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EDITORIAL / IMPRESSUM

Wir sind immer für Sie da
Liebe Kundin, lieber Kunde,

außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnah-
men. Um unsere Kunden, Mitarbeiter und vor allem krankheits-
anfällige Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu 
schützen, sind unsere Beraterinnen und Berater nun schon seit 

einiger Zeit überwiegend 
im Rahmen des „Mobile
Work“ von daheim aus 
aktiv. Das bedeutet aber 
nicht, dass Sie auf  die 
Beratung und den Service Ih-
rer Ansprechpartner(innen) 
verzichten müssen. Dank 
unserer modernen IT-
Infrastruktur waren und 
sind wir für unsere Kunden 
telefonisch oder per Mail 
jederzeit erreichbar. 

In Zeiten, in denen der Kontakt zu Menschen außerhalb der 
Familie auf  ein Minimum reduziert werden sollte, zeigt sich auch: 
Es ist wichtiger denn je, sich in den eigenen vier Wänden wohl 
zu fühlen – und ein Zuhause zu haben, das einem Sicherheit und 
Geborgenheit spendet. Doch Immobilienbesitzer wissen häufi g 

nur zu gut: Bis die eigene Immobilie einer Wohlfühloase gleicht, 
ist es mitunter nicht nur ein langer Weg, sondern ein nicht 
enden wollender. Schließlich sollte die Immobilie im Idealfall 
auch dauerhaft in Schuss gehalten werden. Doch rechnen sich 
Renovierungen für Ihre Immobilie? Und wie kann die Immo-
bilie am ehesten gerecht auf  die nachkommende Generation 
übertragen werden?

Erste Impulse und Antworten auf  diese und viele weitere Fra-
gen rund um die Immobilie lesen Sie im Schwerpunktbeitrag 
dieser Ausgabe. Dabei wünschen Ihnen das gesamte Team der 
LAUREUS AG und ich Ihnen nun viel Freude. Sollten Sie Fra-
gen oder sonstige Anregungen zu     -Kompakt haben, freu-
en wir uns, von Ihnen zu hören. Selbstverständlich können 
Sie unseren Themenbrief  wie gewohnt auch jederzeit unter 
www.laureus-ag.de online lesen.

Bleiben Sie gesund!

Anja Metzger 
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)

Anja Metzger
(Vorstand der LAUREUS AG 

PRIVAT FINANZ)
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Wichtige Hinweise
Die Beiträge in diesem Kundenmagazin stellen weder 
ein Angebot noch eine Aufforderung, Beratung oder 
Empfehlung zum Kauf  oder Verkauf  von Wertpapie-
ren dar. Die Inhalte dieses Kundenmagazins wurden 
von uns sorgfältig recherchiert und zusammengestellt 
und beruhen auf  Quellen, die wir für zuverlässig 
erachten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-
lung. Ohne unsere vorherige Einwilligung ist die 
Wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses 
Magazins untersagt. 

natureOffice.com | 

Anja Metzger 
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Ein Blick auf  die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre 
macht unmissverständlich klar: Die Folgen der im Jahr 

2008 Fahrt aufnehmenden Finanz- und Wirtschaftskrise wirken 
immer noch nach. Schließlich weisen die Leitzinsen der wich-
tigsten Notenbank rund um den Globus seither ein extrem 
niedriges Niveau auf  – in der Hoffnung, somit die Konjunktur 
und Inflation wieder nachhaltig anzukurbeln. Auch die Geld-
politik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist seit dem Aus-
bruch der Finanzkrise extrem expansiv ausgerichtet; bereits seit 
rund vier Jahren verharrt der Leitzins im Euroraum nun schon 
bei 0 Prozent. 
„Die anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB hat auch am Immo-
bilienmarkt nicht zu übersehende Spuren hinterlassen, haben 
doch zahlreiche Bürger die niedrigen Zinsen und die damit ein-
hergehenden günstigen Kredite genutzt, um sich ihren Traum 
von den eigenen vier Wänden zu erfüllen“, erklärt Siegfried Susz- 
ka, Leiter Marktdirektion bei der LAUREUS AG PRIVAT  
FINANZ. Doch nicht nur zahlreiche Privatpersonen sind in den 

