BIL IMM
MOindex
x: Immob
bilienmarrkt dynam
mischer denn je
Luxemb
burg, den 18. Juli 2017: Gem
mäß der jü
üngsten Aktualisieru
ung des von
v
der
Banque
e Internationale à Luxembourg
rg veröffen
ntlichten und in Zussammenarb
beit mit
PwC Lu
uxembourg
g ausgearb
beiteten B IL IMMOin
ndex setzte
e der Wohn
nimmobilie
enmarkt
im 2. Halbjahr 201
16 seinen Aufwärtstr
A
rend fort. Der
D Index, ein wahress Marktbarrometer,
erreichte im 4. Qu
uartal 2016 einen Stan
nd von +1,8
80 gegenüber +1,58 im
m Juni 201
16.
Im 4. Q
Quartal 2016
6 lag der BIL IMMOind
dex bei
1
+1,80 gegenüber einem Sta
and von +1 ,58 im
2. Quarrtal und von
n +0,87 im Vorjahr.
V
An seiner
Entwickklung lässtt sich abllesen, dasss der
Aufwärttstrend
des
luxemburg
gischen
Wohnim
mmobilienmarktes, de
er Anfang 2016
einsetztte, währen
nd des gesamten
g
Jahres
anhielt und dabei sogar
s
ein wenig
w
an Dyynamik
n.
gewann
Erklärt wird dieserr erneute Aufwärtstren
A
nd des Inde
ex unter an
nderem mitt dem anha
altenden
Anstieg der Imm
mobilienpre
eise (+7,7 % zwisch
hen dem 4. Quarta l 2015 un
nd dem
4. Quarrtal 2016), dem
d
Kredit--Boom (Vol umen der Hypotheken
H
ndarlehen +
+25,4 % gegenüber
Ende 20
015) und der – wenn auch wenig
ger stark ins Gewicht fallenden
f
– guten Entw
wicklung
der Bau
ubranche (+
+5,7 % im 4. Quartal 20
016 gegenü
über dem Vo
orjahr).
„Angetri
rieben durch
h den Anstieg der Im
mmobilienprreise und den
d
Kredit-B
Boom hat sich der
Index zw
wischen En
nde 2015 un
nd Ende 20
016 mehr alls verdoppelt. Auch weenn er kurz vor dem
Überhitzzen scheintt, sind die dieser
d
Dyna
amik zugrunde liegend
den Fundam
mentaldaten
n solide:
Die Bevvölkerungszzahl steigt und
u auch diie Wirtscha
aft entwickellt sich gut. Eine Zunah
hme des
Wohnun
ngsangebotts könnte – noch eherr als ein Rü
ückgang de
er Nachfragge – diesen Anstieg
ausbrem
msen und die
d Ungleich
hgewichte iim Index ve
erringern“, erklärt
e
Marccel Leyers, Chief of
Corpora
ate and Insttitutional Ba
anking bei d
der BIL.
Der im Oktober 20
015 von derr BIL eingefführte und in Zusamme
enarbeit mitt PwC Luxe
embourg
MMOindex veranschau
ulicht profe
essionellen, institutioneellen und privaten
entwickkelte BIL IM
wicklung de
es Wohnimm
mobilienmarktes in Lux
xemburg.
Investorren die Entw
Der re
egelmäßig aktualisiertte und ha
albjährlich veröffentlic
chte Indexx basiert auf
a
der
Entwickklung der Im
mmobilienprreise auf de
em Kauf- un
nd Mietmarkt sowie auuf den Ange
ebot und
Nachfra
age zugrun
nde liegen
nden Fakto
oren wie der demografischen Entwicklung, der
Bautätig
gkeit und der natio
onalen Wirrtschaft. In
nsgesamt werden siieben Ken
nnzahlen
zusamm
mengestellt,, um den BIL
B IMMOind
dex zu bilde
en, der als leicht versttändlicher Indikator
I
einen Ü
Überblick üb
ber den Woh
hnimmobilie
enmarkt Lux
xemburgs in den vergaangenen 35
5 Jahren
bietet.
A
nac
ch Regionen
n finden Sie
e unter www
w.bil.com/im
mmoindex.
Eine vollständige Analyse
1

Der Inde
ex deckt einen
n Bereich von -3 bis +3 ab u
und zeichnet eine
e
„Fieberku
urve“ des Markktes. Bei +3, dem
d
höchsten Niveau, ist de
er Markt „überrhitzt“. Liegt de
er Index hinge
egen im negativen Bereich, deutet das au
uf einen
elversprechend
den Markt hin, und bei -3 istt der Markt „unterkühlt“.
wenig vie

--ENDE-Über die Banque Internationale à Luxembourg (BIL):
Die Banque Internationale à Luxembourg (BIL) wurde 1856 gegründet und ist die älteste
Universalbank im Großherzogtum. Seit ihrer Gründung leistet sie einen aktiven Beitrag zu den
wichtigsten Phasen der Entwicklung der luxemburgischen Wirtschaft. Heute ist sie als Retail- und
Privatbank sowie als Bank für Geschäftskunden tätig und beteiligt sich an den Kapitalmärkten. Mit
über 2.000 Mitarbeitern ist die Bank in den Finanzzentren in Luxemburg, in der Schweiz (seit 1984), in
Dänemark (seit 2000), im Nahen Osten (seit 2005) und in Schweden (seit 2016) vertreten.
www.bil.com
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