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apoTalk: Kapitalanlage-Immobilien clever
finanzieren

Ob für den Vermögensaufbau oder zur Altersvorsorge: Immobilien als
Kapitalanlage erfreuen sich großer Beliebtheit. Aufgrund der anhaltend,
historisch niedrigen Zinsen erscheint der Kauf von Kapitalanlage-Immobilien
trotz steigender Preise noch immer attraktiv.

Auf die passende Finanzierung achten

Nach der Auswahl einer geeigneten Immobilie sollte ein besonderes
Augenmerk auf die passende Finanzierung gelegt werden. Denn bei der



Finanzierung von Vermietungsobjekten gelten in vielen Bereichen andere
Voraussetzungen als für die eigengenutzte Immobilie.

Die Sendung „Kapitalanlage-Immobilien clever finanzieren“ wird am 7. Juli
2021 ab 18 Uhr ausgestrahlt. Die apoBank-Experten Alexander Ungebauer,
Berater selbständige Heilberufe, und Felix Tesch, Berater
Kapitalanlageimmobilien, diskutieren mit Moderator Benjamin Lehnen
Fragen wie:

• Wie unterscheidet sich die Finanzierung einer Kapitalanlage-
Immobilie von der eines eigengenutzten Objekts?

• Wie viel Eigenkapital sollte ich einsetzen?
• Wie kann ich mich gegen Risiken absichern?
• Welche steuerlichen Effekte kann ich für mich nutzen?

Interessierte können sich kostenlos registrieren, die Sendung live verfolgen
und Fragen stellen. Die Anmeldung erfolgt auf der Fortbildungsplattform der
apoBank univiva.

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen

https://fortbildungen.univiva.de/courses/530cc764-a718-4780-9291-3cd54f365f8a
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