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Die Vorworte –
die erste Untersuchung von Wohnlagen
nach Makro- und Mikrokriterien

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Mikrolage bestimmt viele Kauf-, Miet- oder Investitionsentscheidungen – egal, ob es sich
um Wohnungen, Büros, Fachmarktcenter oder Logistikhallen handelt. Hier helfen Daten immer
besser, Mikrolagen zu analysieren. Dadurch können Standortpotenziale besser eingeschätzt und
Portfolios optimiert werden.
Moderne Wohnräume werden immer professioneller vermarktet und auf die Bedürfnisse der
Zielgruppe zugeschnitten. „Drinnen“ gelingt dies tatsächlich schon sehr gut: durch individuelle
Designs und repräsentative Architektur, moderne Schnitte oder Flächennutzungskonzepte und
smarte Technologien. Und vor der Haustür? Wie ist die Verkehrsanbindung? Wie freundlich und
lebenswert ist das Umfeld? Wer sind die Nachbarn, sowohl privat wie geschäftlich? Kurz: Wie
gut oder schlecht ist die Lagequalität? Denn im Gegensatz zu Ausstattung, Einrichtung und
Vermarktung einer Wohnung ist der Einfluss auf die Nachbarschaft nur indirekt und mittelbar
möglich – und entsprechende Maßnahmen sind zudem teuer und langwierig.
In der Immobilienforschung gibt es nach wie vor keine einheitliche Definition von Mikrolagen
(von Makrolagen übrigens auch nicht). Klar ist, dass die Anforderungen an die Mikrolage und
deren Bewertung je nach Nutzer enorm variieren.
Bis dato gibt es kaum Analysen, die ermitteln, wie groß beispielsweise der Ertragseffekt bestimmter Nutzungen in bester ÖPNV-Erreichbarkeit ist. Genauso schwierig ist der Mehrwert
einer Top-Wohnlage gegenüber einer mittleren Wohnlage quantifizierbar. Bei der Analyse der
Mikrolagen ist es darum unabdingbar, aus Nutzersicht (vom Entwickler über den Investor bis hin
zum Mieter) die verschiedensten Kernfragen zu beantworten, die eine zielführende Beurteilung
ermöglichen. Hier geht es darum, das passende Produkt für den Standort zu finden, die nachhaltige Perspektive einzuschätzen und die Zielgruppenansprache abzustimmen.
Der in der vorliegenden Studie gewählte Ansatz, ein Makroscoring um Mikrolagekriterien zu
ergänzen, ist ein erster Schritt, eine bessere Objektivität und Nachvollziehbarkeit für die Beurteilung von Mikrolagen zu erhalten. Genauso wichtig – und das zeigt die Studie ebenfalls – ist der
detaillierte Blick auf die Lage und hinter die Scores.
Im Sinne von Conrad Hilton – „Lage, Lage, Lage“ – wünsche ich Ihnen eine interessante Standortbestimmung.

