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CORONA UND IMMOBILIEN

Ende des Booms
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Die Corona-Krise könnte den
seit zehn Jahren anhaltenden
Immobilienboom in Deutsch-
land beenden. Tatsächlich sind

die Immobilienpreise bereits gefal-
len, die Talfahrt ist nur nicht so offen-
sichtlich wie an der Börse. Schließlich
wechseln Häuser und Wohnungen im
Vergleich zu Aktien sehr viel seltener
den Besitzer, sodass wir die Preis-
rückgänge erst in einigen Monaten
sehen werden. Dass Immobilien wie-
der günstiger werden, liegt vor allem
an der Angst der Menschen. Denn
wenn wir uns vor etwas fürchten
oder uns unsicher fühlen, dann tun
wir am liebsten erst einmal nichts.
Die meisten werden sich jetzt erst
einmal in Kaufzurückhaltung üben
und abwarten. Aber es ist nicht nur
die aktuelle Unsicherheit, die den Im-
mobilienmarkt lähmt. Viele Men-
schen haben aufgrund der wirtschaft-
lichen Folgen schlichtweg weniger
Geld im Portemonnaie, weil sie kurz-
arbeiten müssen oder als Selbststän-
dige ihr Einkommen verloren haben.
Der Traum vom Eigenheim ist für sie
erst mal in weite Ferne gerückt. Wer
seine Immobilie zurzeit verkaufen
möchte, ist sich dieser Lage natürlich
bewusst. Daher werden Verkäufer
derzeit nicht versuchen, noch den
letzten Euro rauszuhandeln, sondern
eher zu Preiszugeständnissen bereit
sein.

Trotz dieser Entwicklung sollte
man hierzulande keine Preisrück-
gänge wie bei Aktien oder Immobili-
en in den USA infolge der Finanzkrise
2008 erwarten. Denn der deutsche
Immobilienmarkt schwankt schwä-
cher als der Aktienmarkt und glückli-
cherweise sind die meisten Immobili-
en in unserem Land solide finanziert
und gehen bei einem Konjunktur-
rückgang nicht gleich in die Zwangs-
versteigerung.

CORONA UND DARLEHEN

Teuer ohne Eigenkapital
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Wer trotz der Krise ein Haus
bauen oder kaufen will, muss
keine massiven Zinserhöhun-
gen für sein Darlehen be-

fürchten. Jedoch stecken in den Kre-
ditzinsen auch stets einkalkulierte Ri-
sikoprämien, die man sich als eine Art
Versicherungsgebühr vorstellen
kann. Damit bepreisen die Banken die
Gefahr, dass sie einen Teil ihres Gel-
des nicht zurückerhalten. Diese Risi-
koprämien werden aufgrund der düs-
teren Aussichten für die Weltwirt-
schaft sehr wahrscheinlich steigen –
was keineswegs nur schlecht ist. Viel-
mehr werden wir eine Rückkehr zur
Normalität erleben, denn die sehr ge-
ringen Risikoprämien der vergange-
nen Jahre waren die Ausnahme und
haben eine teils ausufernde Verschul-
dung begünstigt.

Wer einen guten Eigenkapitalanteil
von 30 bis 40 Prozent mitbringt und
ein stabiles Einkommen hat, wird
auch weiterhin sehr billiges Baugeld
erhalten. Wer jedoch kaum eigene
Mittel in die Finanzierung einbringen
kann und sich zudem eventuell noch

Was bedeutet die
Corona-Krise für Ihre
Altersvorsorge?
Neun Tipps von unserem
Finanzexperten Hartmut
Walz, wie Sie Ihr Geld sicher
durch die Krise bringen.

Sorgen um seinen Job machen muss,
wird erheblich höhere Risikoprämien
zahlen – und damit vielleicht vom
Kauf oder Bau abgeschreckt.

CORONA UND GOLD

Nicht 100 Prozent sicher
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Wie immer, wenn die Welt in
den Krisenmodus schaltet, ge-
hört das Edelmetall Gold als
sicherer Hafen zu den gefrag-

ten Anlageklassen. Ein Anteil von
zehn bis 20 Prozent der Finanzreser-
ven bringen auf jeden Fall Ruhe ins
Depot. Jedoch sollte man von dem
glänzenden Edelmetall keine Wun-
der erwarten – dasselbe gilt übrigens
auch für Anleihen. Bei Krisen wie die-
ser sind nämlich hoch verschuldete
Spekulanten gezwungen, um jeden
Preis ihre Anlagen zu verkaufen.
Nachdem Aktien auf breiter Front
stark gefallen sind, verkaufen sie also
notgedrungen Anleihen und Gold, da
diese vergleichsweise wertstabil sind.
In der Folge sinken auch die Preise
dieser Anlageklassen – wenn auch
nicht annähernd so stark wie die Akti-
enkurse.

