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Alternativlose Anlage
EDITORIAL Alle Augen sind auf die Zinsen gerichtet. Doch Investoren, die Rendite 

suchen, kommen um Immobilienanlagen nicht herum.

Was Eigentümer und 
Mieter unterscheidet
Die einen wollen Ruhe und schöne 
Sicht, die anderen bevorzugen Zent-
rumslage und kurze Wege zu ÖV, 
Schulen und Einkaufen. Beides hat 
Einfluss auf den Preis.   SEITE 8

Hypotheken  
nach Mass
Vergleichs- und Vermittlungsplattfor-
men ermöglichen Immoblienkäufern 
den Zuschnitt der optimalen Hypo-
thek. Nach der Hypothekenvermitt-
lung für Wohneigentum steht das 
 Angebot steht jetzt auch Käufern von 
Renditeobjekten offen.   SEITEN 4, 5

Hilfe – wo gibt es 
noch Rendite?
Am Schweizer Immobilienmarkt sind 
die Preise weiterhin hoch. Institutio-
nelle Anleger suchen händeringend 
nach Investments mit noch einiger-
massen vernünftiger Rendite. Doch 
diese sinkt, je länger der Run die 
Überproduktion antreibt.   SEITE 3

Homo digitalis
Die Digitalisierung wird auch in der 
Bau- und Immobilienwirtschaft immer 
mehr zum Wettbewerbsfaktor. Buil-
ding Information Modeling ist eines 
der Stichworte.   SEITEN 8, 9

Herr Feusi, wie riskant sind  
 Investments am Schweizer 
 Immobilienmarkt?
Auch wenn die Anfangsrenditen 
niedrig geworden sind, ist der Markt 
noch immer relativ attraktiv. Man 
muss aber davon ausgehen, dass 
die Risiken in den kommenden 
 Jahren zunehmen werden, beson-
ders wenn die Zinsen früher oder 
später steigen.

Würden Sie Wohneigentum 
 kaufen oder zuwarten?
Wer das Objekt gefunden hat, in 
dem er mittel- bis langfristig woh-
nen möchte, und es sich zudem 
leisten kann, soll kaufen. Die Kos-
ten, auch bei einer Vollkosten-
betrachtung, sind im Vergleich zur 
Miete nach wie vor deutlich tiefer. 

Wohin steuern die Hypozinsen?
Wenn ich treffsichere mittel- bis 
langfristige Zinsprognosen abge-

 «Kaufen ist 
günstiger 
als mieten»
MARCO FEUSI  
CEO Wüest Partner 

Fortsetzung auf Seite 4

Facettenreiche  
Gebäudewelt
Unser Bildthema widmet sich Fassaden:  
schrillen, bunten, diskreten,  deren Charakteristik 
und Eleganz sich oft erst beim genauen  
Hinschauen  offenbaren. Fotografin Iris C. Ritter   
hat Reichtum und Vielfalt von Oberflächen in 
Nahaufnahme festgehalten. Die Autoren dieser 
Ausgabe  blicken derweil hinter die Fassade,  
auf Trends, Eigenheiten, Chancen und Risiken  
am ebenso facetten reichen Immobilienmarkt. 

Anzeige

Wirbel um  
Lex Koller
Die Vorschläge des Bundesrats zur Lex 
Koller wollen Ausländer vom Immo-
bilienmarkt weitgehend fernhalten. 
Das hätte wohl schwerwiegende Fol-
gen für die Altersvorsorge und die 
 gesamte Volkswirtschaft.   SEITE 12

ERNST SCHAUFELBERGER

«Neueinsteiger 
riskieren viel»
Wer jetzt noch ein Immobilienportfo-
lio aufbaue, gehe ein grösseres Wagnis 
ein, sagt der Leiter Immobilien von 
Axa Investment Managers. Für beson-
ders riskant hält er das Crowdhousing, 
wo Private ausserhalb der Banken 
 Immobilien finanzieren.   SEITEN 6, 7

Wolfgang Gamma

Z insangst hin oder her, die Anlageklasse Immobilien ist wei-
terhin gefragt. Alternativlos ist zwar ein Argument, das 
eher Politiker bemühen, mit der deutschen Bundeskanzle-

rin Angela Merkel an vorderster Front. Es passt aber derzeit in den 
Grundzügen auch als Aussage zum Immobilienmarkt.

Die von «Finanz und Wirtschaft» befragten Marktbeobachter 
sind sich darin einig: Wer Rendite sucht, kommt um Immobilien-
anlagen nicht herum. Auf dem Obligationenmarkt ist wenig zu 
holen, und Aktien sind teuer, auch solche von Schweizer Immo-
biliengesellschaften, die oft nahe ihrem Allzeithoch notieren. 