Dr. Heike Piasecki
Niederlassungsleiterin München, bulwiengesa AG
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Entwicklung von Investmentstrategien mit besonderer Zukunftsperspektive ist der zentrale
Daseinszweck von Wealthcap. Mit unserem Ansatz „Future Invest” verfolgen wir eine klare
Philosophie: Wir sind ein langfristig denkender und vorausschauend handelnder Real Asset und
Investment Manager. Das bedeutet für uns, dass wir sämtliche Märkte insbesondere auf ihre
nachhaltige Zukunftsfähigkeit untersuchen. Voraussetzung dafür ist eine ausgewiesene Trendexpertise mit besonderem Gespür für gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen. Die
Auswirkungen dieser großen Trends auf unser Geschäftsmodell stehen im Zentrum unserer
Untersuchungen.
Die vorliegende Studie schließt an unsere Grundlagenforschung zur Zukunftsfähigkeit von Städten „DNA des Erfolges. Stadt der Zukunft 2040. Investorenchance München.“ an. Mit „Future
Locations – Wohnlagen mit Perspektive“ gehen wir eine Ebene tiefer und begeben uns auf
die Suche nach den wesentlichen Kriterien für die Zukunftsfähigkeit von Standorten am Beispiel von Wohnlagen in Deutschland. Was unsere Untersuchung einzigartig macht, ist das eigens entwickelte Wealthcap Scoring. Es berücksichtigt nicht nur die Makrokriterien, die die
Zukunftsfähigkeit einer gesamten Stadt eruieren. Erstmals kombinieren wir diese Erkenntnisse
mit Mikrokriterien, die sich auf einen einzelnen Standort, ein in sich geschlossenes Stadtviertel
oder Quartier beziehen.
Die besondere Herausforderung dabei liegt in der Auswahl des Kriteriensets auf der Mikroebene.
Wohnen ist sehr individuell, die Anforderungen der Menschen variieren je nach Lebensmodell,
Alter und Vorlieben. Wir sind überzeugt, dass dennoch übergreifende Kriterien existieren, die eine
Wohnlage nachhaltig erfolgreich machen. Unser Ansatz zielt dabei weniger auf den höchstmöglichen Kauf- oder Mietpreis an einem Standort, sondern auf die langfristige Zukunftsperspektive der Wohnlage. Dies beinhaltet zum Beispiel Punkte wie eine soziale und verkehrstechnische
Infrastruktur, den Anteil an Grünflächen in der Umgebung und Preisentwicklungen am Standort.
Unser Partner bulwiengesa unterstützte uns dabei nicht nur mit wertvollem Datenmaterial,
sondern auch mit umfangreichem Expertenwissen zum Wohnimmobilienmarkt. Den Kern der
Untersuchung bilden fünf Praxisbeispiele mit fünf Makro- und Mikrolagen in ganz Deutschland.
Wealthcap aktivierte dafür erneut sein Netzwerk: zur Kommentierung der auf Basis des Scorings
entwickelten Thesen. Abgerundet werden die Kapitel stets durch unsere Investorenperspektive, in
der wir die Ansprüche institutioneller Investoren an Wohnimmobilieninvestments herausarbeiten.
Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre.

Gabriele Volz
Geschäftsführerin Wealthcap
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Die zentralen Erkenntnisse –
gesammelte Anforderungen an
Wohnlagen der Zukunft

1
Wohnen ist und bleibt individuell
Die Anforderungen an Wohnimmobilien unterscheiden sich wie die Menschen,
die in ihnen leben. Gemeinsame Grundvoraussetzungen für zukunftsstarke Wohnlagen
lassen sich aber herausarbeiten.

2
„Makro“ und „Mikro“, aber top-down
Makrokriterien und Mikrokriterien müssen bei der Zukunftsfähigkeit einer Wohnlage
berücksichtigt werden. Zunächst zählt aber die Makroperspektive, denn nur
ein wirtschaftlich intakter Standort weckt grundsätzlich Interesse und schafft damit
Zuzug. Erst anschließend kommen unmittelbar die direkte Umgebung betreffende
Faktoren zum Tragen.

3
Grundbedürfnisse zuerst
Der tägliche Bedarf muss gedeckt werden. Harte Faktoren wie Lebensmittelversorgung,
soziale Infrastruktur wie etwa die schulische Erstbildung und eine gute Verkehrsanbindung bleiben auch in Zeiten von Digitalisierung zentral bei der Standortwahl.
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4
Nachhaltige Zukunftsfähigkeit überdauert kurzfristige Trends
In-Viertel in den großen Metropolen erfreuen sich oftmals nur vergleichsweise kurzfristiger Beliebtheit. Gentrifizierung zerstört häufig die Vielfalt eines Stadtteils
und macht ihn langfristig für Bewohner und damit auch für Investoren unattraktiver.

5
Große Namen sind zweitrangig
Kleinere Städte können locker mit den großen mithalten. Hat bei Gewerbeimmobilien
die Größe einer Stadt noch starke Bedeutung, zeigt unser Scoring,
dass viele D-Städte genauso gut oder besser abschneiden als große Metropolen.

