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WOHNTRENDS Ob komplett digitales Smart Home oder 
multifunktionale Grundrisse – das Wohnen verändert 
sich. Cash. untersucht wichtige Entwicklungen.
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Traditionelles Reetdachhaus auf Sylt: Die Preise von Ferienimmobilien haben in begehr-
Modernes Wohnen in Frankfurt: Wohnturm „Axis“ des Projektentwicklers Wilma  

Immobilien am westlichen Eingang des Europaviertels

Cash.Immobilien

E s ist das Zeitalter des urbanen 
Wohnens. Immer mehr Menschen 
drängen in die Metropolen und 

Großstädte. Nicht nur junge Menschen 
möchten gern in einem urbanen Umfeld 
wohnen, auch immer mehr Familien und 
Ältere zieht es in die pulsierenden Zen-
tren mit ihrem großen Kulturangebot.

Entsprechend ist die Wohnungsnach-
frage in den Ballungsräumen hoch. „Die 
Zuwanderung aus dem Ausland und die 
Wanderungen innerhalb Deutschlands be-
wegen sich stark selektiv in Richtung der 
wirtschaftsstarken Großstädte und Metro-
polen. Es sind zwar steigende Neubauzah-
len zu verzeichnen, der Nachfrageüber-
hang führt jedoch nach wie vor zu einem 
zu geringen Angebot an Wohnraum inner-
halb der Ballungszentren. Dies bedingt 
weiter steigende Preise und Mieten“, sagt 
Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Mar-
keting bei Project Immobilien, Nürnberg.

Dies führt nach Aussage der Immobi-
lienexpertin zu einem wichtigen Trend: 
„Eine Verringerung der Wohnungsgröße 
stellt für Mieter und Käufer eine Möglich-
keit dar, die Wohnkostenbelastung kons-
tant zu halten.“ Darüber hinaus sinke die 

durchschnittliche Haushaltsgröße: In den 
größten Städten liege der Anteil an Ein- 
und Zweipersonenhaushalten bei bis zu 
80 Prozent. Die Verdichtung in den Städ-
ten steige. „Flächenoptimiertes Bauen 
und die Schaffung intelligenter Raum-
konzepte werden auch in den europäi-
schen Ballungszentren immer wichtiger. 
Auch wir merken deutlich, dass in zentra-
len Lagen effizient geplante Wohnungen 
mit ein bis maximal drei Zimmern beson-
ders gefragt sind. Mit unserer eigenen 
Planungsabteilung können wir auf diese 
Entwicklung sehr gut und flexibel reagie-
ren“, sagt Mann. 

Ein weiterer Trend sei die zuneh-
mende Bedeutung der Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr. Immer mehr Be-
rufstätige pendelten über lange Distanzen 
zwischen Wohn- und Arbeitsort. „Das 
Auto rückt in der Statushierarchie nach 
hinten. Den Alltag durch eine hervorra-
gende Infrastruktur ohne Fahrzeug be-
streiten zu können, ist der neue Luxus“, so 
Mann. Auch Kruno Crepulja, CEO des 
Projektentwicklers Formart, Essen, beob-
achtet, dass die Grundrisse und die An-
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„The Fizz“-Haus in Bremen: Mikroapartments für Studenten und Young Professionals

Kruno Crepulja, Formart: „Der Trend geht 
stark zu Multifunktionsimmobilien.“

Frage: „Wie soll Ihre Taumwohnung ausgestattet sein?“

72 %
71 %
71 %

75 %
80 %Moderne Einbauküche

Gäste-WC
Garage
Garten

Energiesparende Isolierung

Wohnungsausstattung: Moderne Einbauküche am wichtigsten 
Für die Mehrheit der Bundesbürger liegt eine moderne Einbauküche ganz vorn auf der 
Wunschliste zur Ausstattung, gefolgt von Gäste-WC und Garage. Quelle: Immowelt

Innenansicht einer Musterwohnung in dem Berliner Projekt „Heinrich Heine Höfe“

ordnung der Wohnungen kompakter wer-
den. „Dies ist die Konsequenz von Regu-
lierungen wie zum Beispiel der EnEv, die 
die Effizienz von Wohnungen verringert. 
Durch eine dickere Dämmung stiegen 
zum einen die Baukosten, zum anderen 
geht Wohnraum verloren. Dies müssen 
moderne Bauträger durch optimierte Pla-
nungen ausgleichen, damit sich das Pro-
jekt für den Bauträger rechnet und die 
Wohnungen für Käufer oder Mieter er-
schwinglich bleiben.“ 