Immobilien: Geldanlage, Geborgenheit, Altersvorsorge 
Wer glaubt, dass mit dem Kauf  einer Immobilie das Thema Wohneigentum in den Hintergrund rückt, 
der irrt. Eine Immobilie beschäftigt und begleitet seine Besitzer ein Leben lang. Das sollte auch bei der 
individuellen Vermögensplanung, -vorsorge und -nachfolge berücksichtigt werden. 

zurückliegenden Jahren stolze Immobilienbesitzer geworden; 
viele institutionelle Investoren haben ebenfalls enorme Immo-
bilienbestände erworben. Dass im Laufe der Zeit das Angebot 
zunehmend knapper wurde und die Preise deutlich angestiegen 
sind, ist die logische Konsequenz. „Viele Immobilieninteres-
sierte fragen sich daher, ob die Preise weiter zulegen oder sich 
in den vergangenen Jahren eine Blase 
gebildet hat, die platzen könnte“, so 
Siegfried Suszka.

Der Preis ist wichtig, aber nicht ent-
scheidend
Diese Frage lässt sich nicht pauschal 
für jede Immobilie und jede Region 
beantworten. Zumal erschwerend 
hinzukommt, dass sich aufgrund der 
Corona-Krise die Gemengelage zu-
sehends komplizierter gestaltet und 

SCHWERPUNKT

Siegfried Suszka
(Marktdirektionsleiter und 
Leiter der Produktverant-
wortung Versicherungen
bei der LAUREUS AG)
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daher eine seriöse Prognose über die Preisentwicklung am deut-
schen Immobilienmarkt schlichtweg unmöglich erscheint. „Die 
Immobilienpreisentwicklung ist für uns und für unsere Kunden 
aber auch nicht die einzige relevante Perspektive“, erklärt Ex-
perte Suszka. 
„Wir von der LAUREUS AG haben die Erfahrung gemacht, 
dass eine Immobilie unsere Kunden häufig ein Leben lang be-
schäftigt und begleitet. Um dieser Tatsache gerecht zu werden 
und unseren Kunden in jeder Phase die bestmögliche Lösung 
zu bieten, betrachten wir eine Immobilie daher aus unterschied-
lichen Perspektiven und arbeiten darüber hinaus mit einem 
bestens aufgestellten Immobiliennetzwerk zusammen“, ergänzt 

Benjamin Magiera, Berater bei der 
LAUREUS AG. 

Ort voller Erinnerungen
Fakt ist: Viele Immobilienbesitzer ha-
ben für die vollständige Tilgung der 
Baufinanzierung hart gearbeitet und in 
der Bauphase oder bei der Renovierung 
teilweise selber Hand angelegt. Hinzu 
kommen etwa in Erinnerung geblie-
bene Familienfeiern wie beispielsweise 

der 18. Geburtstag der Tochter oder die Einschulungsfeier des 
Sohnes. All dies steigert natürlich auch den nicht zu unterschät-
zenden persönlichen Wohlfühlfaktor. Kurzum: Eine Immobilie 
wächst ihren Besitzern aus unterschiedlichen Gründen ans Herz. 

Der wahre Wert liefert Antworten auf  viele Fragen
Selbstverständlich soll dieses kostbare Gut auch gehegt und ge-
pflegt, geschützt und häufig auch an die nächste Generation wei-
tergereicht werden. Doch lohnt sich überhaupt eine aufwändige 
Renovierung? Macht es Sinn, nun die Wohnung als barrierefreie 
Einheit umzubauen? Sind energetische Maßnahmen sinnvoll? 
Weist die Rendite der vermieteten Immobilie ein marktübliches 
Niveau auf  oder bieten Alternativen in Form von offenen oder 
geschlossenen Immobilienfonds eine attraktivere Rendite? Und: 
Rechnet sich im aktuellen Umfeld der Kauf  einer neuen Immo-
bilie, zum Beispiel zur Kapitalanlage? 
 „Um Antworten auf  diese und weitere Fragen zu erhalten, soll-
te im ersten Schritt der wahre Wert einer Immobilie ermittelt 
werden“, empfiehlt Benjamin Magiera und fügt hinzu: „Auch 
im Zuge der Vermögensnachfolge liefert eine Bewertung – al-
len voran für die Verfügungen in einem notariellen Testament 
– wichtige Informationen. Zumal viele unserer Kunden das Ver-
mögen gerecht auf  ihre Kinder aufteilen möchten“. 

