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FINANZKRISE LÄSST IMMOBILIENBRANCHE BOOMEN 
 
In Zeiten finanzieller Unsicherheit kaufen Menschen verstärkt Immobilien. Nicht nur private Anleger 
sondern auch Staaten versuchen dadurch, ihr Geld zu sichern. Davon profitieren Makler und Bau-
unternehmen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Stolze Immobilienbesitzer: Ben und Eva Gossow haben eine Wohnung gekauft. Mehr als  
300.000 Euro haben sie gezahlt für vier Zimmer mit Garten. Wohnungen in Köln sind teuer und 
knapp.  
 
EVA GOSSOW (Immobilienkäuferin): 
Es gab eigentlich kaum ein Angebot für 4 Zimmer-Wohnungen, und wenn, dann war es noch teu-
rer oder es war eine baufällige Ruine. Also das war echt das Erste, was da war, wo ich echt ge-
sagt habe, das ist es, das ist genau das Richtige für uns.  
 
SPRECHERIN: 
Und gut angelegt ist das Geld auch, denken sie.  
 
BEN GOSSOW (Wohnungskäufer): 
Ich glaube, wenn wir die Wohnung nächstes Jahr verkaufen würden, würden wir Gewinn machen. 
 
SPRECHERIN: 
2700 Euro pro Quadratmeter – für Köln ist das ein Schnäppchen. Weil die Nachfrage nach Woh-
nungen steigt, wird inzwischen viel gebaut in der Stadt. Im feinen Südwesten entstehen Luxus-
wohnungen. Der Bauherr hier: Corpus Sireo, die Immobilientochter der Sparkassen und Volks-
banken. Deren Makler haben schon längst mit dem Verkauf begonnen.  
  
ANDREAS CHULEK (Projektleiter Corpus Sireo):  
Wir stehen hier schon fast auf der zukünftigen Promenade. 
 
SPRECHERIN: 
Im Herbst nächsten Jahres soll alles fertig sein.  
 
KLAUS SOLGA (Bauleiter): 
Wir bauen hier ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. 36 Wohneinheiten und vier Stadtvillen. Also 
insgesamt 40 Wohneinheiten und 68 PKW-Stellplätze im Tiefgaragenbereich. 
 
REPORTERIN: 
Wie viel davon ist schon verkauft? 
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ANDREAS CHULEK:  
Circa fünfzig Prozent. 
 
SPRECHERIN: 
Die Makler profitieren von der Finanzkrise.  
 
FRANZ KREWEL (Geschäftsführer Corpus Sireo):  
Die Anlagealternativen fehlen vielen Investoren. So ein volatiler Markt, wie die Börse es derzeit 
zeigt, führt einfach dazu, dass man sichere Häfen sucht und da gehört die Immobilie halt dazu. 
 
SPRECHERIN: 
So sollen die Stadtvillen mal aussehen. 4000 bis 6000 Euro kostet der Quadratmeter. Betongold 
für Anleger, die der Börse misstrauen. Trotz sechsstelliger Summen ist Kreditfinanzierung 
selten, beobachten die Makler. Viele ihrer Käufer sichern Ersparnisse.  
 
ANDREAS CHULEK: 
Es ist tatsächlich ein sehr hoher Eigenkapitaleinsatz, der gebracht wird – auch aufgrund der Situ-
ation, die wir eben alle kennen. Stichwort: Finanzkrise, EU-Rettung … äh … Euro-Rettungspaket 
und all diese Dinge. Also auch eine Form von Geldsicherung – das beschleunigt manch eine 
Kaufentscheidung mit Sicherheit, ja.  
 
NAVIGATIONSSYSTEM:  
Nach 200 Metern rechts abbiegen. 
 
SPRECHERIN: 
Nicht nur Kölner kaufen hier. Die Makler spüren: Auch Finanzinvestoren aus aller Welt treiben die 
Preise. Gute Lagen in deutschen Großstädten sollen Sicherheit bieten gegen die Turbulenzen an 
den Finanzmärkten. 
 
FRANZ KREWEL: 
Ob das Staatsfonds sind aus Singapur oder wo auch immer. Auch da werden natürlich gerne Im-
mobilien in Deutschland erworben. Nur reden wir da natürlich über Investoren, die einen so hohen 
Anlagedruck und -bedarf haben, dass wir dann über Investitionsvolumina dann im Einzelfall 
auch mal von 100, 200, 300 oder wie beim Sony-Center auch von über 500 Millionen Euro reden.  
 
SPRECHERIN: 
Glänzende Geschäfte bei der Immobilienfirma Corpus Sireo. Allein der Investmentbereich ver-
kauft Immobilien für rund 400 Millionen Euro im Jahr. Die Finanzkrise hilft dabei als Verkaufsar-
gument. Sie darf sich nur nicht verschärfen. Um ihre neue Wohnung zu kaufen, haben die Gos-
sows eine Erbschaft eingesetzt. Das Geld musste eh angelegt werden. Und der Finanzmarkt 
kam nicht in Frage.  
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EVA GOSSOW: 
Wenn ich jetzt zum Beispiel in Aktien investieren würde, das – finde ich – das ist ohnehin schon 
immer ein Risiko. Aber gerade jetzt heute halte ich das für noch unsicherer und deswegen habe 
ich das Geld hier durchaus viel besser angelegt.  
 
