
Im internationalen Vergleich wurden  im
Jahr 2004 der europäische und im Speziel-
len der deutsche Immobiliensektor auf die

letzten Plätze verwiesen. Letzterer geriet auf
Grund von Schmiergeldaffären und Bereiche-
rungsdelikten, aber auch aus strukturellen Ur-
sachen kräftig ins Trudeln. Die vermeintlich
„sichere“ Anlage Immobilie kriselte plötzlich,
sogar ein langjähriger großer Initiator ge-
schlossener Immobilienfonds ist knapp an der
Insolvenz vorbeigerutscht.

Weniger ist mehr
In manchen Fällen ist weniger dann eben doch
mehr – oder kleiner auch deutlich feiner, und
auf Grund dessen möchten wir heute das Au-
genmerk auf ein, im wahrsten Sinne des Wor-
tes, „Alternatives Investment“ lenken. Es han-
delt sich hierbei um einen offenen Immobili-
enfonds mit dem Namen ethik secur, initiiert
und betreut von der gleichnamigen Gesell-
schaft ethik Vermögensverwaltung AG, aus

Köln. Der große Vorteil dieses Immobilien-In-
vestments liegt in der Flexibilität, der Investor
hat die Möglichkeit, monatlich Einzahlungen
bzw. Auszahlungen vorzunehmen.

Die Geldanlage
Das Besondere dieses Immobiliendepots liegt
jedoch in seinem Investitionsschwerpunkt:
Zum einen wird ausdrücklich nicht in Gewer-
beimmobilien, sondern in Wohnimmobilien
investiert. Zum anderen hat man sich im Ge-
sellschaftervertrag dazu verpflichtet, nur in
ökologische bzw. soziale Projekte zu investie-
ren.  Gerade für verantwortungsbewusste An-
leger, die dennoch auf Rendite nicht verzich-
ten möchten, gibt es im Immobilienbereich
zahlreiche interessante Objekte. Zu nennen
sind hier vor allem die so genannten Sozialim-
mobilien. Der Bogen spannt sich dabei von
Immobilien, die der Betreuung und Ausbil-
dung von Kindern und Jugendlichen dienen,
über Objekte zur Betreuung und Unterbrin-
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finanzen

Flexibel, sicher, 
renditestark und ethisch

Das vergangene Jahr war für viele Anleger nicht immer erfreulich, da man-
cherorts auf das falsche Pferd gesetzt worden ist. Insbesondere umgekehrt
sind die sonst „sicheren“ Immobilien zumeist ein enttäuschendes Invest-
ment. Lesen Sie hier von einem Immobilienfonds der besonderen Art.
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ist seit mehr als acht Jahren im Wert-
papiergeschäft tätig. Vor seiner Tätig-
keit als Vorstand bei der ethik Ver-
mögensverwaltung AG arbeitete er
als Prokurist bei einer anderen Köl-
ner Vermögensverwaltung sowie bei
verschiedenen Banken für vermö-
gende Privatkunden.