6
„Makro“ vs. „Makro“, „Mikro“ vs. „Mikro“?
Makrolagen können durchaus untereinander verglichen werden, auch wenn jede Stadt
über eine eigene DNA verfügt. Mikrolagen sind nur innerhalb des Standortes
vergleichbar, unser Scoring spiegelt dies durch entsprechende Wertekategorien wider.
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Die Wohnlagen der Zukunft –
was echte Zukunftsperspektive ausmacht

Welche Trends beeinflussen das Wohnen von morgen?
Megatrends wie Digitalisierung, zunehmende Urbanisierung,
demografischer Wandel oder sich veränderndes Mobilitätsverhalten prägen das Bild unserer Städte – mit mittelbaren und
unmittelbaren Auswirkungen auf Wohnimmobilien und deren
Zukunftsfähigkeit.
Wie und wo werden wir in Zukunft wohnen?
Diese Frage muss sich jeder langfristig orientierte Kapitalanleger stellen, der über eine Investition in Wohnimmobilien
nachdenkt. Denn die Antwort gibt zugleich Auskunft darüber,
welche Wohnobjekte auch in zehn oder 20 Jahren noch nachgefragt sein werden. Nur zukunftsfähige Immobilien werden
langfristig wettbewerbsfähig sein – und bilden damit die beste
Grundlage für einen nachhaltigen Werterhalt und eine stabile
Mietrendite durch die Kapitalanlage.
Was zeichnet zukunftsstarke Wohnlagen aus?
Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Zukunftsfähigkeit einer
Wohnimmobilie, das wichtigste Kriterium bei der Bewertung
von Wohnimmobilien ist seit jeher die Lage. Sie steht im Mittelpunkt der nachfolgenden Untersuchung. Doch die Immobilienlage ist keine feste Größe. Unter einer guten Wohnlage versteht
jeder etwas anderes. Zudem verändern sich die Präferenzen der
Menschen im Laufe der Zeit. Dabei sind weder die einzelnen
Städte noch die jeweiligen Stadtteile gleichermaßen beliebt.
Wohnen ist und bleibt individuell, Grundvoraussetzungen für
zukunftsstarke Wohnlagen lassen sich aber herausarbeiten.
Zukunftsstarkes Investieren in Wohnimmobilien bedeutet immer auch nachhaltige, erschwingliche Wohnlagen zu identifizieren und nicht nur die aktuell höchstmögliche Rendite zu
erzielen oder kurzfristigen Markttrends zu folgen.
Wie wurden Wohnlagen mit Perspektive identifiziert?
In Zusammenarbeit mit der bulwiengesa AG haben wir für die
vorliegende Studie wesentliche Kriterien für zukunftsstarke
Wohnlagen ermittelt. In einem zweiten Schritt wurden ausgewählte Wohnlagen mit Hilfe unseres eigens dafür entwickelten
Wealthcap Scorings auf ihre Zukunftsperspektive untersucht.
Gespräche mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Stadtentwicklung ergänzen die gemeinsame Analyse und bewerten die Ergebnisse mit unabhängiger Stimme. Thesen und
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Praxisbeispiele untermauern unsere Einschätzung zu zukunftsstarken Wohnlagen. Unsere Investorenperspektive, die die
wichtigsten Aspekte für Wohnimmobilieninvestoren zusammenfasst, rundet den Themenkomplex ab.
Was unterscheidet die Studie von
anderen Untersuchungen?
Das Besondere liegt, neben der standardisierten Einschätzung
zur Makrolage, in der ebenbürtigen Bewer tung ausgewählter
Mikrolagekriterien. Gerade in der oft vernachlässigten Einschätzung von Mikrolagen liegt für vorausschauende Investoren, die sich nicht vom Ruf einer gesamten Stadt blenden
oder auch abschrecken lassen, erhebliches Potenzial. Ziel dieser
Untersuchung soll es nicht sein, eine tiefgreifende Investmentanalyse auf Objekt- und Portfolioebene zu ersetzen. Vielmehr
kann sie den Ausgangspunkt für eine weiterführende Analyse
darstellen – und eine Anregung zur Diskussion darüber bieten,
was ein Wohninvestment auszeichnet, das über die kurzfristige
Rendite aus Wert- und Mietpreisentwicklung hinaus wirklich
nachhaltig, robust auch in schwächeren Marktphasen („Resilienz“) und zukunftsstark ist.
Wieso hat Wealthcap gemeinsam mit bulwiengesa
die Untersuchung durchgeführt?
Trendexpertise und die mit unabhängigen Experten analysierten Auswirkungen auf Investmentmärkte sind eine zentrale
Verpflichtung für Wealthcap. Als Real Asset und Investment
Manager gibt Wealthcap ein Performanceversprechen über
einen längeren Zeithorizont. Bei der Wahl unserer Studienpartner setzen wir auf exzellente Datenqualität. Gemeinsam mit
dem Immobilienspezialisten bulwiengesa sorgen wir für eine
fundierte Mikrolagenkompetenz in unseren Praxisbeispielen.
Mit der vorliegenden Studie wird der Anspruch untermauert,
als professioneller Investor vorausschauend und vorangehend
zu agieren. Orientiert an der DNA des Erfolges folgt nun ein
konkreter Blick auf Wohnlagen mit Perspektive – anhand einer
detaillierten Analyse der wohnspezifischen Kriterien.

