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Ausgewogen, Wachstumsorientiert oder Konservativ: 
Der vielseitige Immobilien-Sparplan von Rendity 
 
Wien, 25.08.2022  

Rendity, Österreichs führende Plattform für digitale Immobilieninvestments, erweitert ihr 
Angebot. Ab sofort kann monatlich in vordefinierte Sparpläne investiert werden. 
Investorinnen und Investoren stehen drei verschiedenen Sparpläne zur Verfügung. Weiters 
besteht die Option, per Sparplan, fixe Beträge monatlich zu investieren. So werden 
Immobilien-Investments noch einfacher und bleiben dabei weiterhin gebührenfrei und 
transparent. 

Ausgewogen 

Mit dem "Ausgewogen"-Sparplan investieren Anlegerinnen und Anleger in Entwicklungs- 
sowie Bestandsprojekte mit A- bis E-Rating. Dadurch werden alle Kampagnen abgedeckt, die 
über die Plattform gestartet werden. Durch die Streuung auf Projekte mit unterschiedlichen 
Risiken und Zinsen, erfolgt eine automatische Diversifikation mit einer Rendite zwischen 
sechs bis acht Prozent. Ein Investment ist ab 100 € möglich – möchte man nur diesen Betrag 
pro Monat investieren, wird automatisch das nächste passende Projekt für ein Investment 
ausgewählt. Bei mehr als 100 € pro Monat investiert man automatisch in ein zweites Projekt.  

Wachstumsorientiert 

Beim "Wachstumsorientiert"-Sparplan wird ausschließlich in Entwicklungsprojekte mit A- bis 
E-Rating investiert. Bestandsprojekte sind nicht enthalten. Mit diesem Sparplan lässt sich 
die höchste Rendite jenseits der sieben Prozent erzielen. Zugleich erfolgt aufgrund der 
Streuung in unterschiedliche Projekte eine vollautomatische Diversifikation. Ein Investment 
ist ab 100 € möglich – will man diesen Betrag pro Monat anlegen, wird automatisch das erste 
Entwicklungsprojekt für das Investment ausgewählt. 
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Konservativ 

Beim "Konservativ"-Sparplan wird in Entwicklungs- sowie Bestandsprojekte mit A- und B-
Rating investiert. Projekte mit einer niedrigeren Bewertung werden nicht berücksichtigt. 
Man profitiert so von Projekten mit einem höheren Rating und - im Rahmen von 
Bestandsprojekten – von vierteljährlichen Ausschüttungen. Auch hier ist ein Investment ab 
100 € möglich – will man diesen Betrag pro Monat anlegen, wird automatisch in das erste 
Projekt mit A- beziehungsweise B-Rating investiert.  

Der individuelle Sparplan nach gänzlich eigenen Kriterien lässt sich auch weiterhin erstellen. 
Hier können Präferenzen hinsichtlich Lage, Rating, Typ und mehr getroffen werden. Ab sofort 
sind auch monatliche Investments möglich. Will man also pro Monat beispielsweise 100 € 
über Rendity automatisch anlegen, ist dies auch über den maßgeschneiderten Sparplan 
auswählbar. Auch hier wird in das erste Projekt investiert, entsprechend den zuvor 
festgelegten Präferenzen. Auch sind mehrere Sparpläne weiterhin parallel auswählbar und 
können jederzeit pausiert oder beendet werden.  

„Unser automatischer Sparplan hat sich als großer Erfolg erwiesen. Nun haben wir ihn auf 
Basis von unseren 30.000 Kundinnen und Kunden weiterentwickelt, wodurch man monatlich 
mit fixen Beträgen in drei definierte Sparpläne investieren kann. Dabei müssen sich 
Investorinnen und Investoren um nichts kümmern – der Sparplan übernimmt Diversifikation 
und Risikostreuung ohne jegliche Kosten“, so Lukas Müller, CEO von Rendity. 
 
Mehr Informationen zu den Sparplänen von Rendity finden Sie unter 
https://rendity.com/savings-plan 

 

Über Rendity  

Das von Lukas Müller, Tobias Leodolter und Paul Brezina gegründete Unternehmen ermöglicht Online 
Immobilien-Investments ab 100 Euro. Rendity bietet privaten und institutionellen Anlegerinnen und 
Anlegern Immobilienprojekte in urbanen Lagen von renommierten Projektpartnern an. Die Plattform 
ermöglicht einfache und direkte Projektfinanzierungen mit kurzen Laufzeiten und gebührenfrei.  
 
Web: https://rendity.com; FB: fb.com/renditycom; Twitter: @rendity; Instagram: @renditycom  
 
Bildtext: Lukas Müller, CEO von Rendity  
 
Bildquelle: Rendity 
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