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Interview von Marc Dannenbaum

Die Preise für Immobilien steigen und steigen – ein Ende scheint nicht absehbar. Während die einen vor 
der Immobilienblase warnen, signalisieren andere noch Entspannung. Nach Meinung des Transaktions-
managers George Salden zählt etwas anderes: der Blick auf die jeweilige Immobilie und ihren Lebens-
zyklus. Im Interview erklärt er, wie das funktioniert.

„Ob der Markt heiß läuft, ist 
nicht die entscheidende Frage“

Transaktionsmanager



Foto: © GraphicStock/Maximilian Elske/Wordliner

27AIZ 4|2016

Herr Salden, Sie haben in den vergan-
genen Jahren Immobilienbestände im 
Bereich Residential im Wert von Milliar-
den bewegt. Was glauben Sie, bringt die 
Zukunft für den deutschen Immobilien-
markt?

George Salden: Das lässt sich seriös nicht 
voraussagen, weil es von zu vielen Para-
metern abhängig ist, die in Bewegung 
sind. Sicher wird in nächster Zukunft noch 
viel Kapital – auch von außen – in den 
deutschen Immobilienmarkt fl ießen. Auf 
der anderen Seite ist die Entwicklung im 
Fall der Wohnimmobilien zum Beispiel 
auch stark von der Zahl der Flüchtlinge 
abhängig, die am Ende in Deutschland 
bleiben. Zur aktuellen Diskussion lässt 
sich aber sagen: Ob der Markt heiß läuft, 
ist nicht die entscheidende Frage, weil es 
bei der größtmöglichen Rendite nach wie 

vor auf die einzelne Immobilie ankommt. 
Oder genauer gesagt: auf deren Lebens-
zyklus.

Sie haben mit der Dynamischen Metho-
de der Immobilienbewertung ein ganzes 
Buch gewidmet. Dabei spielt der Lebens-
zyklus eine entscheidende Rolle …

Das ist richtig, denn wer Fehlinvestitionen 
vermeiden und gleichzeitig realistische 
Renditechancen berechnen will, wird 
mit den herkömmlichen Bewertungsver-
fahren nicht weiterkommen. Das habe 
ich in meinen Berufsleben mehrfach – 
auch schmerzhaft – erfahren müssen. Der 
Grund dafür liegt in der zumeist punktuel-
len Betrachtungsweise. Was am Ende aber 
die Bilanz einer Investition ausmacht, 
entscheidet der gesamte Investitions-
zyklus und nicht der Wert am Tag X. Wir ha-

ben in den vergangenen Jahrzehnten gut 
sehen können, welchen starken Schwan-
kungen der Markt ausgesetzt ist, das muss 
man in die Rendite einpreisen. Aber: Die 
Dynamische Methode besteht auch aus 
einer grundsätzlich neuen Sichtweise auf 
die Immobilie.

… und dazu stampfen Sie viele bekann-
te Ansichten in den Boden. Wie zum 
Beispiel das „Betongold“.

Ich bin absolut sicher, dass die Vorstel-
lung vom Betongold zwar früher nicht 
falsch war, heute aber nicht mehr trägt. 
Es ist nicht der Beton, der die Cashfl ows 
erzeugt, es ist der Mieter, der durch 
seine Zahlungen die Rendite erwirtschaf-
tet. Dabei ist es von entscheidender 
Bedeutung, zu verstehen, dass der Mie-
ter den entscheidenden Einfl uss auf den 
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Wert des jeweiligen Hauses – also auf 
den Mikro-Zyklus – ausübt. Erst wenn 
man dies verstanden hat, können auch 
die demografi schen Entwicklungen in ih-
rer vollen Bedeutung für den Immobili-
enmarkt erfasst werden. Mit einer Ände-
rung der Bevölkerungsstruktur geht auch 
eine Änderung der Mieterstruktur einher, 
die eine demografi sche Mietertragsver-
schiebung bewirkt. Wie man darauf re-
agieren kann, kann nur eine Analyse der 
Mieterentwicklung erklären. Sie erfasst 
den Mieter als eine zentrale Einheit der 
Immobilienwirtschaft.

Und die Lage?

Für die Lage, oder besser gesagt für die 
Aussage, dass bei einer Immobilie nur 
„Lage, Lage und nochmals die Lage“ zählt, 
gilt das Gleiche. Diese Behauptung wird 
aber interessanterweise selbst in den 
Wirtschaftsressorts großer Tageszeitun-
gen immer noch als ein Naturgesetz an-
gesehen. Wenn es darum geht, mit einer 
Investition eine möglichst große Rendite 
zu erwirtschaften, kann man sich anhand 
von ein paar Fingern ausrechnen, dass 
das zumeist nicht stimmt. 