Daneben beobachtet Crepulja eine 
weitere entscheidende Entwicklung: „Der 
große Trend in der Wohnungswirtschaft 
heißt Flexibilität. Ein starres Modell mit 
langem Flur und abgehendem Wohnzim-
mer, Schlafzimmer, Küche und Bad hat 
ausgedient. Was heute ein Wohnzimmer ist, 
kann morgen ein Atelier und übermorgen 
ein Kindergarten sein. Moderne Wohnim-
mobilien zu gestalten setzt also voraus, die 
künftige Nutzung der Räume gleich mit zu 
bedenken. Vermutlich müssen wir uns bald 
vom Begriff Wohnimmobilie verabschie-
den – der Trend geht zu Multifunktionsim-
mobilien“, führt er aus. Formart verstehe 
seine Projekte als Quartiere, in denen jun-
ge Berufsanfänger, junge Paare, die fünf-
köpfige Familie und das Ehepaar im Ruhe-
stand gemeinsam gut leben können. „Ent-
sprechend vielfältig planen wir die Grund-
risse in einer Wohnanlage. So bleibt sie 
generationenübergreifend auch zukunfts-
sicher“, so Crepulja.

Neben diesen übergreifenden Ent-
wicklungen erlebt derzeit eine spezielle 
Wohnform einen großen Aufschwung in 

Deutschland: Wohnhochhäuser. Während 
diese in den urbanen Zentren in den USA 
schon lange etabliert sind, galten Hoch-
häuser in Deutschland seit den 1970er-
Jahren eher als verpönt und wurden mit 
Großsiedlungen am Stadtrand in sozial 
schwachen Quartieren in Verbindung ge-
bracht. Seit einigen Jahren entsteht eine 
neue Form von Wohnhochhäusern: ele-
gante Türme in den Zentren der Metropo-
len mit hochpreisigen Wohnungen und 
Panoramablick über das Stadtzentrum. In 
München etwa machen die Wohntürme 
„Friends“ von sich reden.

In Frankfurt stellte der Projektent-
wickler Wilma Immobilien jüngst den 
Wohnturm „Axis“ am westlichen Ein-
gang des Europaviertels fertig. Namens-
gebend für den 60 Meter hohen Gebäude-
komplex sind die besonderen Blickach-
sen, die das Gebäude mit seiner nach 
Süden hin abgetreppten Fassade seinen 
Bewohnern zwischen Frankfurter Sky-
line, Taunus, Odenwald und dem Europa-
viertel bietet. Das Gebäudeensemble aus 
Wohnturm und Axis-Townhouses beher-
bergt 153 Wohneinheiten. Die Townhou-
ses sind mit dem Wohnturm über einen 
offenen Atriumgarten mit Grün- und 
Wasserflächen verbunden.

„Wohnhochhäuser sind die modernste 
Form des städtischen Wohnens. Nur so 
können die knappen Flächen in der Innen-
stadt effizient zu Wohnzwecken genutzt 
werden. Deshalb sind sie auch für Frank-
furt von so großer Bedeutung geworden“, 
erläutert Thomas Jahn, Vorstand der Wil-
ma Immobilien AG, Ratingen. Das Pro-
jekt Axis sei in der Tradition der ameri-

kanischen Apartmenthäuser gebaut. In 
der zentralen Eingangshalle kümmere 
sich ein Concierge um alle Bedürfnisse 
der Bewohner, etwa die Annahme von 
Post und Paketen oder das Organisieren 
von Mietwagen oder Theaterkarten. „Sol-
che Angebote entsprechen den Bedürfnis-
sen einer modernen, gehobenen Klientel 
und werden auch in Axis sehr gut ange-
nommen. Der schnelle Verkauf von Woh-
nungen und Highflats bestätigt diese The-
se“, sagt Jahn. 

Die Projekte in München und Frank-
furt sind kein Einzelfall. Auch in anderen 
Metropolen werden derzeit verstärkt 
Wohnhochhäuser errichtet. Allein in 
Hamburg sollen in den kommenden Jah-
ren elf Wohntürme entstehen. Wenn diese 
Projekte auch eine hochpreisige Nische 
bedienen, so sind sie doch ebenfalls ein 
Zeichen der Wohnraumverdichtung in 
den urbanen Zentren.

