen, die bei einer erneuten 
Haltephase von 10 Jahren überwiegend in ein Zeitfenster 
fallen, für das beispielsweise in Deutschland mit einer 
rückläufi gen Gesamtbevölkerung gerechnet wird. 

Auf der anderen Seite gibt es insbesondere außerhalb 
Europas Länder, für die langfristig stark steigende Bevöl-
kerungszahlen mit entsprechend steigender Wirtschafts-
leistung prognostiziert werden. Diese Länder eignen sich 
jedoch häufi g nicht für nachhaltige Immobilieninvestitio-

nen, weil es an wesentlichen Rahmenbedingungen, insbe-
sondere Rechtssicherheit und politischer Stabilität, fehlt. 

Entscheidungsträger, die in diesem Spannungsfeld 
Immobilieninvestitionen tätigen, sollten einen Blick auf 
die nordischen Länder Dänemark, Finnland, Norwegen 
und Schweden werfen. Diese Länder sind in wichtigen 
Bereichen mit Deutschland vergleichbar oder besser. 
Ein hoher Bildungsstandard ist die Basis für die Innova-
tionskraft der nordischen Länder, welche hinsichtlich der 
Patentanmeldungen je Einwohner noch vor Deutschland 
den dritten Platz weltweit belegen (vgl. European Patent 
Offi ce). Der langfristig entscheidende Wettbewerbsvorteil 
Nordeuropas resultiert aus einer überdurchschnittlichen 
Bevölkerungsentwicklung. Die Vereinten Nationen 
prognostizieren für alle vier Länder bis zum Jahr 2100 
teilweise deutliche Bevölkerungszuwächse. So wird 
beispielsweise für Schweden ein Anstieg der Bevölke-
rung von heute rund 9,9 Millionen Menschen auf rund 
14,5 Millionen Menschen im Jahr 2100 erwartet. Für den 
gleichen Zeitraum wird für Deutschland ein Bevölke-
rungsrückgang um rund 22 Prozent vorausgesagt (vgl. 
United Nations, Population Division, World Population 
Prospects 2015). 

Langfristiges Wachstum sowohl der Wirtschaftskraft als 
auch der Bevölkerung sind wesentliche Grundlagen für 
nachhaltig rentable Immobilieninvestitionen. Wichtiger 
Erfolgsfaktor für die Umsetzung von Anlagestrategien 
sind lokal agierende Teams, bestehend aus Akquisiteu-
ren, Asset Managern und Bauingenieuren. Diese können 
aufgrund ihrer lokalen Expertise ein Chancen-Risiko-
Profi l im Vorfeld eines möglichen Investments beurteilen 
und nach Erwerb vereinbarte Businesspläne vor Ort 
umsetzen bzw. eng überwachen. 

Aufgrund der vorangehend geschilderten wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen können Anleger mit einer 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anlagestrategie 
von einem Immobilienengagement in den nordischen 
Ländern profi tieren. 
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