
Das Marktumfeld hat sich für 
private Investoren schon 
freundlicher präsentiert: Hor-

rende Energiepreise und Inflation sowie 
ein Krieg bilden die unsichere Gemen-
gelage. Das macht Immobilien attrak-
tiver denn je. Denn leistbares Wohnen 
ist ein Grundbedürfnis des Menschen 
und wird staatsseitig finanziell unter-
stützt. Doch nicht nur die laufenden 
Kosten weiß der Gesetzgeber abzufe-
dern, bereits bei der Errichtung gibt es 
enorme Erleichterungen, wie das Bau-
herrenmodell zeigt. Steuerbegünsti-
gungen, Förderungen und Zuschüsse 
machen dieses Modell für Investoren 
ertragreich. Mieter hingegen freuen 
sich über leistbare Mietwohnungen, 
die hochwertig ausgestattet und trotz-
dem um ein Viertel günstiger sind als 
freifinanzierte. Wer in eine Liegen-
schaft per Bauherrenmodell investiert, 
setzt auf eine echte Alternative zur Vor-
sorgewohnung. 

 
Reale Sachwerte 
Das Bauherrenmodell wurde ge-

schaffen, damit mehr private Anleger 
in leistbaren Wohnraum investieren. 
Die geschäftsführenden Gesellschafter 
von WertSecure, Julia Holzinger und 
Harald Kitzberger, sehen im Bauher-
renmodell eine allseitige Win-win-
 Situation, denn es bringt Investoren, 
Mietern, der Umwelt und dem Staat 
nur Vorteile. Die Immoexperten haben 
bereits 15 Wohnobjekte mit knapp 90 
Millionen Euro Volumen in Wien und 
Linz realisiert und bieten derzeit drei 
weitere an.  

Was macht das Bauherrenmodell 
neben der hohen Rendite von rund  

3,5 Prozent nach Steuern sonst noch 
so  attraktiv? Betriebswirt Kitzberger 
sagt: „Alle Investoren sind als Mit -
eigen tümer im Grundbuch eingetragen. 
Und dann punkten die beschleunig- 
te Gebäudeabschreibung über nur  
15 Jahre sowie Förderungen und 
 Zuschüsse.“ Dennoch bedeutet das  
für Investoren  keinen bürokratischen 
Aufwand, erklärt Juristin Holzinger: 
„Wir bieten ein ‚All-in-Konzept‘ an: 
Inkludiert sind die Prüfung der Förder -
möglichkeiten, Prognoserechnung  
bis hin zur Ver mietung und Betreuung 
der Liegenschaft. Unsere Investoren 
genießen vollen Service, haben aber 
selbst keine Arbeit.“ 

 
Sinn und Service 
Ein weiterer Pluspunkt beim Bau-

herrenmodell ist der Mietenpool. 
 Damit ist das Risiko eines Leerstands 
für den Einzelnen gering, da dieser ja 
Anteile am Gesamtobjekt und keine 
konkrete Wohneinheit erwirbt. Hoch-
wertige Ausstattung und Freiflächen 
verbunden mit günstiger Miete ermög-
lichen einen hohen Vermietungsgrad. 
Insgesamt sind die Erträge über den 
Inflationsschutz durch die indexierten 
Mieten gesichert. Die Städte profitieren 
von der Nutzung bestehender Infra-
struktur und Nachverdichtung vor-
handener Gebäudesubstanz. So bleiben 
wertvolle Grünflächen erhalten. 

l Charmantes Gründerzeithaus 
l Sanierung/Ausbau 
l 19 Wohnungen, 5 Büros 
l 1.723 m² nutzbare Fläche 
l Zuschüsse Land Wien 
l Förderung mit 1 % Fixzins 
l Baubeginn ca. November 2023 
l Mindestanteil  €106.000,–  

mit 1/3 Eigenkapital 

Infos unter www.wertsecure.at 
+43 732 272150 

wertsecure.at
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Wer über das Bauherren-
modell steuerschonend in 
Wohnobjekte investieren 
will, wählt die Immo -
experten von WertSecure. 
Denn auch in unsicheren 
Zeiten ist dieses Modell 
 sicher, stabil und rentabel.

Experten fürs Bauherrenmodell: WertSecure-Geschäftsführer Julia Holzinger und Harald Kitzberger

WertSecure baut auf das Bauherrenmodell 

Investieren auf gutem Fundament
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Absberggasse 17 | 1100 Wien

JETZT INVESTIEREN!