Sorgenfrei sind Engagements in Immobilien aber keineswegs.  
Das Angebot ist gross, teilweise zu gross – besonders in den 
 Detailhandels- und Büroflächen –, sodass der Druck auf die 
 Mieten weiter zunimmt, zumal die Nachfrage nicht gesichert 
 erscheint. Vorsicht ist somit angebracht. Dazu mahnt auch die 
Preisentwicklung. Renditeimmobilien wechseln heute auch mal 
zu 2% Nettorendite die Hand. Das können sich etwa Pensions-
kassen oder Versicherer leisten, die ihre Akquisitionen ohne 
Fremdkapital durchziehen können. Sind Fremdmittel Teil der 
Transaktion, kann sich das rächen, sobald der allseits schon lange 
erwartete und bisher ausgebliebene Zinsanstieg Tatsache wird.

«Um einen Wertverlust zu vermeiden, sollen Investoren nicht 
der Herde folgen, sondern nur kaufen, wenn das Gesamtpaket 
einer Liegenschaft stimmt, also Lage, Preis, Wohnungstypologie, 
Architektur und Erschliessung», rät Ernst Schaufelberger, Leiter 

des Immobiliensektors von Axa Investment Managers Schweiz, 
im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» (vgl. Seite 6). Grund-
sätzlich sind Immobilien als Langfristanlage aber ein Stabilisator 
und gehören deshalb ins Portfolio. 

Zur Wahl stehen den Investoren direkte und indirekte Anlagen, 
Letztere über Aktiengesellschaften oder Immobilienfonds. Ihre 
Bewertung ist in den vergangenen Jahren – ausgelöst durch die 
Anlagenot institutioneller Investoren – weiter gestiegen. Die Kurse 
von Gesellschaften und Fonds notieren teils deutlich über dem 
 inneren Wert. Im Fall der kotierten Unternehmen beträgt das Agio 
aktuell im Durchschnitt 19%, bei den Fonds sind es 33%. Ende 
2016 waren es noch 15 resp. 27%. Die Werte liegen über dem lang-
jährigen Mittel, Alarmstimmung herrscht in der Branche dennoch 
nicht, weil ein Nachlassen der Nachfrage nicht in Sicht ist.  

Das hat die Fondsgesellschaften bewogen, die Angebotspalette 
zu erweitern. Sie stossen dabei auch in Marktsegmente wie zum 
Beispiel Gewerbeimmobilien oder Einzelhandelsflächen vor, die 
konjunkturellen Risiken eher ausgesetzt sind. Die Vorstellung, 
 allein im Wohnsegment spiele die Musik, ist überholt. «Durch Aus-
weichen in solche Nischen können sich Anleger dem Rendite-
druck entziehen», betont Fredy Hasenmeile, Leiter Real Estate 
Economics der Credit Suisse. 

Wie lange die Zinsen niedrig bleiben, darüber lässt sich nur 
spekulieren. Noch ist etwa die Inflation nicht zurück, weder in 
Europa noch in der Schweiz, was einen baldigen und steilen 
Zinsanstieg unwahrscheinlich erscheinen lässt. Doch eines ist 
unbestritten: Sollten die Zinsen beträchtlich steigen, sind Immo-
bilieninvestments korrekturgefährdet.
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6 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8127 Forch-Küsnacht

Ingrid Stiefel +41 44 316 13 83
Preis ab 2‘170‘000.-

Bezug ab Winter 2017/18
www.ufdeforch.ch

3 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis CHF 2‘710.- p.Mt.

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

5 ½ Zi. Garten-Wohnung
in 8708 Männedorf

Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis CHF 1‘952‘000.-

Bezug nach Vereinbarung
www.lagovista.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8135 Langnau am Albis

Michael Knecht +41 44 804 34 34
Preis ab CHF 1‘720‘000.-
Bezug ab Sommer 2018
www.bellesterrasses.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8127 Forch-Maur

Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis CHF 1‘265‘000.-

Bezug ab Herbst 2017
www.amena-forch.ch
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7 ½ Atrium- und 5 ½ Zi. Reihen-EFH
in 8302 Kloten

Kevin Braunwalder +41 43 255 88 88
Preis auf Anfrage

Bezug ab Sommer 2018
www.soonbylepa.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8102 Oberengstringen

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

6 ½ Zi. Einfamilienhaus
in 8192 Zweidlen-Station

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis CHF 1‘011‘500.- inkl. Garage

Bezug ab Winter 2017/18
www.terraverde-zweidlen.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8453 Alten/Kleinandelfingen
Rolf Flacher +41 52 338 07 09

Preis ab CHF 785‘000.-
Bezug ab Frühling 2018

www.vecciacasa.ch

5 ½ - 6 ½ Zi. Terrassenhäuser
in 8309 Birchwil

Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

6 ½ Zi. Reihen-Einfamilienhäuser
in 8414 Buch am Irchel
Rolf Flacher +41 52 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8610 Uster
Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis ab CHF 1‘580‘000.-
Bezug nach Vereinbarung
www.art-one.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8603 Schwerzenbach
Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis ab CHF 1‘590‘000.-
Bezug ab Frühling 2018
www.3cosyhomes.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8143 Stallikon
Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis ab CHF 890‘000.-
Bezug nach Vereinbarung
www.zuerikon.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8181 Höri
Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis ab CHF 725‘000.--
Bezug ab Frühling 2018
www.lilie-hoeri.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