Der Andrang auf die Ballungszen-
tren lässt Mieten und Immobilienpreise 
steigen. Immer mehr Menschen wollen 
gern urban wohnen, können aber größere 
Wohnungen nicht finanzieren. Dies be-
reits eingangs geschilderte Verringerung 
der Wohnfläche gipfelt in einem weiteren 
wichtigen Trend: dem Mikrowohnen. Ein 
Anbieter aus diesem Segment ist die In-
ternational Campus AG, München. Sie 
errichtet und betreibt unter der Marke 
„The Fizz“ Wohnhäuser mit Apartments 
für Studenten oder junge Berufsanfänger.

Nach Angaben von Roman Diehl, 
Vorstand der International Campus AG, 

München, zieht sich der Trend zum Mik-
rowohnen „durch sämtliche Altersgrup-
pen und Bevölkerungsschichten, angefan-
gen vom Studenten über junge Berufstä-
tige oder Pendler bis hin zum älteren 
Single oder Paaren.“ Der zunehmende 
Wunsch, in urbanen Zentren zu wohnen, 
führe zu einer steigenden Nachfrage nach 
Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen in den 
Metropolenregionen. 

Zudem bestehe ein Trend zum 
Community Building. Dies beinhalte An-
gebote und Initiativen, um die Anonymität 
in den Wohnhäusern aufzubrechen, sich 
kennenzulernen und neue Netzwerke zu 
knüpfen. „Hierzu gehören etwa großzügi-
ge Gemeinschaftsflächen mit Küchen, Ter-
rassen und Außenanlagen zum gemeinsa-
men Grillen oder Seminarräume für Lern-
gruppen. Alle drei Trends führen wir in 
unseren The-Fizz-Wohnhäusern für Stu-
denten und Young Professionals konse-
quent zusammen“, erläutert Diehl. 

In den sieben größten deutschen Städ-
ten handele es sich bereits bei über 50 
Prozent der Haushalte um ein Ein-Perso-
nen-Haushalte. Im Gegensatz dazu beste-
he jedoch weniger als ein Drittel des ak-
tuellen Wohnraums aus Ein- bis Zwei-
Zimmer-Wohnungen. Diese Schieflage 
gelte es zu beheben. „In Mikrowohnun-
gen finden Pendler, Projektarbeiter, Stu-
denten und Berufsanfänger bezahlbaren 
Wohnraum und schaffen mit ihrer Prä-
senz spannende Quartiere mit großer 
Wohlfühlatmosphäre“, so Diehl. „Mit 
unseren The-Fizz-Wohnangeboten spre-
chen wir Studenten und Young Professi-
onals an. Unter den Bewohner sind in all 
unseren Häusern circa 40 Prozent auslän-
dische Studierende oder Berufstätige.“ 
Diese Zielgruppenfokussierung sei ein 
Plus für die Anleger, zu denen institutio-
nelle Investoren, Banken wie auch private 
Kapitalanleger zählten. Investoren kön-
nen sich über einen Fonds in Luxemburg 
an dem Geschäftsmodell beteiligen. 

Obwohl kleinere Wohnungen derzeit 
in den Ballungsräumen sehr begehrt sind, 
beobachten die Anbieter auch im mittle-
ren Segment eine hohe Nachfrage der 
Käufer und Mieter. „Wir erleben momen-
tan eine enorme Nachfrage der Käufer 
nach Wohnungen ab mindestens drei 
Räumen und nicht kleiner als 60 bis 70 
Quadratmeter, eher ab 80 bis 90 Quadrat-
metern“, sagt Andreas Schrobback, Grün-
der und Geschäftsführer der AS Unter-
nehmensgruppe, Berlin.

Crepulja beobachtet zwei Trends bei 
den Wohnungsgrößen: „Bei weltoffenen 
Typen von Bewohnern, gerade in den 
großen Städten, rücken Wohnen und Ar-
beiten im Sinne kurzer Wege wieder zu-
sammen. Diese Menschen schätzen weite 
offene Räume, die sie ihren individuellen 
Bedürfnissen anpassen können. Im selben 
Raum gibt es dann beispielsweise einen 
Mikroarbeitsplatz, einen Esstisch und ei-
ne Leseecke.“ Moderne Grundrisse für 
diese Zielgruppe müssten demnach offen 
sein, um den vielfältigen Nutzungsfor-
men gerecht zu werden.