SPRECHERIN: 
Ihr ganzes Vermögen haben die Gossows in diese Wohnung gesteckt. In wenigen Wochen wol-
len sie einziehen.  
 
 

GLOSSAR 
 
Finanzkrise, die – die sehr schwierige wirtschaftliche Situation auf dem → Finanzmarkt 
 
Immobilie, die – das Gebäude 
 
Branche, die (aus dem Französischen) – der Bereich, hier: der Geschäftsbereich  
 
etwas boomt (aus dem Englischen) – hier: großes wirtschaftliches Wachstum erleben 
 
Immobilienbesitzer/Immobilienbesitzerin, der/die – jemand, der ein Gebäude besitzt 
 
baufällig – so, dass ein Gebäude einstürzen kann 
 
Ruine, die – hier: ein → baufälliges Gebäude 
 

Geld anlegen – hier: sein Geld z.B. in → Aktien oder → Immobilien → investieren 

 
Gewinn machen – hier: etwas teurer verkaufen, als man selbst gezahlt hat 
 
Schnäppchen, das – ein Produkt, das sehr preiswert verkauft wird 
 
Nachfrage, die – hier: das Interesse der Kunden an einem Produkt 
 
fein – hier: edel; teuer 
 
Bauherr/Bauherrin, der/die – jemand, der rechtlich für einen Bau verantwortlich ist 
 
Tochter, die – hier: eine wirtschaftlich unselbständige Firma, die von einer anderen Firma, 
der Mutterfirma, kontrolliert wird  
 
Sparkasse, die – Name eines deutschen Bankunternehmens 
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Volksbank, die – Name eines deutschen Bankunternehmens 
 
Makler/Maklerin, der/die – jemand, der für den Besitzer eines Hauses Mieter oder Käufer 
sucht  
 
Promenade, die – hier: eine große breite Straße 
 
Tiefgarage, die – ein Parkplatz für Autos unter der Erde/unter einem Gebäude 
 
Wohneinheit, die – die Wohnung 
 
Stellplatz, der – hier: der Parkplatz 
 
von etwas profitieren – durch etwas (z.B. ein Ereignis) einen Gewinn erzielen 
 

Anlagealternative, die – eine andere Möglichkeit, sein Geld zu → investieren 

 
Investor/Investorin, der/die – jemand, der sein Geld nicht auf ein Bankkonto einzahlen 
möchte, sondern in einer anderen Art (z.B. als → Aktien oder durch den Kauf eines Ge-
bäudes) verwenden möchte 
 
volatil – schwankend; ständig wechselnd 
 
Börse, die – der Ort, an dem mit Wertpapieren oder Devisen gehandelt wird  
 
sichere Häfen suchen – eine sichere Lösung für etwas suchen 
 
Betongold, das – gemeint ist: Geld in Immobilien zu investieren, ist genauso sicher, wie 
in Gold zu investieren 
 
misstrauen – jemandem/etwas nicht trauen 
 
sechsstellige Summe, die – ein Geldbetrag über eine Million 
 
Kreditfinanzierung, die – die Finanzierung eines Kaufs von etwas durch Geld, das man 
sich von der Bank geliehen hat 
 
Eigenkapitaleinsatz, der – der Einsatz seines eigenen Geldes für den Kauf von etwas 
 
Euro-Rettungspaket, das – die Maßnahmen europäischer Regierungen, EU-Staaten mit 
finanziellen Schwierigkeiten zu unterstützen, um eine Krise des Euro zu verhindern 
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Geldsicherung, die – die Möglichkeit, sein Geld in schwierigen finanziellen Situationen 
sicher → anzulegen 
 
beschleunigen – schneller machen 
 
mit Sicherheit – sicher 
 
die Preise treiben – die Preise werden durch eine bestimmte Situation erhöht 
 
Turbulenz, die – eine Situation, die sich ständig ändert und nicht vorhersehen lässt 
 
Staatsfond, der – die Bezeichnung von Fonds, die Geld im Auftrag eines Staates anlegen 
und verwalten 
 
erwerben – hier: kaufen 
 

Anlagedruck, der – das Gefühl, sein Geld schnell → investieren zu müssen 

 

Anlagebedarf, der – der Wunsch, sein Geld zu → investieren 

 
Investitionsvolumina, das – die Menge an Geld, die investiert wird 
 
im Einzelfall – ausnahmsweise; manchmal 
 
glänzende Geschäft, das – einen sehr guten Gewinn durch den Verkauf oder Kauf einer 
Sache erzielen 
 
Verkaufsargument, das – ein Grund dafür, etwas zu verkaufen 
 
sich verschärfen – sich verschlechtern; sich verschlimmern 
 
Erbschaft, die – das Geld einer Person, das andere nach deren Tod erhalten 
 
einsetzen – verwenden 
 
Finanzmarkt, der – der Begriff für alle Märkte, an denen man mit Kapital handelt 
 
Aktie, die – das Wertpapier 
 
investieren – Geld so verwenden, dass man einen Gewinn erzielt 
 
sein Vermögen in etwas stecken – sein ganzes Geld für etwas ausgeben 


