
Studentenwohnheime – 
eine neue Assetklasse

Bauträgertag 2015 in Eschborn 

In Deutschland haben noch nie so viele junge 

Menschen studiert wie in den vergangenen 

Jahren. Gleichzeitig steigen die Mieten auf 

dem freien Wohnungsmarkt schneller als das 

Einkommen der Studenten – so werden diese 

aus dem freien Wohnungsmarkt gedrängt. 

Bezahlbaren Wohnraum für Studenten zu 

schaff en, ist ein Gebot der Stunde. Lutz 

Dammaschk, Geschäftsführer der Vegis 

Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsge-

sellschaft und zuständig für die operativen 

was die Nachfrage nach Wohnraum noch 

weiter erhöhen wird. Außerdem sind die 

Mietmärkte angespannt und private Wohn-

angebote fallen im unmittelbaren Umfeld vie-

ler Hochschulen aus“, so Dammaschk weiter. 

Kein Wunder, dass Anleger Studentenwoh-

nungen inzwischen als Investitionsklasse für 

sich entdeckt haben. Allein im vergangenen 

Jahr wurden bundesweit rund 232 Millionen 

Euro in Immobilien für Studierende investiert. 

  Zielgruppe Studenten

„Studenten wollen ihren Rucksack packen, den 

Laptop unter den Arm klemmen und einzie-

hen“, erklärte Lutz Dammaschk. „Entsprechend 

der studentischen Bedürfnisse empfehlen wir 

für Studentenwohnheime eine All-in-Miete, 

die sämtliche Betriebskosten, inklusive einer 

Internetfl atrate für High-Speed W-LAN und 

Strom beinhaltet. 

Die Appartements sollten möglichst möbliert 

sein. Ein Fernsehraum, (Learning) Lounges und 

Freizeiteinrichtungen wie Kicker, Tischtennis, 

Billard und Grillplätze sind empfehlenswert. 

In unseren Objekten stehen den Studenten 

Aufgaben und den Bereich Vegis Campus, 

stellte Studentenwohnheime als attraktive 

Anlagemöglichkeit vor. 

„Die Nachfrage nach studentischem Wohn-

raum wird in den kommenden Jahren 

unverändert weiter ansteigen“, prognosti-

zierte Dammaschk. „Die Gründe hierfür sind 

vielfältig: Das Studium erfordert von den 

Studierenden heute mehr Flexibilität als noch 

vor einigen Jahren. Gleichzeitig nimmt das 

Bedürfnis nach Privatsphäre zu und auch die 

Anforderungen an studentisches Wohnen 

sind gestiegen. Deutschland ist ein attraktiver 

Studienstandort für internationale Studenten, 
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Helios KWL®-Lüftungsgeräte
mit Wärmerückgewinnung.
• Das neue Helios KWL®-Programm: 

Mit Luftleistungen von 45 bis 2600 m³/h.

• Kompakte Wand- und Deckengeräte: Serien-
mäßige Ausstattung mit Helios easyControls.
Dank integriertem Webserver und LAN-An-
schluss per Laptop oder Tablet steuerbar.
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Wasch- und Trockenräume sowie überdachte 

und abgeschlossene Fahrradstellplätze zur 

Verfügung. Zum Konzept gehört auch, dass in 

jedem Wohnheim ein Hausmeister wohnt, der 

als Ansprechpartner zur Verfügung steht und 

nach dem Rechten sieht. 

  Mit Studentenwohnheimen 

zum Vermietungserfolg 

„Der Schlüssel für den Vermietungserfolg und 

die daraus resultierende Netto-Rendite für 

den Investor beziehungsweise Eigentümer 

liegt in der maßvollen Kalkulation der All-in-

Miete und der darin enthaltenen Betriebsne-

benkosten“, erläuterte Dammaschk. 

„Von Gemeinschaftsküchen, Gemeinschafts-

sanitäranlagen, aufwendigen Betriebskosten-

abrechnungen, Mietverträgen unter einem 

Jahr Laufzeit und zu wenig Fahrradstell-

plätzen raten wir ab. Wenn möglich sollten 

Drittverwendungsmöglichkeiten berücksich-

tigt werden. Denkbar wäre etwa eine spätere 

Umnutzung in seniorengerechtes Wohnen, 

Mikro-Appartements oder Low-Budget-Ho-

tels“, so Dammaschk.  