3 ½ Zi. Dachwohnung
in 8184 Bachenbülach
Paul Späni +41 52 338 07 09
Preis CHF 1‘145‘000.- inkl. PP
Bezug nach Vereinbarung
www.ridere-bachenbuelach.ch

/angebote

3 Zi. Mietwohnung
in 8706 Meilen
Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Miete ab CHF 1‘710.-p./Mt.
Bezug nach Vereinbarung
www.haltenstrasse.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohnungen, 2 DEFH
in 8332 Rumlikon

Ramona Schiesser +41 44 316 13 21
Preis auf Anfrage

www.soonbylepa.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8476 Unterstammheim

Rolf Flacher +41 52 338 07 09
Preis ab CHF 1‘115‘000.- inkl. Garage

Bezug ab Herbst 2017
www.heerenweg.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem Immo-
bilienträume verwirklicht werden können?

Melden Sie sich bei unserem Chef
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder
Tel. 052 235 80 00.

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

6 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
8306 Brüttisellen
Rolf Flacher +41 52 338 07 09
Preis ab CHF 1‘405‘000.-
Bezug ab Winter 2017/18
www.lindenbuck.ch

3 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8610 Uster
Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis CHF 1‘557‘000.--
Bezug ab Winter 2017/18
www.schwizerberg.ch

Wir nehmen an den folgenden

Immobilienmessen teil:

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
7. - 10. Sept. 2017, Messe Zürich, Halle 6

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
16. - 18. März 2018, Lake Side Zürich

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis CHF 1‘011‘500.- inkl. Garage

Christina Peter +41 44 316 13 02
Preis CHF 1‘011‘500.- inkl. Garage

Sorry, es sind leider alle 14 Häuser verkauft !
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Immobilien – was sonst
SCHWEIZER MARKT Weiterhin werden hohe Preise bezahlt, weil Immobilien relativ zu anderen Anlagen 

noch immer üppig rentieren. Solange die Negativzinsen anhalten, wird sich daran wenig ändern.

Fredy Hasenmaile

Z u Beginn des Jahres stand die Frage 
im Raum, welcher Effekt die Inves
toren stärker beeinflussen dürfte: 

die wachsenden Herausforderungen auf 
den Nutzermärkten oder die verzweifelte 
Suche nach Rendite. Mit Blick auf die 
sehr gute Performance von Immobilien
aktien und fonds seit Jahresanfang hat 
der zweite Effekt klar dominiert. Institu
tionelle Anleger suchen händeringend 
nach Alternativen – und investieren noch 
mehr in Immobilien.

Die Zeiten, als man fast unbesehen in
vestieren konnte, sind allerdings vorbei. 
Erstmals seit vielen Jahren befinden sich 
sämtliche Nutzermärkte im Abschwung, 
gekennzeichnet durch einen steigenden 
Leerstand und sinkende Mieten. Zum 
Büro und Verkaufsflächenmarkt hat sich 
im vergangenen Jahr der Wohnflächen
markt gesellt. Der Abschwung des Miet
wohnungsmarktes, der 2016 eingeläutet 
wurde, setzt sich 2017 fort. Das Negativ
zinsumfeld und der damit verbundene 
Anlagenotstand treiben den Bau von Miet
wohnungen auf sehr hohe Niveaus – und 
zwar ungeachtet des Nachfragerückgangs 
infolge geringerer Zuwanderung.

MIETWOHNUNGSMARKT STOCKT
Der strukturelle Trend zu tieferer Mieter
kaufkraft dürfte sich fortsetzen, weil sich 
die Immigranten vermehrt aus ärmeren 
Ländern rekrutieren und die gut situierten 
heimischen Haushalte ins Eigentum ab
wandern. Der Leerstand und die Inser
tionszeiten dürften damit weiter steigen 
und die Vermarktung von Wohnungen 
schwieriger gestalten. 

Einzig im preisgünstigen Segment kön
nen sich die Vermieter die Mieter noch 
aussuchen. Es dürfte daher für Immobi
lienanlagen immer schwieriger werden, an 
die gute Performance der Vorjahre anzu
knüpfen – zumal die intensive Bautätig
keit ungebremst weitergeht. In den ver
gangenen zwölf Monaten wurden Bauge
suche für die Rekordzahl von über 31 000 
neuen Mietwohnungen eingereicht. 

Überangebot kennzeichnet den Büro
flächenmarkt schon länger. Der Ab
schwung verlangsamt sich jedoch. Die 
Angebotsquote hat sich insgesamt nicht 
weiter erhöht und ist in den Grosszentren 
sogar mehrheitlich gesunken. Zu verdan
ken ist das einer leichten Belebung der 
Nachfrage, aber auch der Beobachtung, 
dass seit langem geplante Büroprojekte 
gar nicht mehr auf den Onlineportalen 
ausgeschrieben werden – wodurch das 
Überangebot jedoch nur kaschiert wird. 