WORAUF IMMOBILIENBESITZER ACHTEN SOLLTEN

Quelle: LAUREUS AG PRIVAT FINANZ                                                      

SCHWERPUNKT

Benjamin Magiera
(Berater bei der 
LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)
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SCHWERPUNKT

Wertermittlung: Komplexer, aber wichtiger Schritt
Doch den wahren oder fairen Wert einer Immobilie zu ermit-
teln ist leichter gesagt, als getan. Schließlich sind bei der Be-
wertung zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. Da wäre zum 

einen die Umgebung, also: die Infrastruktur, die Versorgung 
(Ärzte, Supermarkt, Apotheke etc.), die Nähe zu möglichen 
Naherholungsgebieten, die Zukunftsaussichten der Region, 
kommunale Planungen oder auch die Nähe zum Arbeitsplatz. 

„Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden stehen im 
Mittelpunkt“
Weshalb potenzielle Immobilienkäufer und -verkäufer bei planethOme gut aufgehoben sind, erklärt 
Mark Ritter, Regionalleiter Immobilienvermittlung, im Interview mit     -Kompakt.

Herr Ritter, welche Dienstleistun-
gen bietet planethOme als einer der 
führenden Immobiliendienstleiter 
in Deutschland konkret an?
Mark Ritter: Wir bieten alle Services rund 
um das Thema Immobilie. Konkret bedeutet 
dies: Wir unterstützen Verkäufer ebenso wie 
Kunden, die nach einer Immobilie suchen. Jeder 
dieser Kunden steht natürlich an einem ande-

ren Punkt in seinem Beratungsbedürfnis. Wichtig ist uns daher vor allem, 
dass wir mit unseren Kunden auf  Augenhöhe interagieren und sie über 
verschiedene Kanäle betreuen – je nachdem, was für sie persönlich am besten 
passt. Dazu bieten wir beispielsweise in unserem Kundenportal myPlanet 
verschiedene digitale Angebote an – von der Online-Immobilienbewertung, 
über den Exposé-Download bis hin zur digitalen Verwaltung der Unter-
lagen von Eigentümern. Falls gewünscht, erhalten Kunden auch Außen-
aufnahmen mit einer Drohne, virtuelle Besichtigungen oder über unseren 
Käuferfinder hervorragend passende Interessenten für ein bestimmtes Ob-
jekt. Der Mensch steht aber immer noch im Fokus bei uns. Entsprechend 
analog betreuen wir unsere Kunden – von der Werteinschätzung seiner vier 
Wände vor Ort und der Erstellung eines gemeinsamen Vermarktungskon-
zepts bis hin zur Begleitung zu einem Notar. 

Weshalb sollte sich ein Kunde für Ihr Unternehmen ent-
scheiden? 
Mark Ritter: Wir sind ein verlässlicher Partner. Unser Motto „Mein 
Zuhause, mein PlanetHome“ zeigt sehr deutlich, was der Kunde bei 

uns findet: nicht nur einen Immobilienexperten, sondern einen Part-
ner, der erst zuhört und dann handelt. Wir wollen immer das Beste 
für unsere Kunden – und möchten, dass sie sich sicher und wohl mit 
uns fühlen. Entsprechend engagiert, innovativ und flexibel arbeiten wir 
mit ihnen zusammen. So haben wir beispielsweise in den vergangenen 
Jahren unsere Arbeitsweise digital angepasst, unter anderem hin zu einem  
„modern workspace“. Dadurch sind wir schneller in der Bearbeitung un-
serer internen Arbeitsprozesse und flexibler bei unserem Arbeitsort – bei-
des wichtige Voraussetzungen für ein großes Plus an Zeit, das wir jetzt 
für unsere Kunden nutzen können.

