
Vom Girokonto 
in den Sachwert: 
Einen Teil des 
Barvermögens 
umschichten
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Wir leben in außer-
gewöhnlichen 
Zeiten. Zu den seit

Jahresbeginn steigenden
Hypothekenzinsen, einer
Inflation von 10,4 % im 
Oktober 2022 und dem
Wunsch, Kindern und En-
keln eine gesunde Umwelt
zu hinterlassen, ist ein die
Welt in Atem haltender
Krieg im Herzen Europas
hinzugekommen. Das
stellt viele von uns auf die
eine oder andere Weise vor
neue, bisher unbekannte
Herausforderungen. 
Das gilt insbesondere
auch für Unternehmer mit
Firmen jeder Größenord-
nung, die unter den
gegenwärtigen Bedingun-
gen bedacht und initiativ
zugleich handeln müssen.
Sie bilden nach wie vor
das Rückgrat unserer 
Gesellschaft und sorgen
maßgeblich für deren
(hoffentlich anhaltenden)
Wohlstand.
Dieses besonnene und
gleichermaßen entschlos-
sene Handeln auf Unter-
nehmensebene ist ebenso
bei der (meist privaten)

Vermögensvorsorge von
Vorteil. Es ist mehr denn
je angeraten, die eigene
Situation kritisch zu analy-
sieren und zu prüfen, 
inwieweit (neben ausrei-
chenden liquiden Mitteln)
Teile des Vermögens in
solide Sachwerte umge-
schichtet werden können.
Auf diese Weise kann es
gelingen, dem inflations-
bedingten Kaufkraftver-
lust stabile Sachwerte
entgegenzusetzen, was
ein maßgeblicher Beitrag
zur persönlichen Vermö-
genssicherung sein wird.

Auskömmliche 
Renditechancen
Hierfür besonders gut 
geeignet sind deutsche
Wohnimmobilien. Keine
teuren Neubauten, sondern
Bestandsimmobilien, die
bei für die Mieter tragbaren
Mieten noch immer aus-
kömmliche Renditechan-
cen bieten. Denn hier gilt
nach wie vor: Wohnimmo-
bilien sind berechenbare
Anlagemöglichkeiten und
erwirtschaften nachweis-
lich Erträge, wenn sie zu

vernünftigen Preisen 
gekauft werden, bereits 
gut finanziert sind und von 
erfahrenen Immobilienspe-
zialisten betreut werden.
Unser Unternehmen, die
Marion Gaedicke Immobi-
lien GmbH, vermittelt u.a.
Beteiligungen an derarti-
gen Wohnimmobilien als
auch Anteile an Wind- und
Solaranlagen sowie an ei-
nem Zweitmarktfonds im
Immobilienbereich. Diese
Angebote richten sich
ausdrücklich nicht nur an
„Großanleger“, sondern
mit Mindestanlagesum-
men, die teilweise bereits
bei 10.000 Euro beginnen,
gleichermaßen auch an 
sicherheitsorientierte 
Investoren mit nicht so
großem „Portemonnaie“.  
Für jede der von uns
vermittelten Geldanlagen
gilt: Die Verantwortlichen
sind uns seit vielen Jahren
gut bekannt. Sie sind aus-
gewiesene Experten und
seit Jahrzehnten erfolg-
reich im Markt etabliert. 

Wir freuen uns auf ein 
Gespräch mit Ihnen. 
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