Die Praxisbeispiele –
fünf Thesen zu zukunftsstarken Wohnlagen

#1
Zukunftsstarke Wohnlagen
stellen die Bedürfnisse
der Menschen in den Mittelpunkt

In den erfolgreichen Ballungszentren des 21. Jahrhunderts steht immer mehr der Mensch im
Mittelpunkt aller Betrachtungen und Anforderungen. Die Lebensmodelle sind vielfältiger geworden und wollen abgebildet werden. Wir stellen uns die Fragen: Wie sehr verändern die Menschen
ihr Umfeld und welche Anforderungen werden sie morgen an ihre Umgebung haben? Wie können
Anreize zum Umzug in eine andere Stadt oder einen anderen Stadtteil vermieden oder gefördert
werden?
Eine zukunftsstarke Wohnlage zeichnet sich durch eine starke Nutzerorientierung aus, sie
passt sich den Anforderungen ihrer Nutzerzielgruppe an oder bildet vielfältige Ansprüche an
einen Standort ab. Für Wohnimmobilieninvestoren stellen sich die Fragen: Was ist die passende
Wohnlage für die jeweilige Zielgruppe und warum? Welche Anforderungen stellen die Nutzer?
Schon heute sind die Anforderungen gerade auf der Mikroebene vielfältiger denn je. Ein besonders vielfältiger Standort kann besonders flexibel die Bedürfnisse unterschiedlicher Schichten,
Milieus und Altersgruppen in sich vereinen.

Praxisbeispiel Freiburg-Vauban
Freiburg ist laut Umfragen¹ eine der beliebtesten Städte Deutschlands und weckt schon deshalb
zunehmend das Interesse institutioneller Investoren. In puncto Makrolage überzeugt Freiburg
wegen einer Vielzahl an positiven Kriterien wie Demografie und Einwohnerwachstum. Die Stadt
vereint attraktive natürliche und ökonomische Bedingungen mit einer starken Infrastruktur.
Im Wealthcap Scoring erhält die Stadt mit einem Makroscore von 33 Punkten einen mittleren Wert. Freiburg punktet mit Top-Bewertungen bei Einwohnerwachstum und nachhaltiger
Wohnungsnachfrage (jeweils fünf Punkte), die Erschwinglichkeit ist mit einem Anteil von rund
32 % am Haushaltseinkommen gering und erzielt lediglich einen Punkt. Die Wirtschaftskraft der
Studentenstadt, gemessen am 5-Jahres-BIP-Wachstum insgesamt, liegt bei 18,6 % und erreicht
damit drei Punkte im Makroscoring.

1 Quelle: Wealthcap und Fraunhofer IAO, DNA des Erfolges. Stadt der Zukunft 2040. Investorenchance München.
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Auf Ebene der Mikrolage ist Freiburg-Vauban ein gutes Beispiel dafür, wie Wünsche und Ansprüche der Menschen vor Ort an einen ökologisch geprägten Stadtteil angenommen werden.
Dies zeigt sich in der Analyse vorherrschender Milieus, allen voran des sozialökologischen
Milieus. Charakteristisch für dieses Milieu sind unter anderem:
∙ eine konsumkritische und -bewusste Einstellung sowie eine normative
Vorstellung vom „richtigen“ Leben
∙ eine leichte Überrepräsentation von Frauen
∙ eine hohe Formalbildung (1/3 mit Abitur und Studium)
∙ der höchste Anteil an Teilzeitbeschäftigten und nicht mehr Berufstätigen
∙ qualifizierte Angestellte, höhere Beamte, Selbständige, Freiberufler
∙ die Verfügung über mittlere bis gehobene Einkommen
Die Angehörigen des sozialökologischen Milieus schätzen verkehrsarme Gegenden, die zudem
einen Bezug zur Natur herstellen. Bevorzugte Wohnlage sind der Stadtrand und der Innenstadtrand, an dem sie ein breites Spektrum an Wohntypen finden, darunter auch Einfamilienhäuser.