Kurzum: Sowohl Anleihen als auch
Gold sind in der Krise gleich nach Bar-
geld die besten, da vergleichsweise
stabile Anlagen. Sollte jedoch als Fol-
ge der Krise eine Inflation entstehen,
so ist Gold gegenüber Anleihen klar
im Vorteil. Denn Gold verkörpert ei-
nen Besitzanspruch, während Anlei-
hen nur eine Forderung darstellen,
die im Inflationsfall stark an Wert ver-
lieren wird. Wer in Anleihen investie-
ren möchte, sollte unbedingt sichere
Staatsanleihen wie zum Beispiel Bun-
desanleihen mit kurzer Restlaufzeit
und nicht Unternehmensanleihen
wählen, selbst wenn diese eine etwas
bessere Verzinsung versprechen.
Denn dem überschaubaren Mehrzins
steht eine unverhältnismäßig große
Risikosteigerung gegenüber.

CORONA UND BARGELD

Gewinnt an Bedeutung
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Schon vor der Corona-Krise
lautete mein Rat, dass jeder
Haushalt Bargeld für zwei bis
drei Monate an einem siche-

ren Ort daheim aufbewahren sollte.
Zurzeit tendiere ich dazu, diese Reser-
ve sogar noch ein wenig zu erhöhen.
Wenn auch nicht in dem Maß, wie es
zuletzt bei Klopapier geschehen ist.
Münzen und Scheine sind das gesetz-
liche Zahlungsmittel und stehen auch
beim Ausfall elektronischer Zah-
lungssysteme zur Verfügung. Auch
die Deutsche Bundesbank rät klar zur
Bargeldhaltung, findet sogar Bargeld-
hortung völlig legitim und tut alles,
um unsere Bargeldversorgung auch
in Zukunft zu garantieren. Rund 20
Jahre nach der Euro-Einführung kön-
nen wir noch immer alte D-Mark-
Scheine in Zahlung geben – daher
sollten wir uns von den Gerüchten
um eine baldige Bargeldabschaffung
nicht irritieren lassen.

CORONA UND ZINSEN

Keine Steigerung in Sicht
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Es gilt als sehr unwahrschein-
lich, dass die Zinsen infolge
des Coronavirus steigen. Nor-
malerweise führen Krisen zu

sinkenden Zinsen. Jedoch haben wir
ja schon vor Corona in einer Nullzins-
welt gelebt, sodass uns weitere Sen-
kungen in Bereiche bis zu minus drei
Prozent führen müssten – Minuszin-
sen, bei denen die Menschen mit Si-
cherheit ins Bargeld flüchten würden.
Legt man diese Überlegung zugrunde,
ist es bei der aktuellen Ausgangslage
sehr wahrscheinlich, dass sich die
Zinsen in der näheren Zukunft kaum
noch verändern, sprich, für längere
Zeit auf sehr niedrigem Niveau ver-
harren und dabei nur in engem Rah-
men schwanken werden.

CORONA UND AKTIEN

Langfristig geht’s hoch
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Ist nach dem Absturz an den
Börsen nun der richtige Zeit-
punkt für den Einstieg in den
Aktienmarkt gekommen?

Wer über ausreichend liquide Mittel
verfügt, kann aktuell bereits ein Drit-
tel davon investieren, um von den
stark gesunkenen Einstiegspreisen zu
profitieren. Es ist jedoch durchaus
möglich, dass weitere schlechte
Nachrichten zu noch niedrigen Kur-
sen führen, bevor es letztlich wieder
aufwärts geht. Langfristig wird es je-
doch bergauf gehen, denn so schlecht
die gegenwärtige Stimmung auch ist
– die Welt wird nicht untergehen. Bis-
her folgten auf jede Krise steigende
Kurse, die über die bisherigen
Höchstmarken hinausgingen. Je lang-
fristiger wir anlegen und vorsorgen
können, desto positiver ist der Aus-
blick und desto risikoärmer unser En-
gagement.

CORONA UND KRISENGEWINNER

Nichts für Laien
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In jeder Krise gibt es Branchen
und Unternehmen, die von
der Situation profitieren. Je-
doch sollten Privatanleger kei-

nerlei Hoffnung haben, solche Ge-
winner ausfindig zu machen – und
dies vor allen anderen. Beispielsweise
werden zurzeit einige Pharma- und
Biotechnologieunternehmen hoch-
gejubelt und es ist durchaus möglich,
das eines von ihnen einen Impfstoff
gegen Corona entwickelt und da-
durch enorm an Wert gewinnt. Je-
doch weiß heute niemand, welches
Unternehmen dies sein wird und die
möglichen Kandidaten sind bereits
heute sehr teuer. Eine Spekulation
auf Krisengewinner sollten wir daher
unbedingt unterlassen. Im Informati-
onswettbewerb mit institutionellen

Investoren haben Private stets das
Nachsehen.