„Bei einem anderen, eher funktional 
und traditionell ausgerichteten Typen sind 
im Augenblick bezahlbare Drei-Zimmer-
Wohnungen zwischen 80 und 100 Quad-
ratmetern sehr gefragt. Zu zweit dient das 
dritte Zimmer häufig als Homeoffice. 
Stellt sich Nachwuchs ein, so kann das 
dritte Zimmer als Kinderzimmer genutzt 
werden. Aus dem PC wird dann ein Lap-
top für das Wohnzimmer und die Akten 

landen im Wohn- oder Schlafzimmer im 
Schrank“, so Crepulja.

Ähnliches beoachtet Schrobback auch 
am Leipziger Immobilienmarkt: „Gefragt 
sind sinnvolle, funktionale Grundrisse 
kombiniert mit einer gehobenen Ausstat-
tung. Mieter und Käufer legen viel Wert 
auf Qualität und edles Design. Offene 
Wohnkonzepte und damit auch geräumi-
ge Wohn-/Essbereiche mit offenen Kü-
chen werden nach wie vor bevorzugt 
nachgefragt. Aber auch Tageslichtbäder 
und zusätzliche Gäste- und Arbeitszim-
mer werden immer häufiger gewünscht“, 
sagt Schrobback.

Trends und Moden verändern sich 
jedoch auch wieder. Während vor einigen 
Jahren noch offene Wohnküchen domi-
nierten, gibt es mittlerweile zumindest 
teilweise eine gegenläufige Entwicklung. 
„Zielgruppengerecht zu planen bedeutet, 
dem späteren Käufer eine gewisse Flexi-
bilität zu ermöglichen. Wir planen des-
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Formart-Projekt Glasbläserhöfe in Hamburg: Vielfältige Grundrisse und Wohnungsgrößen für alle Zielgruppen

Barbara Kösling, Cash.

Durchschnittliche Wohnungsgrößen in den Metropolen
Die geringste Wohnfläche haben die Kölner mit durchschnittlich 74,5 Quadratmetern.  
In der Hauptstadt Berlin sind es im Schnitt 86,9, in München 75,9 Quadratmeter.  

Durchschnittswerte in sieben deutschen Metropolen

Köln München Leipzig Hamburg Berlin Frankfurt Stuttgart

74,5 qm 75,9 qm 82,0 qm 83,8 qm 86,9 qm 92,5 qm 100,3 qm

Quelle: Immowelt Wohntraumstudie

halb alle Küchen so, dass sie sowohl in 
den Wohnraum integriert als auch vom 
Wohnraum abgetrennt werden können. 
Wurden eine Zeit lang hauptsächlich of-
fene Küchen verkauft, nutzen zunehmend 
mehr Käufer die Möglichkeit, die Küche 
getrennt vom Wohnzimmer zu platzie-
ren“, berichtet Mann.

Auch der Energiebedarf einer Woh-
nung spielt für Immobilienerwerber zu-
nehmend eine wichtige Rolle. „Die Ener-
gieeffizienz ist langsam bei mehr und 
mehr Käufern ein großes Thema. Nicht 
zuletzt weil die Energiekosten stetig stei-
gen und mittlerweile als sogenannte 
,zweite Miete’ nicht unerheblichen Ein-
fluss auf die Mietentscheidung eines Inte-
ressenten einwirken. Energieeffiziente 
Sanierung, Wärmeschutzdämmung von 
Fassaden und Dächern, Lüftungssysteme 
und elektronische Sonnenschutzrollos 
und ähnliches spielen daher eine wichtige 
Rolle“, berichtet Schrobback.

Barrierefreie oder barrierearme 
Wohnungen sind ein weiteres wichtiges 
Thema. Durch die demografische Ent-
wicklung in Deutschland wird der Anteil 
der über 65-Jährigen in der Bevölkerung 
in den kommenden Jahren kontinuierlich 
wachsen und damit auch der Bedarf an 
altersgerechten Wohnungen deutlich zu-
nehmen. „Die Notwendigkeit rückt daher 
auch immer stärker in den Fokus der 
Kapitalanleger. Aus meiner Sicht sollte 
und muss die barrierefreie oder zumin-
dest -reduzierte Gestaltung von Wohn-
raum einen Standard darstellen. Die Be-

völkerung wird immer älter und bleibt 
durch die medizinische Entwicklung im-
mer länger fit. Pflegeplätze sind sehr teuer 
und gute Einrichtungen auch rar. Da ist es 
nur logisch, dass die Mieter so lange wie 
möglich eigenständig wohnen möchten“, 
sagt Schrobback.

