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Finanziell nicht alles ausreizen. 
Lieber real und großzügig rech-
nen, da Unvorhergesehenes 
passieren kann. Ohne Zweifel 
sind die Stadtteile um Alster 
und Elbe die gefragtesten. Aber 
leider denken viele Interessierte 
etwas zu einseitig und versteifen 
sich auf bestimmte Gebiete. Es 
fi nden sich aber auch in jedem 
anderen Stadtteil von Hamburg 
herrliche Ecken, Straßen und 
Wohnviertel. Wer mit offenen 
Augen durch Hamburg streift, 
wird diese fi nden! Hamburg kann 
alle Erwartungen, die Sie an Ihr 
Umfeld stellen, voll und ganz 
erfüllen. Und übertreffen! Man 
sollte die Stadt kennen lernen und 
sich mit Ihr auseinandersetzen, 
um sein „Stück vom Glück“ zu 
erwerben.

Ihr
Nils Krause,
Krause Immobilien

Hamburg? Eine gute WahlDIE IMMO-KOLUMNE

Wahrscheinlich haben Sie, liebe 
Leser, selber schon einmal über 
eine eigene Immobilie nach-
gedacht. Eventuell haben Sie 
diesen Gedanken auch schon in 
die Tat umgesetzt und möchten 
sich nun, nach langjährigem 
Immobilienbesitz, verändern 
oder vergrößern. Unbestritten 
erfüllt sich mit dem Eigenheim 
ein Traum und sichert so ein gro-
ßes Stück Lebensqualität. Und 
genau diese Lebensqualität ist in 
unserer schönen Hansestadt welt-
weit eine der höchsten! Nicht von 
ungefähr ist Hamburg ein starker 
Wirtschaftsstandort. Man denke 
an das bundesweit überdurch-

schnittliche Wirtschaftswachs-
tum der Stadt – bedingt durch 
Institutionen wie „Das Tor zur 
Welt“, den Hamburger Hafen, 
die Airbus-Fabrikation, das 
CCH oder den Flughafen. Die 
städtischen Hochschulen sowie 
die umsatzstarke Touristikbran-
che spielen ebenfalls eine große 
Rolle für Hamburg, die darüber 
hinaus auch eine Kultur- und 
Medienhauptstadt ist. Nicht zu 
vergessen sind die gigantischen 
Einkaufs- und Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten und die 
starke Infrastruktur. Deswegen 
bietet Hamburg auch ein nahezu 
unvergleichliches Arbeitsplatzan-
gebot. Trotz Hartz-IV! Durch den 
stetigen Generationenwechsel 
werden immer wieder wunder-
schöne Grundstücke, Häuser oder 

Wohnungen in der Stadt frei, das 
Angebot ist groß – und dennoch 
gefragt. In den ̀ 80er Jahren und 
noch Anfang der `90er zogen 
viele Familien ins Hamburger 
Umland. Die Preise waren dort 
niedriger, Immobilien außerhalb 
versprachen viel ländliche Ruhe. 
Ende der `90er kehrte sich der 
Trend um, mittlerweile beginnt 
wieder der Rückzug. Junge und 
ältere Familien suchen lieber 
wieder nach einer Immobilie in 
Hamburg.  Hier sind die Preise 
zwar stärker gestiegen, was ja 
auch einen Zugewinn bedeutet, 
aber der Finanzmarkt hilft enorm 
weiter. Mit der richtigen Strategie 
ist es so gut wie für jedermann 
möglich, den Traum von den ei-
genen vier Wänden zu realisie-
ren. Die wenigsten Menschen in 

Deutschland besitzen die Mög-
lichkeit, eine Immobilie bar oder 
per Scheck direkt in voller Höhe 
zu bezahlen. Und die wenigsten 
Immobilien werden auf diese Art 
und Weise fi nanziert. Denn die 
letzten Jahre haben – abgesehen 
von Varianten der klassischen 
Finanzierungsmodelle – eine 
Vielzahl an Möglichkeiten auf-
getan: Wer eine Immobilie besitzt 
und sich verändern möchte, kann 
z.B. eine Leibrente ansetzen, um 
so ein neues Objekt oder seinen 
Ruhestand zu fi nanzieren. Wer 
Miete zahlt, kann diese ebenso 
gut für einen Mietkauf verwen-
den. Die derzeit immer noch 
niedrigen Zinsen begünstigen 
dies zusätzlich.  Es lohnt sich 
daher, noch intensiver über das 
„Eigene“ nachzudenken. Man 
sollte in Ruhe vergleichen und 
sich in einem Beratungsgespräch, 
was im Allgemeinen nichts kos-
tet, einmal die Wunschimmobilie 
durchrechnen lassen. Mein Tipp: 
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