VERLAGERUNG BEI BÜROS
Animiert von den Negativzinsen, verharrt 
die Ausweitung derweil auf zu hohem 
Niveau. Gebaut wird dabei zumeist für 
den Eigenbedarf, an sehr guten Lagen und 
vermehrt vor allem in Mittelzentren. Das 
Überangebot wird so kaum schrumpfen. 
Der Leerstand verlagert sich nur und kon
zentriert sich auf schlecht erreichbare 
oder veraltete Flächen. 

In den Innenstädten dürfte sich die 
Lage für die Vermieter graduell verbes
sern. An den Rändern der grossen Büro
flächenmärkte setzen die Mieten ihren 
Sinkflug fort. Und die langfristigen Per
spektiven sind unsicher. Der Spardruck 
infolge des starken Frankens zwingt die 
Unternehmen, ihre Prozesse zu optimie
ren und die Kosten zu reduzieren. Den Bü
roflächenmarkt betrifft das in Form von 

ressourcenoptimierenden Arbeitsplatz
modellen oder wegfallenden Arbeitsplät
zen, die entweder der Verlagerung ins Aus
land oder der Automatisierung zum Opfer 
fallen. Die Digitalisierung treibt die Auto
matisierung von Bürotätigkeiten voran. 
Dabei ist offen, ob neue Tätigkeiten weg

rationalisierte Büroarbeitsplätze – wie das 
früher war – kompensieren werden.

Die wachsenden Vermarktungsschwie
rigkeiten auf den Nutzermärkten spre
chen im Grunde gegen den Erfolg von Im
mobilienfonds und kotierten Immobilien
gesellschaften. Zumindest kurz und mit
telfristig wichtiger als der Zustand der 
 Immobilienmarktsegmente sind jedoch 
Angebot und Nachfrage auf dem Investo
renmarkt selbst. Da konkurrieren Immo
bilienanlagen mit festverzinslichen In
vestments wie Anleihen, wobei besonders 
die Renditedifferenzen die Investitions
entscheide steuern. Mitte Mai 2017 lag die 
Ausschüttungsrendite von Schweizer Im

mobilienfonds im Mittel immer noch 
rund 280 Basispunkte über der Rendite 
eines zehnjährigen «Eidgenossen». Der 
Markt offerierte also noch immer eine 
hohe Risikoprämie. Dieser Aufschlag 
scheint die Investoren zu überzeugen, wie 
steigende Immobilienquoten in den Port
folios institutioneller Anleger oder die un
gebrochene Planungstätigkeit bestätigen.

BREITERE DIVERSIFIKATION NÖTIG 
Da die Normalisierung der Geldpolitik in 
Europa länger dauern wird, ist nicht mit 
einer baldigen Korrektur des Marktes zu 
rechnen. Doch je länger der Run andau
ert, desto stärker untergräbt der Hang zur 
Überproduktion dessen Basis und senkt 
zwangsläufig die Renditen.

Entziehen kann man sich dem Rendi
tedruck durch ein Ausweichen in Nischen 
wie zum Beispiel Logistik oder Gesund
heitsimmobilien und neue Wohnformen 
wie Mikroapartments, die sich einer re
gen Nachfrage erfreuen. Mit fortgeschrit
tenem Zyklus am hiesigen Immobilien
markt ist zudem ein grösseres Gewicht auf 
Engagements in internationalen Immobi
lienmärkten zu empfehlen. Ihre Nutzer
märkte kämpfen noch nicht mit Über
angebotssituationen wie in der Schweiz.

Fredy Hasenmaile, Leiter Real Estate 
Economics, Credit Suisse

«Die Zeiten, in denen 
man fast  

unbesehen investieren 
konnte, sind vorbei.»
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Kontakt:
SBB AG, Immobilien Development, Christian Toso
Telefon: +41 79 652 83 00, E-Mail: christian.toso@sbb.ch

Mit Westlink entsteht am Bahnhof Zürich
Altstetten ein neuer Arbeitsort für moderne
Citizens direkt am Tor zur Wirtschafts
metropole Zürich.

westlink.ch

Zürich Altstetten
Westlink Tower
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Markus Lüthi

D er traditionell von Banken domi-
nierte Hypothekarmarkt befindet 
sich seit einigen Monaten in 

einem deutlichen Wandel. Vermittlungs-
plattformen, die mehrere Offerten verglei-
chen und Kreditnehmer und Kreditgeber 
zusammenbringen, bieten den etablier-
ten Kreditgebern wie Banken und neuen 
Marktteilnehmern (etwa Versicherungen 
und Pensionskassen) interessante Optio-
nen. Einerseits nutzen Banken diese Ver-
mittlungsplattformen, um die teilweise 
ambitionierten Wachstumsziele im Hypo-
thekargeschäft erreichen zu können. 