„Immer mehr Senioren verändern ih-
re Wohnsituation auch im Alter noch ein-
mal proaktiv und suchen gezielt nach ei-
ner Wohnung in zentraler Lage, in der sie 
sich bequem und barrierefrei bewegen 
können“, bestätigt Mann. Barrierefreiheit 
bedeute allerdings auch mehr Fläche und 
damit höhere Kaufpreise. Dies stehe der 
Forderung nach günstigem Wohnraum 
ein Stück weit entgegen. „Auch hier gilt 
es, mit einem breiten Angebot auf Kun-
denwünsche eingehen und auf die Ziel-
gruppe zugeschnittene Lösung anbieten 
zu können. Bereits gesetzlich ist ein hoher 

Anteil aller Wohnungen barrierefrei aus-
zubauen“, so Mann. Der Bedarf an barri-
erefreiem Wohnraum könne durch diese 
Vorgaben im Neubaubereich sehr gut ab-
gedeckt werden.

„Pensionäre und Ruheständler wollen 
genauso wie Studenten und Berufsanfän-
ger viel lieber in den Städten als auf dem 
Land wohnen. Daher sind sie für uns eine 
wichtige Kundengruppe“, sagt Crepulja. 
Formart biete barrierefreie Wohnungen 
nach der jeweiligen Landesbauordnung 
an. Etablierte Elemente der Konzeption 
seien schwellenlose Zugänge und groß-
räumige Aufzüge. „Dadurch dass wir be-
reits in der Planung diese zusätzlichen 
Flächen mit einkalkulieren, können wir 
einen maßvollen Kostenrahmen einhal-
ten. Der Preis steigt ja signifikant erst bei 
nachträglichen Umbauten. Wenn es sich 
um reine Seniorenwohnungen handelt, ist 
eine hundertprozentige Barrierefreiheit 
selbstverständlich. Ein solches Projekt 
haben wir beispielsweise kürzlich in 
Hamburg realisiert“, führt er aus. 

Nach Aussage von Schrobback stat-
tet auch die AS Unternehmensgruppe ihre 
entsprechenden Objekte mit Personenauf-
zügen, barrierefreien Zugängen in und zu 
den Wohnungen sowie ebenerdigen Du-
schen aus. Die Nachfrage der Kapitalan-
leger nach diesen Wohnungen sei hoch, da 
sie sich gut vermieten ließen. Nicht nur bei 
der Wohnungsgestaltung gibt es wichtige 
Entwicklungen, sondern auch im techni-
schen Bereich. Das vernetzte Haus – 
Smart Home – gilt als Modell der Zukunft. 
„Der Begriff Smart Home dient als Ober-
begriff für technische Ergänzungen im 
Haus und liegt ohne Zweifel im Trend – 
angeboten wird hier alles – von fernge-
steuerten Steckdosen über Kaffeemaschi-
nen-Apps bis zur Verkabelung des Wohn-
raums“, erläutert Mann. 

Allerdings sei das intelligente Haus 
weiterhin eine Frage des Geldbeutels. 
„Was stark nachgefragt und zu überschau-
baren Preisen angeboten werden kann, 
sind vor allem Systeme zur elektroni-
schen Steuerung von Lampen, Jalousien 
und Heizung. Solche Systeme steigern die 
Energieeffizienz und führen zu geringe-
ren Nebenkosten. Die Bedeutung wird 
weiter zunehmen. Das Angebot wird stei-
gen und die Produkte werden bezahlba-
rer“, so Mann.

Nach Aussage von Crepulja steckt das 
Thema Smart Home in Deutschland noch 
in den Kinderschuhen. Der Entwick-
lungsstand der Systeme sei noch im frü-

hen Stadium, werde sich in den nächsten 
Jahren dynamisch entwickeln. Für For-
mart stehe derzeit die Energieeffizienz 
stark im Vordergrund. „Wir statten unse-
re Wohnungen nach den Bedürfnissen der 
Kunden aus, sodass sie eine höhere Be-
dienerfreundlichkeit und größere Ener-
gieeffizienz garantieren. Hierzu zählen 
beispielsweise Bus-Systeme zur intelli-
genten Datenübertragung. Die Digitali-
sierung wird perspektivisch noch stärke-
ren Einfluss auf die Immobilie haben“, 
führt er aus. 