Mit dem jüngst gestarteten Eigentümerportal bieten Sie 
zahlreiche Informationen rund um die Immobilie an. 
Was können sich Kunden darunter genau vorstellen?
Mark Ritter: Grundsätzlich haben wir das Eigentümerportal an den 
Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet. So erhält 
etwa der potenzielle Verkaufskunde mit wenig Aufwand unter anderem 
Antworten auf  folgende Fragen: Was ist meine Immobilie wert? Wie hat 
sich der Wert entwickelt? Wo finde ich die passenden Käufer? Kaufinter-
essenten profitieren hingegen davon, dass sie 48 Stunden vor Veröffentli-
chung auf  den gängigen Portalen in unserem System über für sie infrage 
kommende Immobilien informiert werden. Zudem bieten wir ein Finan-
zierungszertifikat an – eine Art Online-Bonitätsprüfung. Der Vorteil: 
Mit diesem Zertifikat kann der potenzielle Käufer sowohl den Verkäufer 
als auch den Makler von seiner Kaufbonität überzeugen, erhöhte Kauf-
chancen inklusive. Kurzum: Mit unserem digitalen Kundenportal bringen 
wir Käufer und Verkäufer schnell und unkompliziert zusammen.  

Mark Ritter
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SCHWERPUNKT

Darüber hinaus spielen natürlich die Grundstücksgröße, die 
Substanz, die Raumaufteilung, ein möglicher Renovierungs-
rückstau und der technische Zustand des Objekts eine ent-
scheidende Rolle bei der Wertermittlung. 

„Dass Käufer, Verkäufer, Bauträger, aufzulösende Erben-
gemeinschaften, das Finanzamt und Versicherungen in der 
Regel ihren eigenen Blick auf  den Wert einer Immobilie ha-
ben, liegt zwar in der Natur der Sache, erschwert aber auf  
der anderen Seite die wahre Wertermittlung zusätzlich“, gibt 
Siegfried Suszka zu bedenken. Kurzum: Die Bewertung ei-
ner Immobilie ist eine komplexe und herausfordernde Auf-
gabe – aber mit Blick auf  die langfristige Vermögensplanung, 
-vorsorge und -nachfolge ein notwendiger Schritt, der in der 
Regel nicht in Eigenregie umzusetzen ist. 

Bestens aufgestelltes Immobiliennetzwerk
Bei dem Blick auf  Ihre persönlichen Pläne begleitet Sie gerne 
Ihr Finanzplaner der LAUREUS AG, der gemeinsam mit Ih-
nen den umfassenden Blick auf  das Thema Immobilien wirft.  

„Sollte Ihnen Ihr bestens ausgebildeter Berater nicht direkt 
weiterhelfen können, greift er bei Detailfragen auf  das starke 
Netzwerk der LAUREUS AG zurück“, verspricht Marktdi-
rektionsleiter Siegfried Suszka. Konkret bedeutet dies: Geht 
es etwa um die Absicherung der Immobilie – beispielswei-

se vor Unwetterschäden –, holt Ihr Berater womöglich  
einen Experten der DEVK mit ins Boot. Bei der Immobili-
enbewertung arbeiten die LAUREUS-Finanzplaner eng mit 
den Experten von planethOme und der breit aufgestellten 
Finanzierungsplattform immo-finanzcheck.de zusammen. 
Neben den Finanzierungsangeboten der Sparda-Bank West 
steht den LAUREUS-Kunden über immo-finanzcheck.de 
das Tor zu mehr als 1.000 ausgewählten regionalen und über-
regionalen Darlehensgebern offen. Darüber hinaus bieten 
die VIANTIS-Energieberater eine Energieeffizienzanalyse. 
Spezialisierte Rechtsberater wie Notare und Anwälte werden 
hingegen bei komplexen Fragen rund um die Vermögens-
nachfolge mit an den Tisch geholt.
Diese hoch spezialisierten und notwendigen Kontakte zeigen 
nicht nur, dass die LAUREUS-Experten bestens vernetzt 
sind. Sie unterstreichen auch einmal mehr die Komplexität 
einer Immobilie. Dies bedeutet: Die eigene Immobilie beglei-
tet einen ein Leben lang, wobei sich der Blick auf  die eigenen 
vier Wände im Laufe der Zeit wandelt. Während zu Beginn 
häufig Finanzierungsfragen im Mittelpunkt stehen, gewinnen 
mit der Zeit Fragen rund um die Bewertung oder die Ver-
mögensnachfolge an Bedeutung. Sprechen Sie uns gerne an, 
wenn Sie Fragen rund um Ihre Immobilien haben. Wir freu-
en uns, mit Ihnen gemeinsam die für Ihre individuelle Ver-
mögensplanung richtigen und wichtigen Weichen zu stellen.
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ZUNEHMENDE DYNAMIK