Andererseits erleichtern sie Versiche-
rungen und Pensionskassen den Ausbau 
ihres Hypothekargeschäfts als Anlage-
alternative in einem anspruchsvollen 
Zinsumfeld. Wegen der hohen Standar-
disierung des Hypothekargeschäfts im 
 Bereich Wohneigentum sowie der gros-
sen Nachfrage nach Finanzierungen von 
institutionellen Kreditgebern fokussie-
ren Vermittlungsplattformen primär auf 
Hypotheken für selbst genutztes Wohn-
eigentum, wie Einfamilienhäuser und 
Stockwerkeinheiten. 

Dem Segment der Renditeliegenschaf-
ten wurde auf Vermittlungsplattformen 
bislang nur wenig Beachtung geschenkt – 
Vergleichs- und Vermittlungsplattformen 
beschränken sich meist auf einfachere 
 Finanzierungsgeschäfte. Finanzierungs-
entscheidungen im Bereich der Rendite-
liegenschaften sind in der Regel komplex,  
und die zahlreichen Faktoren, die den 
Entscheid beeinflussen, lassen sich nur 
schwer standardisiert nachbilden. 

WELCHE FAKTOREN MITSPIELEN
Dafür sind unterschiedliche Faktoren ver-
antwortlich: Der Hypothekarmarkt für 
Renditeliegenschaften in der Schweiz ent-
spricht rund 30% des gesamten Hypothe-
karvolumens und umfasst circa 10 bis  
15% der Schweizer Hypothekarkunden. 

Ausserdem ist die durchschnittliche Fi-
nanzierungssumme wesentlich höher als 
bei der selbst genutzten Liegenschaft. 

Gleichzeitig ist eine umfassende und 
fachkundige Bewertung von Renditelie-
genschaften zwingend, um einen fakten-
basierten Investmententscheid treffen zu 
können: Die Bestimmung des Verkehrs-
werts ist die Basis für die Finanzierung 
und hängt stark von der Einschätzung 
des nachhaltigen Mietzinsniveaus und 
des Kapitalisierungssatzes ab, der in der 
Bewertung zur Anwendung kam. Die Ein-
schätzung des Zustands ist bei Rendite-
liegenschaften damit anspruchsvoller, 
und die Bewertung erfordert eine detail-
lierte Auseinandersetzung mit dem Ob-
jekt wie auch umfassende Liegenschafts-
bewertungskenntnisse. 

Hinzu kommt, dass sich Renditeliegen-
schaften häufig im Besitz von juristi-
schen Personen befinden. Die Beurtei-
lung der Bonität von juristischen Perso-
nen ist aufwendiger und erfordert ent-
sprechende Kompetenzen. Kreditnehmer 
im Bereich der Renditeliegenschaften 
stellen durchschnittlich höhere Erwartun-

gen an Finanzierungspartner. Ausser dem 
Preis sind daher eine spezialisierte Bera-
tung durch den Kreditgeber sowie eine 
professionelle Betreuung über die ge-
samte Kreditlaufzeit wichtig. 

EINE PREMIERE
Gesamthaft betrachtet sind reine Finan-
zierungen von Renditeobjekten aus Sicht 
des Kreditgebers während der Kredit-
bewirtschaftung mit höherem Aufwand 
verbunden. Für eine effektive Portfolio-
bewirtschaftung und Risikokontrolle müs-
sen Liegenschaftswerte beispielsweise re-
gelmässig überprüft und angepasst wer-
den. All das führt dazu, dass nur wenige 
Kreditgeber diesen Aufwand selbständig 
aufbringen können und wollen. Diese 
Faktoren können auf einer Plattform nur 
schwierig verglichen werden, weshalb 
Kreditnehmer bei der Finanzierung von 
Renditeliegenschaften ihre komplexen Fi-
nanzierungsbedürfnisse sehr oft direkt 
mit ihrer Hausbank besprechen. 

UBS hat mit UBS Atrium Ende 2016 
die schweizweit erste Vermittlungs- und 
Betreuungsplattform für die Finanzie-

rung von Renditeliegenschaften lanciert. 
Vorsorgeeinrichtungen und die Bank 
selbst bieten Finanzierungen in einem 
Bieterverfahren an. 

Für die Kreditnehmer ändert sich we-
nig, da die angeschlossenen Kreditgeber 
die Betreuung der Finanzierungen wäh-
rend der Kreditlaufzeit an UBS delegieren 
und sie nach Abschluss der Finanzierung 
weiterhin von ihren spezialisierten Kun-
denberatern betreut werden. Gleichzei-
tig profitieren die Kreditnehmer von at-
traktiven Finanzierungskonditionen von 
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen. Die 
Kreditnehmer wählen anschliessend frei 
aus den angebotenen Finanzierungen 
und können darauf vertrauen, dass der 
zur Unterzeichnung vorgelegte Kredit-
vertrag für alle Kreditgeber einheitlich ist. 