anlageimmobilie sollte daher eher einen 
größtmöglichen Mietermarkt anspre-
chen“, sagt Schrobback. Nach Aussage 
von Mann ist darüber hinaus der der Zu-
stand der Immobilie entscheidend. „Hier 
sollte man sich bei der Investition in Be-
standsimmobilien über einen Gutachter 
absichern. Ein unerkannter Sanierungs-
stau macht das Investment schnell zum 
Problem.“ Der Kauf einer Neubauimmo-
bilie dagegen biete ein hohes Maß an 
Renditesicherheit und Planbarkeit. Auch 
die Energieeffizienz sei ein Thema. 

„Mit dem Kauf einer KfW-55-Immo-
bilie kann der Käufer interessante Förder-
möglichkeiten in Anspruch nehmen und 
der späterer Miete profitiert von geringe-
ren Nebenkosten“, so Mann. Bei der Aus-
wahl von Standort und Lage empfiehlt 
Mann, auf zentrumsnahe Lagen in deut-
schen Großstädten zu setzen. Alle Ent-
wicklungen deuteten darauf hin, dass der 
Preisanstieg in den sogenannten Big-Se-
ven-Städten ungebremst anhalte. Wer in 
eine Immobilie investiert, solle zudem die 
aktuell niedrigen Darlehenszinsen dazu 
nutzen, um die Tilgung des Darlehens zu 
erhöhen. „Je höher die Tilgung, desto 
schneller ist das Darlehen abbezahlt. 
Nach Ablauf der zehnjährigen Spekulati-
onsfrist kann die Wohnung zudem wieder 
steuerfrei veräußert werden“, sagt Mann.

Auch nach Ansicht von Diehl sind 
Lage sowie Bausubstanz und Ausfüh-
rungsqualität einer Immobilie die zen-

tralen Kriterien. Eigennutzer und Ver-
mieter sollten auf Städte und Regionen 
setzen, die aufgrund ihrer langfristigen 
wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lungsperspektiven eine nachhaltig stabi-
le Wertentwicklung und gute Mietrendi-
te gewährleisten. 

„Da wir uns bewusst auf lebenswer-
te Wachstumsregionen mit einem hohen 
Bevölkerungsanteil junger Menschen 
konzentrieren, können unsere Anleger 
stets mit einer attraktiven Makrolage für 

Ziel müsse etwa sein, dass Bewohner 
in Zukunft eine monatliche Verbrauchs-
abrechnung bekommen und nicht erst ein 
Jahr später. Nur so könnten sie ihr Ver-
brauchsverhalten ändern. Dies hat laut 
Crepulja einen großen Effekt, da ein Drit-
tel der CO2-Emission eines Gebäudes 
nicht von Technologien und Dämmstoffen 
abhänge, sondern vom individuellen Ver-
braucherverhalten. 

Auch für Kapitalanleger haben 
Wohntrends Bedeutung. Wer eine Woh-
nung erwerben und vermieten möchte, 
sollte darauf achten, dass Grundriss und 
Ausstattung zeitgemäß sind und den An-
forderungen im jeweiligen Wohnviertel 
entsprechen. „Ein Käufer, der aus Kapi-
talanlagegründen erwirbt, sollte nie durch 
die Brille des Eigennutzers schauen, son-
dern die Interessen der möglichen Mie-
terklientel im Auge behalten. Die Kapital-

ihr Investment rechnen. Laut Prognosen 
des Statistischen Bundesamtes steigt die 
Zahl der Studierenden in Deutschland bis 
2045 kontinuierlich an – ganz zu schwei-
gen von der bereits erwähnten großen 
Nachfrage an Mikrowohnungen durch 
Berufstätige“, sagt Diehl.

Somit gilt es für Kapitalanleger, ne-
ben der Auswahl von Standort und Lage 
viele Kriterien zu beachten. Dabei ist je-
doch nicht stets das Maximum an Aus-
stattung und technischen Einrichtungen 
das Optimale, da dies den Preis einer 
Wohnung deutlich in die Höhe treibt. An-
leger sollten vielmehr die Anforderungen 
in der jeweiligen Mikrolage, die erzielba-
re Mieteinnahme und die Zukunftsfähig-
keit einer Immobilie zueinander ins Ver-
hältnis setzen, um nachhaltig gute Rendi-
ten zu erzielen.                                        n
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