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SCHLUSSSTRICH

Immobilien, die wie
Dinosaurier in der
Landschaft stehen,
sind erstaunlich 
nachhaltig.

Immobilien-Glossar von A – Z

DER STREITBARE PROFESSOR  Einige Begriff e der deutschen Immobilienwirtschaft bedürfen

vor dem Hintergrund der aktuellen Krise einer neue Defi nition.

Horizont
Wenn man vor lauter Begeisterung beim
Blick über den Horizont hinaus über
die eigenen Füße stolpert. Oder: Wenn
so manche Investition in jüngster Ver-
gangenheit über den Horizont der An-
leger ging, müssen diese die Folgen nun
ausbaden.

Infl ation
 Angstfaktor, der in Immobilieninvestiti-
onen treibt.

Jungnachwuchs
 Der Versuch, aus jungen Männern durch
einen Boss-Anzug Manager zu machen.

Asset-backed Securities 
Wertlose Vermögensgegenstände machen
aus Wertpapieren das, was sie sind: Papier
– nicht mehr und nicht weniger. Da hilft
auch der schönste angloamerikanische
Begriff nichts.

Bankenkrise
Die Banken stehen für Solidität. Deshalb
genießen sie hohes Ansehen und Vertrau-
en. Wenn Banken das „verspielen“, dann
ist eine Bank auch nur ein Unternehmen
wie jedes andere. 

Cashfl ow
Rechnen lässt er sich. – Aber nicht zählen.

Dawnay Day
Immobilien steigen auf und versinken so 
schnell wie sie aufgestiegen sind – in der 
Bedeutungslosigkeit des Universums.

Energie
Immer dann wichtig, wenn teuer.

Fairness
Bei allen Ethikdiskussionen ein erstaun-
lich selten gebrauchter Begriff.

Green Building
Wären die Gebäude wirklich grün, wür-
den erstaunlich viele Immobilienakteure 
rot sehen.



Kostenentwicklung
 Objektive Zwangsläufi gkeit, die am Ende
vor dem Markt kapituliert.

Leerverkäufe
An der Börse: Verkäufe von Aktien, die
man gar nicht besitzt. In der Immobilien-
branche: Verkäufe von Immobilien, bei
denen der Erwerber hofft, dass leer nicht
leer ist.

Messe
Ort, wo am Ende nur der Glaube hilft. In
der Immobilienwirtschaft: Orte, an denen
man nur sich selbst zelebriert.

Nachhaltigkeit
 Immobilien, die wie Dinosaurier in der
Landschaft stehen, sind erstaunlich nach-
haltig.

Ottonormalverbraucher
Der, von dem wir alle leben – und so soll-
ten wir ihn auch behandeln.

Projektentwicklung
Auch in Zeiten, in denen alles möglich

scheint: Der Weg zum Ziel ist ebenso 
wichtig wie das Ziel selbst.

Qualität
Wenn man aus Überzeugung seine Sache 
gut machen will und das auch schafft.

Risiko
In schnelllebigen Zeiten – der Versuch in 
Zahlen zu bändigen, was sich in Zahlen 
nicht bändigen lässt.

Subprime-Darlehen
Wenn Schuldner gleich gut wie der Wert 
der besicherten Immobilie sind.

Tantieme
Prämie für kurzfristige Erfolge, auch 
wenn der Arbeitgeber mittel- oder lang-
fristig auf der Strecke bleibt.

Umnutzung
Wo Fantasie toten Betonburgen neues Le-
ben einhaucht.

Vertrauen
Was der Mörtel für das Mauerwerk, ist 
Vertrauen für die Wirtschaft.

Wirtschaft
Was für ein Desaster, wenn Realwirtschaft 
von virtueller oder geträumter Wirtschaft 
nicht mehr unterschieden werden kann. 
In der Immobilienwirtschaft holen Steine 
alle in die Realität zurück.

X
Bei voriger schlechter Prüfung der Ob-
jekte, wurde so Manchem beim Immo-
bilienkauf ein X für ein U vorgemacht.

Yields
Jetzt steigen sie wieder.

Zoo
Letztes Refugium für ein paar verrückte 
Immobilienmenschen, die immer noch 
glauben, dass Immobilien mehr als Zahl-
engräber sind.  

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt Immo-
bilienprojektentwicklung an der HAWK 
in Holzminden. Gegenrede ist nicht nur 
erwünscht, sondern geradezu herausge-
fordert. www.der-streitbare-professor.de
www.immobiliendeutsch.de

imimmobilienfachwissen. wissen was gefragt ist.

Praxishandbuch Immobilien-Ressearch
DaDDD ss GeGescscheheheh n an den Immobilienmärkten ist in den letzten Jahren interna-
tiionon laalererer, , scscscschnhnhnhnelelele leleer rr unununu dd kokompmplexer geworden. Finanzzmarkteinfl üsse haben 
für die Immobibililienenmääämärkrkrkrktetetete aaa annnn BeBeBeB deddedeututu unununu gg gg gegewow nnen,, und die Finanzmarkt-
tuturbulenzen der Jahre 2007 undd 20008 88 zezezeigigiigenenenen, , dadadadasssssss dd dieieiees umgegekekehrhrtt gegenanausu o

igigig ltltlt. . UmUmUm eerfrfololgrgreieichch auf den Märkten agiieren zu könnnen, iiisi tttt eieieieinenenene ppp prorororofufufufundndndnde e ee
Kennttnisis dd deerer MM Märärktktkte ee sososowiwie e ihihrerer r EiE nfl ussfaktoren voon immer stärkerer Be-
ded utung. Dabei haben s siciichhh didid ee AnAAnsäsäsätztztze e unund d MeMeththoden im modernen Im-
momomobibibililienen-R-Reseseaearcrch in den letzten JJahhahrerenn ststs arark kk weweweeeititi ererenentwtwicickekelt. Dieses 
BuBuchch sstetelllltt dadass RüRüRüststzezez ugug z zususama men, das für die Ananallyysese dd derer v vererscschihiededenenenen 
Immobililienenmamarkrktstsekektottorerer nn akaka tutuuelell l nonotwtwendig ist. 
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