Pressemitteilung

Der Immobilienreport Regensburg 2020 ist da!
Regensburg, 08. Oktober 2020

Mit dem neuen Immobilienreport leistet die Sparkasse Regensburg
in Zusammenarbeit mit dem renommierten IRE|BS Institut für
Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg und der
bulwiengesa AG erneut einen wesentlichen und einzigartigen
Beitrag zur Transparenz am regionalen Immobilienmarkt.
„Die vergangenen Monate waren sehr herausfordernd. Aufgrund
der Verbreitung des Corona-Virus haben wir eine weltweit noch nie
dagewesene Situation. Die Covid-19-Pandemie gefährdet unsere
Gesundheit und stellt vor allem auch unsere Wirtschaft vor enorme
Herausforderungen – und das weltweit. Auch der Immobilienmarkt
wird reagieren, vielleicht nicht in gleicher Dynamik, aber doch
spürbar. Daher ist es uns in diesem Jahr sehr wichtig, auch die
gegenwärtigen Entwicklungen in den aktuellen Marktbericht
einfließen zu lassen, obwohl viele Auswertungen und Analysen
bereits vor der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie erhoben
wurden“, sagt Dr. Markus Witt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Regensburg.
So knüpft der Immobilienreport in diesem Jahr zwar an seine
Vorgänger an und schreibt die wichtigsten Kennzahlen und Daten
zum Wohnraumimmobilienmarkt in Regensburg fort. Um das
aktuelle Marktgeschehen einordnen zu können, beinhaltet der
Bericht jedoch auch einen umfassenden Exkurs zur CoronaPandemie.
„Die derzeitige Lage ist ungewiss. Dennoch können sich die Leser
wie gewohnt auf spannende Einblicke freuen. Neben der
Fortführung der Wohnungsmarktanalyse von Stadt und Landkreis
wurden auch erneut zehn Umlandgemeinden genauer unter die
Lupe genommen. Zudem haben wir die erstmalig in der
Vorgängerstudie erschienene Büromarktanalyse aktualisiert. Und
ein weiteres an Bedeutung gewinnendes Themenfeld sehen wir uns
an: die Entwicklung nachhaltiger Finanzsysteme,“ erklärt
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Prof. Dr. Sven Bienert (IRE|BS), die Schwerpunkte des neuen
Reports.
Den Immobilienreport 2020 der Sparkasse Regensburg erhalten
alle Interessierten auf der Immobilienmesse meinZuhause! am
17./18. Oktober im marinaforum Regensburg am Messestand der
Sparkasse Regensburg. Danach ist er auf Anfrage in den Filialen
oder der Sparkassenzentrale in der Lilienthalstraße erhältlich.
Zudem steht er digital auch unter www.sparkasse-regensburg.de
zum Download bereit.
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