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Hohes Besucheraufkommen und rundum zufriedene 

Aussteller auf der MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2018 

 

Wenn es darum geht, Kapital solide anzulegen, dann stehen Wohnimmobilien 

bei Privatanlegern nach wie vor ganz weit oben. Das spiegelt sich auch in der 

Bilanz der diesjährigen MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE wider, der zentralen 

Anlaufstelle rund um Kauf und Verkauf von Wohneigentum in München und 

dem Umland. Rund 4.300 immobilien- und kaufinteressierte Besucher – und 

damit etwas mehr als im vergangenen Jahr – zog es an den drei Messetagen 

in die Kleine Olympiahalle, um sich einen aktuellen Überblick über Angebote 

und Entwicklungen am hiesigen Wohnungsmarkt zu verschaffen. Veranstalter 

wie auch Aussteller zeigten sich zum Messeschluss hochzufrieden. 

 

Bauträger, Projektentwickler, Makler und Vertriebsunternehmen, Anbieter von 

Spezialimmobilien, Banken und Finanzdienstleister – rund 50 große und 

kleinere Unternehmen der regionalen Wohnimmobilien- und 

Finanzierungsbranche versammelten sich zur 7. MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 

unter dem Dach der Kleinen Olympiahalle im Münchner Olympiapark. 

Eröffnet wurde die Messe auch in diesem Jahr von Joachim Herrmann, dem 

Bayerischen Innen- und Bauminister und Schirmherr der jährlich stattfindenden 

Veranstaltung. Insgesamt rund 4.300 Besucher strömten in die Halle, um sich 

über aktuelle Angebote zu informieren und rund um Erwerb und Finanzierung 

der eigenen vier Wände beraten zu lassen. 

 

Finden statt suchen, ob zum Selbstbezug oder als reines Rendite- und 

Anlageobjekt – mehr als 5.000 dargebotene neue und gebrauchte 

Wohnungen und Häusern in unterschiedlichsten Lagen luden zum näheren 



 

Hinsehen ein. Jede Frage war hier willkommen und wurde von den 

teilnehmenden Ausstellern an den Ständen im persönlichen Gespräch 

fachkundig beantwortet.  

 

Noch mehr Information erwartete die Messebesucher im begleitenden 

Fachforum, das auch in diesem Jahr vom Träger der Veranstaltung, dem 

Branchenverband BFW Bayern, organisiert wurde. Der Vortragssaal war bis auf 

den letzten Stehplatz gefüllt, als Experten aus der Immobilienwirtschaft, Politik 

und Recht in Vorträgen und Podiumsrunden Einblicke in die Marktsituation 

eröffneten, aktuelle und zukünftige Herausforderungen diskutierten und den 

Zuhörern wertvolle Tipps und Fachwissen mit auf den Weg gaben. Einen 

besonderen Höhepunkt im diesjährigen Programm bildete die 

Diskussionsrunde zum Thema „Mehr Wohnraum nach der Landtagswahl?”, in 

der die vier Landtagskandidaten der CSU, SPD, Freien Wähler und Bündnis 

90/Die Grünen zu Fragen rund um den anhaltenden hohen Zuzug bei 

gleichzeitiger Verknappung des Wohnraums in der Landeshauptstadt Stellung 

bezogen. Auch der Vortrag Helmut Thieles vom Münchner 

Gutachterausschuss zur Preisentwicklung am hiesigen Immobilienmarkt war, 

wie gewohnt, ein Publikumsmagnet. 

 

„Seit ihrem Beginn ist die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE, als einzige 

Verbrauchermesse der Stadt rund um Kauf und Verkauf von Wohneigentum, 

der zentrale Marktplatz der Branche in und um München”, erklärt Dr. Florian 

Forster, der Veranstalter der Messe. „Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr 

wieder eine so positive Resonanz vermelden zu können.” Besonders 

hervorgehoben wurde erneut die reibungslose Organisation sowie die höchst 

professionelle und zugleich entspannte Atmosphäre. Noch vor Messeschluss 

könnten bereits die ersten Teilnahmeanfragen für die nächste Ausgabe im 

März 2019 verbucht werden. 

 

 

 



 

 

Zuvor kommt das erfolgreiche Messekonzept aber auch in diesem Jahr noch 

nach Berlin und Hamburg. Schon in knapp einem Monat öffnet die BERLINER 

IMMOBILIENMESSE am 14. und 15. April 2018 in der Arena Berlin erneut allen 

Interessierten ihre Pforten. Die HAMBURGER IMMOBILIENMESSE im Cruise 

Center Altona folgt am 27. und 28. Oktober 2018. Weitere Infos zu den Messen 

unter www.bim-messe.de und www.hamburger-immobilienmesse.de. 
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