ANZEIGE

Vom Umdenken in Vermögensaufbau und Vorsorge durch Immobilien
Die Firma RP Sachwerte stellt sich vor.
Vorstellungsrunde
RP, das sind zwei Straubinger,
die schon seit der Schulzeit dicke
Freunde sind. Momentan bauen
wir mit unserer extra dafür gegründeten Firma RP Immobilien
unser erstes Neubauprojekt. Das
Mehrfamilienhaus „Agnes“ mit
acht Wohnungen in Straubing
am Gstütt. Diese werden jedoch
nicht verkauft, sondern bleiben
im Firmenbestand und werden
vermietet. Das erste Projekt ist
somit Teil unserer eigenen Rentenvorsorge.

Chancen und Risiken
Darüber hinaus gibt es die Firma
RP Sachwerte Gruppe & Partner,
die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Privatpersonen die Vorzüge
von vermietetem Wohneigentum
zu zeigen. Wir gehen sogar weiter und sagen, es ist dringend ein
Umdenken erforderlich, denn man
muss in der heutigen Zeit selbst
vorsorgen. Sich auf Arbeitgeber,
Bargeld und Staat zu verlassen
wäre fatal. Im Vergleich dagegen
sind die Risiken, in vernünftiges
Wohneigentum zu investieren
minimal, die Chancen aber um
ein 1000-faches höher.

Das Ende vom klassischen
Sparen?
Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass es beim Nullzins-Niveau
bleiben wird. Die Rezession, also
eine Phase von abschwächendem
Wirtschaftswachstums, bedeutet
zudem noch mehr Strafzinsen
und Gebühren für Bargeld und
Sparer. Geldversprechen wie hohe
Zinserträge und sichere Renten
können bei klassischen Sparprodukten oft nicht mehr eingehalten werden oder werden nach Abzug aller Gebühren und Inflation
unattraktiv. In Nürnberg wurden
außerdem bereits 21.000 hoch
verzinste Sparverträge einfach
von der Bank aufgekündigt. Da
müssen sofort die Alarmglocken
läuten!

Die Großen machen’s vor

Eine Million bis zur Rente

Auch große Finanzkonzerne
müssen mit ihrem Kapital in
Sachwerte investieren.
Wer dafür unzureichend vorgesorgt hat, wird in der Zukunft zum Beispiel fusionieren
müssen.
Kürzlich hat die Allianz München über eine Milliarde Euro
in japanische Wohnungen investiert.
In Japan herrscht seit knapp
30 Jahren Nullzins und das
Land der aufgehenden Sonne
ist wie Deutschland in den
Top 10 der Wirtschaftsmächte weltweit. Da sollte jedem
langsam ein Licht aufgehen.
Die naheliegende Lösung für
Vermögensaufbau und eine
sichere Rente ist die private Vorsorge mit begrenzten
Sachwerten, anstatt Sparverträge, die sich unendlich oft
ausdrucken lassen. Dazu zählen natürlich auch Sachwerte
wie Edelmetalle, also Gold und
Silber. Um aber ernsthaft Vermögen aufzubauen und nicht
nur abzusichern, darf Betongold in Form von vermieteten
Wohneigentum nicht fehlen.“

Ein Blick in die jährliche Renteninformation reicht. Vom

Rentenbeitrag werden die Sozialabgaben und Inflation bis
zum Renteneinstieg abgezogen. Man sieht sofort, dass die
Altersarmut vor der Tür lauert.
Da helfen auch ein paar hundert Euro mehr durch diverse
Versicherungen nicht. Ideales
Ziel bis zur Rente ist, fünf vermietete Wohnungen mit einem
Volumen von insgesamt einer
Million Euro aufzubauen. Damit
sind Rücklagen, sowie Sozialund Steuerabgaben abgedeckt
und die Mieten der restlichen
drei Wohnungen dienen als
Einkommen für Rente und gesicherten Lebensstandard. Das
hört sich im ersten Moment für
viele utopisch an: „Wie soll ich
mir das leisten können? Wie
soll das funktionieren?“ Mit
unserer Unterstützung ist das
aber ein absolut realistisches
Ziel, einer mehrjährigen Zusammenarbeit vorausgesetzt.

