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ZWEI MÄNNER,  
EINE VISION:
DIE RUNDUM- 
SORGLOS-IMMOBILIE

Wie Bernhard Boadu und Simon Eckert ein 
Konzept entwickelt haben, das den Vermö-

gensaufbau durch Immobilienanlagen jedem 
zugänglich machen soll.

B
ernhard Boadu reichte Simon 
Eckert die Hand, als dieser an ei-
nem persönlichen und geschäft-
lichen Tiefpunkt angelangt war. 
Er hatte sich gerade von einem 

Geschäftspartner getrennt. »Ich hatte nie 
an seiner Integrität gezweifelt. Aber eines 
Tages erfuhr ich von einem anderen Ge-
schäftspartner, dass er mich belogen und 
betrogen hatte, und das in sehr großem 
Ausmaß«, erklärt Eckert seine Enttäu-
schung. Er war noch im Schock über den 
Vertrauensbruch, als Bernhard Boadu auf 
ihn zu kam und ihm ein Angebot mach-
te, dass er ihm nicht abschlagen konn-
te: Boadu bat ihn, Mitinhaber und Ge-
schäftsführer seines Immobilien-Vertriebs 
zu werden. Für Eckert wurde damit ein 
Traum wahr, der über viele Jahre hinweg 
gewachsen und gereift war: Er konnte 
Menschen mit seiner Arbeit einen wahren 
Mehrwert bieten. Mit der INVICTA Real 
Estate GmbH geben Bernhard Boadu und 
Simon Eckert ihren Kunden die Möglich-
keit, mit wenig Eigenaufwand und ohne 
Vorwissen ihr Geld so sicher wie profitabel 
in Immobilien anzulegen und so ihr Ver-
mögen aufzubauen.

Eckerts Weg dorthin war lang und durch-
wachsen. »Erst im Nachhinein versteht 
man alle Stationen, die man durchlaufen 
hat, und wofür sie gut waren«, erklärt der 
xx-Jährige. Schon in der Realschule ent-
schied er sich für den technischen Zweig 
und absolvierte zahlreiche Praktika. Auf 
den Rat seiner Eltern hin ließ er von seinem 
Traum einer professionellen Eishockey-
Karriere ab und begann seine Ausbildung 
als Bauzeichner in der Fachrichtung Hoch-
bau / Architektur. Als langfristiges Ziel hat-
te er sich das Architekturstudium gesetzt. 

Doch auch dieser Traum wurde auf Eis 
gelegt. Was anfänglich für Ernüchterung 
sorgte, sollte sich aber später als Glück 
erweisen. Nach seiner Ausbildung arbei-
tete Eckert noch ein Jahr lang weiterhin 
als Bauzeichner, bis ein Erlebnis ihn dazu 
inspirierte, neue Wege einzuschlagen.

MEHRWERT – ODER: DIE MAGIE  
DES VERTRIEBS

»Die Produkte von Herrn R. verbauen wir 
auf keinen Fall«, wetterte sein damaliger 
Chef noch kurz vor einem Termin mit dem 
besagten Handelsvertreter für ein Groß-
projekt. Kaum wieder aus dem Termin 
zurück, verkündete der Chef: »Planände-
rung! Wir nehmen die Produkte von Herrn 
R.« Simon Eckert kam aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Was hatte Herr R. wohl 
in diesem Termin gesagt, um seinen der-
artig abgeneigten Chef von seinen Pro-
dukten zu überzeugen? Er musste ihm 
verständlich gemacht haben, welchen 
Mehrwert seine Produkte tatsächlich zu 
bieten hatten. In dem damals 21-Jährigen 
flammte ein Bedürfnis auf: »Das will ich 
auch: Den Leuten einen Mehrwert bieten 
und ihnen damit helfen!«

Er wechselte zu einer Stahl- & Metallbau-
firma. Seine dortige Rolle als Projektleiter 
entsprach jedoch nicht seinen Vorstel-
lungen. »Ich kalkulierte den ganzen Tag 
Leistungsverzeichnisse und konnte dem 
Kunden keinen wirklichen Mehrwert bie-
ten, außer ihm ein 200 Seiten langes Leis-
tungsverzeichnis zu schicken«, erzählt er. 
Doch auch dort durchlief er eine wichtige 
Station auf seinem Weg zur INVICTA Real 
Estate GmbH. Denn dort lernte er den 
Vertrieb kennen und lieben und wurde 
schließlich von einem Handelsvertreter ab-
geworben.