Ein neu saniertes Mietshaus am Hacke-
schen Markt in Berlin-Mitte, zum Bei-
spiel, wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
einen hohen punktuellen Wert am Be-
wertungsstichtag besitzen. Das Marktent-
wicklungspotenzial in Berlin Mitte ist 
allerdings weitestgehend ausgeschöpft 
und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass 
eine aktuelle durchschnittliche Miete von 
18 Euro pro Quadratmeter für Wohnen 
bei einer Neuvermietung nicht mehr 
erreicht, geschweige denn kurzfristig 
überboten werden kann. So wird ein 
solches Objekt kaum noch Steigerungs-
potenzial besitzen und nur eine geringe 
Rendite erwirtschaften, weil es schlicht 
mit Nachvermietungsrisiken behaftet ist. 
Der gesamtheitliche Wert eines solchen 
Objektes ist daher nicht so hoch, wie der 
punktuelle Wert es vermuten lässt. Das 
sah vor einigen Jahren an gleicher Stelle 
noch ganz anders aus. Es geht aus Sicht 
einer möglichst hohen Rendite darum, 
Orte und Objekte zu fi nden, die künf-
tig eine möglichst hohe Wertsteigerung 
bringen, und nicht um die, die diese 
Wertsteigerung bereits hinter sich haben.

Sie sagen, dass sich diese Wertsteige-
rungen berechnen lassen?

Das sagen wir nicht nur, sondern tun es 
bereits. Die entsprechende Software heißt 
Hume Valuate und leistet das, was ein 
Einzelner kaum leisten kann. Dazu gehört 
es vor allem, sehr große Datenbestände 
zur Einordnung einer Immobilie nutzen zu 
können. Hume Valuate greift dabei unter 
anderem auf die Daten von bulwiengesa, 
Valteq und aktuelle Mietspiegel zurück. 
Insgesamt nutzen wir zur Berechnung 
allein circa 40 Kosten-Parameter. In der 
Analyse berücksichtigt das Programm alle 
bedeutsamen Fakten und setzt Mietbe-
ginn, Wohnfl äche und Quadratmeterpreis 
in Beziehung zu Marktmiete, Mietspiegel 
und den gesetzlichen Bestimmungen.

Immobilien deutschlandweit mit Hume 
Valuate nach der Dynamischen Methode 
bewerten.

Aufgrund Ihrer berufl ichen Vergangen-
heit als Transaktionsmanager werden 
die Dynamische Methode und Hume 
Valuate vor allem mit der Bewertung 
großer Portfolios in Verbindung ge-
bracht. Ziehen auch der Einfamilienhaus-
käufer oder -verkäufer einen Nutzen 
daraus?

Diejenigen, die einzelne Immobilien ver-
kaufen, ziehen daraus den gleichen Nut-
zen wie Wohnungsunternehmen, die ih-
ren eigenen Bestand bewerten wollen. 
Hume Valuate richtet den Blick immer auf 
die einzelne Immobilie und ordnet sie an-
hand einer großen Menge von Daten ein. 
Etwas, das sonst umfangreiche Recher-
chen bedeutet hat, lässt sich jetzt direkt 
per Mausklick erledigen. Oder anders ge-
sagt: Hume Valuate ist ein Instrument für 
erfahrene Makler, aber auch für völlige 
Laien, die wissen wollen, welche Rendi-
te das geerbte Haus erbringt. Es genügt, 
im ersten Schritt nur die Adresse einer 
Immobilie, sowie ihren Zustand und den 
Preis einzugeben, der Rest ist „Big Data“. 
Übrigens: Die bedienerfreundliche Ober-
fl äche der Software und ihre ansprechen-
de grafi sche Gestaltung ermöglichen eine 
schnelle Übersicht – auch für die, die kei-
ne Experten sind. 

Es ist nicht der 
Beton, der die
Cashfl ows 
erzeugt, es ist 
der Mieter, der 
die Rendite 
erwirtschaftet.

Was erhält der Anwender als Ergebnis, 
wenn er eine Adresse eingibt?

Er erhält nicht ein Ergebnis, sondern eine 
umfassende Analyse über Chancen und 
Risiken der Investition. Am Ende erhält 
er die Informationen, die es ihm ermög-
lichen zu entscheiden, wann der beste 
Einstieg und wann der beste Ausstieg aus 
einer Immobilieninvestition ist. 

Ist schon ganz Deutschland damit 
bewertbar?

Ja. Die Datenlage unterscheidet sich je-
doch regional. Für die Top-7-Städte liegen 
uns Daten mit hohem Detailgrad vor, in 
kleineren Gemeinden wird hingegen noch 
nachgebessert. Grundsätzlich lassen sich  
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