* Durch Baujahresklassenänderungen in 2016 können für diese Baujahre noch keine Zeitreihen angegeben 
werden. Somit fehlen hier die Vergleiche zu den Vorjahren.
Quelle: Grundstücksmarktbericht NRW 2019

Preisentwicklung freistehender Ein- und Zweifamilienhäuser in NRW, 350 bis 800 m2
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Bei der LAUREUS AG steht stets der Kunde im Mittelpunkt. 
Was erscheint daher logischer als eine direkte Kundenbefragung? 
Schließlich ist so am ehesten zu erfahren, wie unsere Kunden 
unsere Leistungen und Services beurteilen – und in welchen Be-
reichen sie Verbesserungsbedarf  sehen. Um diesen und weite-
ren Fragen auf  den Grund zu gehen, wurden im Februar 2020 
rund 2.400 Kundenhaushalte angeschrieben. „Zunächst einmal 
möchten wir uns bei allen Teilnehmern herzlich bedanken. Wir 
haben uns über die hohe Rücklaufquote von rund 19 Prozent 
gefreut“, so Anja Metzger, Vorstand der LAUREUS AG. Und 
mindestens genauso groß war die Freude über die zahlreichen 
positiven Rückmeldungen. „Etwa 97 Prozent der Kunden, die 
an der Befragung teilgenommen haben, würden uns weiteremp-
fehlen. Das ist ein herausragender Wert“, freut sich Anja Metzger.  

Weitere Kommunikationswege in Planung
Geschätzt wird von zahlreichen Kunden beispielsweise, dass 
nicht nur Fonds, Vermögensverwaltungen oder Versicherun-
gen aus dem genossenschaftlichen Verbund angeboten werden, 
sondern eine breite Auswahl an Lösungen von verschiedenen 
Anbietern. Zudem zeigen die Bewertungen und Kommentare, 
dass die Kunden vor allem die hohe Beratungsqualität und den 
regelmäßigen Kontakt gutheißen; auf  der anderen Seite aber 
auch großer Wert auf  Diskretion gelegt wird. Dazu Vorstand 
Anja Metzger: „Selbstverständlich beraten wir unsere Kunden 
auch künftig dort, wo sie es sich wünschen – ob in der nächsten 
Sparda-Bank-Filiale zum Kundenwohnort, einer größeren Filia-
le mit mehr Rückzugsmöglichkeiten oder auch beim Kunden zu 
Hause. Darüber hinaus prüfen wir derzeit aber auch, unsere be-
stehenden Kommunikationswege zu erweitern. So beschäftigen 
wir uns etwa – und zwar nicht nur, aber insbesondere gerade we-
gen der aktuell eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten aufgrund 
der Corona-Pandemie – mit der Videoberatung. Diese möchten 
wir schnellstmöglich einführen, um unseren Kunden damit alter-
native Beratungswege zu ermöglichen – online, aber trotzdem 

Ihre Meinung ist uns wichtig 

persönlich, zum Beispiel über ein Tablet, ein Notebook, einen 
PC oder auch über das Smartphone. Auch eine rechtsgültige  
Signatur soll dann auf  elektronischem Weg möglich sein.“ 

Ausbau des Dienstleistungsangebots
Im Rahmen der Befragung kam zudem zutage, dass viele 
Kunden nicht allzu viel Zeit mit finanziellen Angelegenheiten 
verbringen möchten; stattdessen mögen es viele Kunden lie-
ber bequem und wünschen sich eine hohe Transparenz durch 
regelmäßige Reports. „Mit dem geplanten Ausbau des Dienst-
leistungsangebots im Bereich der Vermögensverwaltung tragen 
wir diesem Wunsch Rechnung“, meint Anja Metzger.   
Übrigens: 87 Prozent der befragten Kunden favorisieren bei  
ihrem Berater eine moderne, aufgeschlossene Businesskleidung 
und nur 13 Prozent eine klassisch-traditionelle Bankkleidung 
wie etwa einen Anzug mit Krawatte. Im Private Banking war 
und ist es immer noch überwiegend Usus, Schlips und Kragen 
zu tragen. Doch das Votum der Kunden hat die LAUREUS AG 
bestärkt, dass es an der Zeit ist, die Krawatte abzulegen – und  
weiterhin Seriosität und Kompetenz auszustrahlen. 