DAS PROBLEM DER  
ALTERSVORSORGE

Tagsüber beschäftigt mit dem »Türklinken-
putzen« des B2B-Vertriebs in Gewerbege-
bieten, machte er sich nach Feierabend 
zunehmend Gedanken über die Themen 
Vermögensbildung und Altersvorsorge. 
Wie für die meisten bedeutete das erst-

mal den Weg zur Bank seines Vertrauens. 
Dort wurde ihm seine Rentenlücke vor-
gerechnet und dazu geraten, diese mit 
Einzahlungen von 400 Euro im Monat zu 
schließen. Bei seinem damaligen Verdienst 
war das kaum eine sinnvolle Option. Auf 
der Suche nach einer Alternativlösung be-
schäftigte er sich damit, wie vermögende 
Menschen ihr Geld anlegten und kam 
schnell zu dem Schluss: Immobilien.

Simon Eckert ging es damals wie vielen 
in seinem Alter. Der Gedanke an Immobi-
lien war stets geknüpft an die Möglichkeit 
eines Eigenheims. Sein Verständnis von 
Immobilien war geprägt durch das eige-
ne Elternhaus: »Dafür benötigt man Un-
summen an Eigenkapital und muss schon 
richtig was vorweisen können«, so lautete 
seine lang gehegte Annahme. Je mehr er 
sich mit dem Thema auseinandersetzte, 
desto mehr leuchtete ihm ein, dass der Im-
mobilienkauf gar nicht so schwierig war, 
wie es sich die meisten Normalverdiener 

vorstellten. »Daraufhin habe ich meine 
erste Immobilie gekauft, die Nebenkosten 
bezahlt und das war’s, ich war Immobi-
lieneigentümer«, erzählt er, immer noch 
fast so überrascht wie damals.

Aber warum schien kaum jemand zu wis-
sen, dass die eigene Immobilie keines-
wegs in unerreichbarer Ferne lag? War-
um, wenn es doch so viele Menschen mit 
dem gleichen Problem – dem Problem der 
Altersvorsorge – gab, entschieden sich so 
wenige für diese Lösung? Der Grund da-
für lag, so schlussfolgerte Simon Eckert, in 
einem Mangel an relevanter Information. 
Dadurch entstehen fälschliche Annah-
men, wie sie Eckert selbst hatte, die davon 
abschrecken, den Kauf einer Immobilie als 

Geldanlage überhaupt erst ernsthaft in 
Erwägung zu ziehen. Hier fand der junge 
Vertriebler und brandneue Immobilien-
besitzer die Gelegenheit, nach der er ge-
sucht hatte: »In diesem Moment dachte 
ich: »Das ist es, du kannst den Menschen 
zeigen, wie sie wirklich sinnvoll ihr Geld 
anlegen, mit geringem Eigenaufwand Ver-
mögen bilden und etwas für ihre Alters-
vorsorge tun können!«, berichtet Eckert.

DIE »RUNDUM-SORGLOS- 
IMMOBILIE« FÜR JEDERMANN

Bernhard Boadu hatte es dadurch nicht 
schwer, Eckert von seiner Vision zu begeis-
tern. Gemeinsam gründeten die beiden 
die INVICTA Real Estate GmbH mit dem 
Ziel, damit den größten Immobilienver-
trieb in Deutschland aufzubauen. In dem 
Immobilien-Großvertrieb arbeiten sie mit 
unterschiedlichen Bauträgern zusammen, 
um gemeinsam ein Konzept zu erstellen, 
das dem Endkunden die größtmögliche 
Sicherheit beim Immobilienkauf bietet. 
»Unsere Kunden kaufen eine 360-Grad-
Rundum-Sorglos-Immobilie mit Lang-
zeitmietverträgen ohne Mietausfall, mit 
Hausverwaltung bzw. Sondereingentums-
verwaltung und allem, was dazu gehört«, 
erläutert Simon Eckert das Konzept. Da-
von profitieren vor allem jene Kunden, die 
keinerlei Vorkenntnisse im Bereich der Im-
mobilienanlage haben.

Seit Beginn der Pandemie konnte Eckert 
nicht nur eine verstärkte Nachfrage nach 
Immobilien beobachten. Vor allem wuchs 
das Bedürfnis seiner Kunden nach Sicher-
heit. »Die Kunden achten noch mehr auf 
Sicherheit und Transparenz«, erklärt der 
Geschäftsführer der INVICTA Real Estate 
GmbH, »Dabei setzen sie gerne auf uns 
als Experten, mit einem Konzept, bei dem 
es nicht um maximale Rendite geht, son-
dern um langfristige finanzielle Sicherheit 
und Sorglosigkeit.« Der Zukunft blickt Si-
mon Eckert positiv entgegen. Vor allem 
bezahlter Wohnraum werde sich weiter-
hin großer Nachfrage erfreuen – und ge-
nau solche Wohnungen sind es, die Eckert 
und Boadu mit ihrem Immobilien-Groß-
vertrieb anbieten. 

»DAS WILL ICH AUCH: 
DEN LEUTEN EINEN 
MEHRWERT BIETEN 
UND IHNEN DAMIT 
HELFEN!«