Das Wichtigste
ist anzufangen
Wer noch jünger ist, oder
entsprechend mehr Geld verdient, tut sich freilich leichter dieses Ziel zu erreichen.
Das Wichtigste ist jedoch
der Anfang und das geht mit
minimalem Eigenaufwand. Es
gibt für jede Person mit individuellen Bedürfnissen das
passende Anlageobjekt. Es ist
unsere Aufgabe, dieses Objekt
mit der richtigen Finanzierung
und Betreuung anzubieten.
Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit mit dem
Kunden, um gemeinsam ein
Portfolio aufzubauen. Das
Ganze soll Spaß machen und
zeigen, dass so ein wichtiges
und ernstes Thema wie Finanzen und Vermögen interessant
und unkompliziert sein können.

Vermögensaufbau
soll Spaß machen
Viele haben sicher die gleiche
Erfahrung machen müssen.
Man schließt seine Schule ab,
wird ins Arbeitsleben geworfen
und kaum ist das erste Gehalt
am Konto, folgt ein Termin
zur Finanzberatung. Kurze Zeit
später hat man eine Hand voll
Verträge abgeschlossen und
man weiß eigentlich gar nicht
genau wieso. Gehört halt dazu,
macht schließlich jeder. Das
ging uns früher genauso und
bei so einem Rückblick stehen
uns alle Haare zu berge. Wir
zeigen, dass es auch anders
geht, verstellen uns nicht und
teilen unsere Leidenschaft mit
den Kunden. Und das mit Erfolg.

Immobilie ist nicht
gleich Sachwert
Das Wichtigste dabei ist, den
Kunden zu vermitteln, dass
alles was sie denken über Immobilien zu wissen erst Mal
verworfen wird. Als erstes
setzen wir uns an einen Tisch
und zeigen am Papier, wie eine
Kapitalanlage tatsächlich funktioniert. Das klingt banal, aber
die Zahlen sprechen für sich.
Über zwei Drittel aller von
uns vertriebenen Wohnungen
werden ungesehen, also ohne
Besichtigung verkauft. Das inkludiert auch Neukunden, die

vorher nicht einmal im Traum
daran gedacht hätten, zum
Beispiel in eine Wohnung im
Münchner Gürtel zu investieren. Woran liegt dieses Phänomen, was für viele auf den ersten Blick undenkbar erscheint?
Viele kaufen eine Wohnung
aus Privatbesitz mit schlechter
Dokumentation und verdeckten
Schäden und glauben im ersten
Moment das Schnäppchen ihres
Lebens gemacht zu haben – bis
die eigentliche Arbeit beginnt.
Wir haben das Privileg exklusive Wohnungen von großen
Immobilienentwicklern, zum
Beispiel aus München, zu vertreiben. Unsere Partner kaufen ganze Wohnhäuser oder
Häuserblocks. Diese werden
komplett saniert, renoviert
oder durch einen Neubau erweitert. Mit vollständiger Dokumentation, professioneller
Verwaltung und einwandfreier
Bausubstanz lässt sich entsprechend sicher investieren.
Einige unserer Kunden haben
so die inzwischen dreißigste
Investition getätigt. Am Ende
ist die Frage nicht ob, sondern
wie man investieren soll.

Bauprojekt und
Zukunftsaussichten

Ein ganzes Jahr hatte damals die Baugenehmigung
für unser erstes Projekt gedauert. Ein weiteres Jahr bis
wir die Gewerke selbst vergeben hatten und damit die
Finanzierung stand. Nun wird
der Rohbau binnen weniger
Wochen schon im November
stehen. Bis zum Herbst 2020
soll dann vermietet werden.
Auch mehrere Sanierungsobjekte für den Abverkauf
stehen noch an. Wir sind
natürlich immer auf der Suche nach Bestandsobjekten
oder Grundstücken für neue
Projekte. Das ist für uns oft
gar nicht so leicht, da wir
noch nicht so bekannt sind,
wie die großen Firmen die
als erstes angerufen werden.
Wenn uns jemand ein Baugrundstück anbietet, kann
derjenige aber sicher sein,
dass wir sofort mit dem Projekt loslegen und bezahlen
auch gerne mit neu gebauten
Wohnungen statt Geld – oder
beides.

Melden Sie sich – wir freuen uns!
Mario C. Penzkofer
Telefon 0171/52 93769,
penzkofer@rp.immobilien