Der Kunde steht bei der LAUREUS AG im Mittelpunkt – das ist so, war so und wird auch so bleiben. 
Und: Die jüngst durchgeführte Kundenbefragung soll dabei helfen, die Wünsche und Bedürfnisse unse-
rer Kunden noch besser verstehen zu können.
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HERAUSRAGENDES ERGEBNIS

Quelle: Kundenbefragung der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

Rund 97 Prozent der Befragten würden die LAUREUS AG weiterempfehlen



Mein 
Zuhause,

mein
PlanetHome.

Jetzt aktuellen Überblick über Ihr 
Immobilienvermögen erhalten.

Mit der Immobilienportfolio Analyse. 
Für Eigentümer mit zwei oder mehreren Immobilien.

Sprechen Sie 
Ihren LAUREUS AG 

PRIVAT FINANZ 
Berater an – er stellt 
gerne den Kontakt 

zu PlanetHome 
her.

Ihre Immobilien-
portfolio Analyse
Eigentümer: 
Max Mustermann

Ihre Vorteile: 

• Der gesamte Immobilienbestand auf einen Blick

• Aktuelle Preisspanne als erste Wertindikation

• Beleuchtung von Chancen und Risiken 

• Erste Handlungsempfehlung zu jeder Ihrer 
Immobilien (Halten/Optimieren/Verkaufen)

• Persönlicher Ansprechpartner 

• Anschlussleistungen sofort möglich 

Max Mustermann

Ihre Immobilienportfolio Analyse

Eigentümer: Thomas Thorsten

Kurzübersicht Ihres Immobilienvermögens

Objektanschrift Objektart Wertindikation * Empfehlungsbarometer **

1 Luckengasse 11
85354  Freising

Mehrfamilienhaus
Vermietet

von 1.988.280 €
bis 2.540.580 €

Chance:
Optimierung Mieteinnahmen möglich
Risiko:
komplexe Eigentümerstruktur
Empfehlung:
Optimieren

2 Martiusstraße 7
80802  München

Etagenwohnung
Eigennutzung

von 557.865 €
bis 712.828 €

Chance:
Sehr gute Lage
Risiko:
Ggf geringe Wertentwicklung
Empfehlung:
Halten

3
Helene-Mayer-
Ring 7
80809  München

Apartment
Eigennutzung

von 101.947 €
bis 130.265 €

Chance:
Optimierung Zustand möglich
Risiko:
Ggf geringe Wertentwicklung
Empfehlung:
Detalliertere Analyse nötig

4 Schupfloh 12
85419  Mauern

Einfamilienhaus
Eigennutzung

von 1.530.000 €
bis 1.955.000 €

Chance:
Stabile Wertentwicklung
Risiko:
Ggf geringe Wertentwicklung
Empfehlung:
Termin mit Immobilienberater

5 Gärtnerplatz 2
80469  München

Etagenwohnung
Vermietet

von 1.424.790 €
bis 1.820.565 €

Chance:
Sehr gute Mieteinnahmen
Risiko:
Sanierungsstau
Empfehlung:
Weitere Angaben nötig

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Musterstraße 2

12345 Musterstadt

Musterstraße 3

12345 Musterstadt

Musterstraße 4

12345 Musterstadt

Musterstraße 5

12345 Musterstadt

Ihre Immobilienportfolio Analyse

Eigentümer: Max Mustermann

Jetzt Portfolio Analyse bei 
Ihrem Berater anfordern!

Bei der Immobilienportfolio Analyse handelt es sich um ein Angebot der PlanetHome. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von PlanetHome durchgeführten Dienstleistung wird von 
der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ nicht übernommen.