CORONA UND ETF-SPARPLÄNE

Zahlen sich aus
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Jede Krise ist auch eine Chan-
ce: Bei starken Kursrück-
gängen von Aktien, Gold, Roh-
stoffen und Immobilien erhal-

ten Anleger nun mehr für dasselbe
Geld. Trotzdem zweifeln viele Anle-
ger in der aktuellen Krise an Aktien
und denken darüber nach, ihre Wert-
papiersparpläne auszusetzen oder
aufzulösen. Das Gegenteil ist jedoch
richtig. Wer auch mal ein Risiko ein-
geht, kann in der aktuellen Krise er-
heblich günstiger einkaufen. Ich rate
jedoch nie zu Spekulation, sondern
zu risikobewusstem und verantwor-
tungsvollem Investieren. Dies bedeu-
tet, dass Anleger ihre ETF- oder sons-
tigen Wertpapiersparpläne einfach
weiterführen sollten. Sie werden
nach Corona sehen, dass sie mit den
Sparbeiträgen in der schlimmsten
Krisenstimmung den besten Wertzu-
wachs realisiert haben.

CORONA UND DIE ZEIT DANACH

Nachhaltig anlegen

9
Viele Anleger werden sich auf
Empfehlungen besinnen, die
ich als Großmutterregeln be-
zeichne. Ein Beispiel für diese

Regeln ist das Prinzip der maximalen
Streuung von Anlagen und der Ver-
meidung von großen Einzelrisiken,
die auch Klumpenrisiken genannt
werden. Ebenso lernen wir in der Kri-
se, dass eine solide Liquiditätsreserve
unabdingbar und kreditfinanzierte
Anlagen sehr heikel sind. Fraglich ist
jedoch, ob diese Lernfortschritte
nachhaltig sind, oder wir in wenigen
Jahren wieder alles verlernt haben.
Die Erfahrung spricht für letzteres.
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I
n der Corona-Krise werden sie
als Helden gefeiert: Kranken-
und Altenpfleger sind unver-
zichtbar. Sie zählen zu den als

systemrelevant eingestuften Berufs-
gruppen. Aber spiegelt sich ihre Sys-
temrelevanz auch im Gehalt wider?
Vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in
rheinland-pfälzischen Krankenhäu-
sern, zum Beispiel Gesundheits- und
Krankenpfleger, verdienten im ver-
gangenen Jahr im Durchschnitt 3493
Euro brutto im Monat. Fachkräfte in
Altenheimen in Rheinland-Pfalz ka-
men auf 2961 Euro. Dies geht aus
Zahlen des Instituts für Arbeits-

Schlecht bezahlte Helden
Grafik „Zahlen, bitte!“: Fachkräfte in rheinland-pfälzischen Pflegeheimen verdienen durchschnittlich 2961 Euro brutto im Monat. Von Anna Heidt

markt- und Berufsforschung hervor.
Die Löhne im Pflegesektor unter-
scheiden sich zwischen den einzel-
nen Bundesländern erheblich: Bei
den Fachkräften in der Altenpflege
etwa reicht die Spannweite zwischen
2329 Euro in Sachsen-Anhalt und
3169 Euro in Baden-Württemberg,
bei den Fachkräften in der Kranken-
pflege zwischen 2962 Euro in Meck-
lenburg-Vorpommern und 3644 Eu-
ro im Saarland.

In Rheinland-Pfalz verdienen
Fachkräfte in der Krankenpflege mit
durchschnittlich 3493 Euro gering-
fügig mehr als die Beschäftigten ins-

gesamt mit 3265 Euro. Fachkräfte in
der Altenpflege verdienen dagegen
mit einem mittleren Lohn von 2961
Euro rund zehn Prozent weniger als
die Beschäftigten insgesamt.

Laut Arbeitsagentur waren in
Deutschland im Jahr 2018 1,6 Millio-
nen Pflegekräfte in der Kranken- und
Altenpflege sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt. Bei Altenpfle-
gern besteht ein bundesweiter Fach-
kräftemangel. Bei Krankenpflegern
besteht mit Ausnahme der drei Bun-
desländer Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen sowie Hamburg
ebenfalls eine Mangelsituation.

Schätzungen zufolge werden in
Deutschland im Jahr 2030 mindes-
tens 100.000 Altenpfleger fehlen.

Laut einer Studie des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung
liegt der durchschnittliche Brutto-
stundenlohn in systemrelevanten
Berufen bei 17,50 Euro, bei allen an-
deren Berufsgruppen liegt er bei
über 20 Euro pro Stunde. Bei der Zahl
17,50 Euro als Durchschnittseinkom-
men ist es wichtig zu berücksichti-
gen, dass hier auch die Gehälter der
Ärzte einfließen. Das heißt, die Mas-
se der Beschäftigten verdient noch
deutlich weniger.
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IHR RETTUNGSRING
Mit diesen Tipps gehen
Sie bei der Geldanlage
garantiert nicht baden.
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17,50
EURO

BRUTTOSTUNDENLOHN,
SYSTEMRELEVANTE BERUFE

SYSTEMRELEVANT
Hier sind auch die Gehälter von Ärzten
berücksichtigt, sprich, die Masse der
Beschäftigten in systemrelevanten Jobs
verdient deutlich weniger. GRAFIK: FLÄ
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