HETEROGENER MARKT
Weil UBS selbst als Anbieter von Fi-
nanzierungen auf der Plattform auftritt, 
werden nur diejenigen Finanzierungs-
anfragen angeboten, die die Kriterien 
der UBS-Kreditpolitik vollständig erfül-
len. Die Bank leitet wesentliche Informa-
tionen zur Finanzierung an den Kredit-
geber weiter, der eine unabhängige Kre-
ditentscheidung fällt. 

Der Schweizer Markt für Hypothekar-
vermittlungen ist derzeit stark fragmen-
tiert, mit teilweise unklarer Positionierung 
und Abgrenzung der Anbieter. Aufgrund 
der beschränkten Grösse der hohen benö-
tigten Vermittlungsvolumen zur Deckung 
der Entwicklungskosten kann man davon 
ausgehen, dass der Markt der Vermitt-
lungsplattformen mittelfristig vor einer 
grösseren Konsolidierung steht. Eine 
mögliche Marktbereinigung wird zuneh-
mend auch von Kreditgebern erkannt, 
weshalb sie ihre Partnerschaften mit Ver-
mittlungsplattformen vermehrt überprü-
fen und sorgfältig auswählen.

 
Markus Lüthi, Leiter Segments
management Bau & Immobilien 
Schweiz, UBS Switzerland

Neue Wege in der  
Hypothekenvermittlung 

ONLINE Nach dem Fokus auf selbst genutztes Wohnen gibt es nun auch Finanzierungsplattformen für Renditeobjekte.

Marco Feusi: «Kaufen ist 
günstiger als mieten»

ben könnte, wäre ich jetzt wohl eher 
in der Südsee. Aber Spass beiseite. 
Bei den Hypozinsen spielt vieles 
mit: die realwirtschaftliche Ent-
wicklung, die Inflationserwartun-
gen, der Schuldenstand der Euro-
länder, die Kreditvergabepolitik und 
die Konkurrenzsituation der Ban-
ken. Vor allem für die Zeit nach 
 Oktober 2019, wenn die Amtszeit 
von EZB-Chef Mario Draghi endet, 
sind keine fundierten Prognosen 
möglich. Wenn die Europäische 
Zentralbank ihre Geldpolitik ändert, 
wird auch der Handlungsspielraum 
der Nationalbank grösser. Für die 
nächsten zwölf Monate erwarte ich 
erst einmal ein ähnliches Umfeld 
wie in den letzten Monaten. 

Hält der Bauboom an?
Der Haupttreiber ist und bleibt der 
Anlagedruck bei den privaten und 
den institutionellen Investoren. 
 Jedoch werden Bauprojekte auf-
grund des deutlich gestiegenen 
Leerstands bei den Wohn- und den 
Geschäftsliegenschaften inzwischen 
noch kritischer betrachtet. Das wird 
die Bautätigkeit zumindest ein 
Stück weit bremsen.

Welche Regionen und Segmente 
sind für Käufer am attraktivsten?
Wegen der sich weiter verändern-
den Haushaltsformen und letztlich 
auch wegen der Demografie blei-
ben vor allem Kleinwohnungen 
 attraktiv – 2- bis 2,5-Zimmer-Woh-
nungen mit maximal 50 bis 60 
 Quadratmetern. Daneben werden 
grosse Mietwohnungen mit mehr 
als fünf Zimmern ab rund 110 Qua-
dratmetern verhältnismässig häufig 
gesucht. Die Mieter sind typischer-
weise kinderreiche Familien, die 
sich keine Eigentumswohnung 
mehr leisten können, oder Mieter 
mit anderen Wohnbedürfnissen wie 
beispielsweise Clusterwohnen. Aus 
regionaler Sicht erwarte ich vor al-
lem für die Grossregion Basel und 
für das Tessin eine überdurch-
schnittliche Entwicklung. 

Was ist für Immobilienbesitzer 
die grösste Herausforderung in 
den nächsten Jahren? 
Generell wird es wohl die Vermie-
tung respektive das Leerstands-
management sein. Zustand und 
Standard müssen ein gewisses 
Niveau haben. Andererseits sind die 
Mietpreise realistisch anzusetzen 
und die Vermietungsaktivitäten zu 
verstärken. Die Konkurrenz wird in 
allen Segmenten zunehmen. 

Wie bewerten Sie die Aussichten für 
Retail- und Büroliegenschaften?
Sowohl im Büro- als auch im Re-
tailmarkt zeigen sich sehr hetero-
gene Tendenzen. Man kann keinen 
einheitlichen schweizweiten Trend 
erkennen. In Zürich hat sich bei-
spielsweise die Lage im Büromarkt 
einigermassen stabilisiert, und 
man ist für die Zukunft wieder ver-
halten optimistisch. In Genf sehen 
die Perspektiven dafür deutlich 
trüber aus. Am herausfordernds-
ten ist sicherlich die Situation für 
Retailflächen. 