Makroscoring Freiburg

Mikroscoring Freiburg-Vauban

1. Attraktivität
der Wohnlage*

1. Wirtschaftskraft
10. Innovationskraft

2. Sicherheit

9. Demografie

3. Erschwinglichkeit

9. Neubauprojekte

8. Kaufpreisentwicklung

3. Schulische
Erstbildung

33
8. Kaufpreisentwicklung

2. ÖPNVAnbindung

25
4. Beschäftigung
7. Mietpreisentwicklung

7. Mietsteigerungspotenzial

5. Einwohnerwachstum
6. Nachhaltige
Wohnungsnachfrage

6. Grün- und
Erholungsflächen

4. Lebensmittelversorgung

5. Gastronomieangebot

*Die Mikrovariable „Attraktivität der Wohnlage“ wird im Modell übergewichtet, da sie sich aus verschiedenen Subkriterien zusammensetzt.
Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Daten von RIWIS bulwiengesa und Weitere (s. Seite 14).
19

Freiburg-Vauban

Freiburg-Vauban kam in der Vergangenheit vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit zu. Zuletzt hat sich das geändert. Der Neubau des innenstadtnahen Quartiers mit zahlreichen „ÖkoHäusern“ begann bereits in den 1990er Jahren. Mittlerweile leben dort gut 5.500 Einwohner,
darunter viele Familien. Heute ist der Stadtteil über die deutschen Grenzen hinaus für sein alternatives Image bekannt und kann als „jung, bunt, unkonventionell“ beschrieben werden. Für
den gesamten Stadtteil ist eine Niedrigenergiebauweise verpflichtend. Eine umweltbewusste
Haltung und viele vegetarische Restaurants stehen für ein nachhaltigeres Leben. Die Wohnlage
gilt als insgesamt attraktiv. Der Versorgungsgrad mit Lebensmitteln gilt als durchaus gut, das
Gastronomieangebot hinkt dem Bedarf insgesamt noch etwas hinterher.¹ Einen sehr guten Wert
erreicht Vauban bei den Grün- und Erholungsflächen (4 Punkte). Im Wohnlagen-Mikroscoring
erreicht Freiburg-Vauban 25 Punkte und liegt damit im Mittelfeld.
Vauban ist es gelungen, die Standortanforderungen der Sozialökologen als vorherrschendes
Milieu zu erfüllen. Hinzu kommt die erfolgreiche Umsetzung wegweisender Projekte wie etwa
der Bau des ersten Mehrfamilienhauses in Passivbauweise in Deutschland. Nachhaltiges Bauen
ist weiter willkommen und bietet langfristig denkenden Investoren günstige Voraussetzungen
für stabile Mieteinkünfte und Wertsteigerung.

„Damit aus einem Investment ein zukunftsfähiges Investment
wird, lohnt sich der Blick nach vorn: Welche Entwicklung nimmt
das Stadtviertel? Gibt es strukturelle Veränderungen der Nachfrage nach Wohnraum? Je mehr Attraktivität für die Menschen
am unmittelbaren Standort, umso stärker ist auch die Anziehung
und damit der Wettbewerb um Wohnraum.“
Christiane Varga, Mitglied im Thinktank des Zukunftsinstituts

„Die Wahl der Wohnlage ist essentiell für den Erfolg eines Investments. Zukunftsstark investieren bedeutet, auf resiliente Wohnlagen
zu setzen, die sich unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen robust und nachhaltig entwickeln.“
Julian Schnurrer, Head of Product Management und Marketing bei Wealthcap

1 Mikroscoring Gastronomieangebot = 2 Punkte.
Bildnachweis Christiane Varga: Martin Joppen Photographie
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