Aus welchem Grund?
Abgesehen von den Food-Anbie-
tern musste in letzten Jahren ein 
deutlicher Rückgang beim Umsatz 
pro Quadratmeter verzeichnet 
werden, wodurch die Zahlungs-
fähigkeit der Mieter nach wie vor 
leidet. Langfristig werden vor al-
lem diejenigen Flächen gut ver-
marktbar sein, die sich an hoch fre-
quentierten Lagen befinden und 
auf denen sich kreative Verkaufs-
konzepte mit einem neuen Mieter-
mix umsetzen lassen. 
 
Interview: Hanspeter Frey

«Bauprojekte  werden 
inzwischen noch  

kritischer betrachtet.»

Vermittlung
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Hypothekarkreditplattformen in der Schweiz

Hypomat Hypoguide Hypoplus

UBS Atrium

Vermögens-
zentrum

Moneyland DL Moneypark

Hyposcout Hypotheko

Maximal vom tiefen 
Zinsniveau profitieren

HYPOZINSEN Die Schaufensterpreise für Immobilienkredite sind rekordverdächtig 
tief. Mit kleinem Aufwand erhalten Hauskäufer noch günstigere Angebote.

Gabriella Hunter

S elten war die langfristige Finan-
zierung von Wohneigentum in 
der Schweiz so günstig wie 

heute: Gerade mal 500 Fr. monatlich 
kostet eine zehnjährige Festhypothek 
in der Höhe von 500 000 Fr. – bei 
einem Belehnungsgrad von 50%. 

Insbesondere bei den langen Lauf-
zeiten stehen die Zinsen bereits seit 
Jahren unter Druck. So verlangten 
Schweizer Finanzinstitute für eine 
zehnjährige Festhypothek im Sommer 
2013 durchschnittlich 2,8%. Derzeit ist 
der Zins nur noch halb so hoch (vgl. 
Grafik unten). In den vergangenen 
 Monaten haben sich die Sätze für Im-
mobilienkredite auf einem sehr tiefen 
Niveau stabilisiert. 

Zwar haben sich auch kurzfristige 
Immobilienkredite verbilligt, der Zins-
rückgang fiel bei den zwei- bis fünf-
jährigen Hypotheken aber deutlich 
 geringer aus. Der Unterschied zwi-
schen kurz- und langfristigen Ange-
botszinsen ist darum mit 50 Basis-
punkten (100 Bp = 1 Prozentpunkt) im 
historischen Vergleich sehr klein. 

Diese Entwicklung ist vor allem der 
allgemeinen Zinssituation geschuldet. 
Angesichts der kaum vorhandenen In-
flation und des Aufwertungsdrucks auf 

den Franken dürfte die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) das Zielband des 
Leitzinses im laufenden Jahr bei –1,25 
bis –0,25% belassen. Die Analysten der 
Credit Suisse erwarten deshalb, dass 
sich langfristige Festhypotheken in 
den kommenden zwölf Monaten um 
maximal 30 Bp verteuern werden. 

GÜNSTIGEN ZINS SICHERN
Einen Einfluss hat aber auch die 
 Veränderung des Marktes. Seit einigen 
 Jahren mischen neue Onlineportale 
die bestehenden Angebote auf, und 
auch traditionelle Finanzinstitute set-
zen im Hypothekargeschäft vermehrt 
auf den Abschluss über das Internet 

(vgl. Seite 4). Damit sinken einerseits 
die Kosten, was die Anbieter in der 
Form von günstigeren Konditionen 
weitergeben können. Andererseits er-
höhen Onlineangebote die Transpa-
renz. Die Institute sehen sich zuneh-
mend mit gut informierten Kunden 
konfrontiert und passen ihre Schau-
fensterzinsen nach unten an, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Den Hypothekarnehmern bieten 
das günstige Umfeld und die kompeti-
tiven Zinsanpassungen besonders auf 
die lange Sicht sehr gute Konditionen. 
Mit kleinem zusätzlichen Aufwand 
können Hauskäufer noch günstigere 
Hypotheken abschliessen. Dazu müs-
sen sie aber einige Punkte beachten. 

Zentral ist der Vergleich zwischen 
den Anbietern. Die meisten Institute 
veröffentlichen ihre aktuellen Schau-
fensterpreise online. Das gibt einen 
ersten Eindruck vom allgemeinen 
Zinsniveau. Um sich richtig zu infor-
mieren, sollten Immobilienkäufer 
aber auch Offerten bei mehreren 
Anbietern einholen, empfiehlt der 
Hypothekarvermittler Money Park. So 
finden sie nicht nur ein günstiges An-
gebot, sondern das erworbene Wissen 
liefert auch eine wertvolle Verhand-
lungsgrundlage.

Denn die ausgewiesenen Zinsen 
sind nur Richtpreise. Der tatsächliche 
Satz hängt von individuellen Faktoren 
wie der finanziellen Situation des Kre-
ditnehmers oder von der Belehnungs-
höhe ab. Aber auch dank gutem Ver-
handlungsgeschick profitieren Kredit-
nehmer von tieferen Finanzierungs-
kosten für Wohn- und Büroimmobi-
lien. Gemäss dem Onlinevergleichs-

dienst Comparis.ch seien gerade bei 
langjährigen Festhypotheken Einspa-
rungen von bis zu 30% möglich. Haus-
käufer könnten sich für zehn Jahre 
einen Zins von weniger als 1% sichern.

Insbesondere Kreditnehmer, die 
eine Hypothek bei der Hausbank auf-
nehmen oder verlängern, verhandeln  
zu wenig. Das liegt in erster Linie da-
ran, dass gerade die bestehenden 
Kunden grosser Hypothekaranbieter 
kaum alternative Angebote prüfen 
und ver gleichen. Sie vertrauen gemäss 
einer Umfrage von Money Park dar-
auf, dass ihnen «ihre» Bank gute oder 
gar die  besten Konditionen bietet.

TEURE TRANCHIERUNG
Neben der Treue zur Hausbank kommt 
die Hypothekarnehmer häufig auch 
die Tranchierung teuer zu stehen. Um 
nicht den gesamten Kredit zur selben 
Zeit zu allfällig schlechteren Konditio-
nen erneuern zu müssen, bieten Ban-
ken den Kunden oft an, die Hypothek 
in verschiedene Tranchen mit unter-
schiedlichen Laufzeiten aufzuteilen. 

Dieses Vorgehen mindert zwar das 
Risiko. Für den Kreditnehmer hat es 
aber einen unter Umständen teuren 
Nachteil. Bei der Refinanzierung nach 
Ablauf der Laufzeit einer einzelnen 
Tranche kann er nicht einfach den 
 Anbieter wechseln und dort einen Teil-
kredit zu einem tieferen Zins aufneh-
men. Stattdessen bleibt er an das bis-
herige Finanzinstitut gebunden und 
muss dessen Konditionen akzeptieren. 
Gemäss Comparis.ch verhindert die 
Tranchierung gerade im jetzigen Um-
feld oft, dass Kunden von den rekord-
tiefen Zinsen profitieren können. 

«Um sich gut  
zu  informieren, sollten 

Immobilienkäufer 
mehrere  

Offerten einholen.»
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Zinsentwicklung bei Festhypotheken

Anzeige

Stefan Fahrländer und Eveline Soliva

Der Boom des Wohneigentums stand in den 
vergangenen zwanzig Jahren stärker im Fo-
kus der öffentlichen Diskussion als Rendite-
liegenschaften. Dabei stellen sie im Einzel-
fall jeweils weit grössere Vermögenswerte 
dar und weisen ebenfalls deutliche Preis-
steigerungen auf. Das Management von 
Mehr familienhäusern und von Geschäfts-
liegenschaften, die von Investoren an Dritte 
vermietet werden, sowie betriebliche Lie-
genschaften der öffentlichen Hand und 
der  Industrie lassen den Bedarf an Immobi-
lienfachleuten steigen.

Während für die operativen Tätigkeiten 
rund um die Entwicklung und den Betrieb 
von Immobilien sehr unterschiedliche Spe-
zialisten gefragt sind, besteht ebenso ein 
grosser Bedarf nach Generalisten, die mit 

der entsprechenden Beurteilungskompe-
tenz Prozesse zielgerichtet führen und 
gleichzeitig im eigenen Bereich betriebs-
wirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen. Ver-
schiedene Weiterbildungen im Immobilien-
management wappnen Studierende für die 
entsprechenden Aufgaben.

MEHR SPEZIFISCHES KNOW-HOW
Die Zuwanderung und der erhöhte Raum-
bedarf sorgen für eine steigende Nachfrage 
nach Wohnungen aller Art. Trotz einem mas-
siven Boom beim Wohneigentum konnte 
die Bautätigkeit nicht mit der Nachfrage 
Schritt halten, was zu massiven Preissteige-
rungen geführt hat. Entsprechend ist die 
Entwicklung von Wohneigentum für Investo-
ren deutlich attraktiver als Mietwohnungen. 
Aufgrund der Zinssituation sowie der Unsi-
cherheiten an den Aktienmärkten treiben sie 
im Bieterverfahren die Preise von Rendite-
liegenschaften in die Höhe. 

Die Verknappung des Angebots in den 
Zen tren verschiebt den räumlichen Fokus 
der grossen international orientierten In-
vestoren vermehrt ins mittel- und klein-
städtische Umfeld. Das hat über sinkende 
Diskontierungssätze weitere Preissteigerun-
gen zur Folge.

Höhere Preise sind offensichtlich Zeichen 
von Knappheit, wobei die diskontierungs-
seitigen Preissteigerungen aufgrund des 
Mangels an geeigneten Investitionsobjek-
ten von der Mietzinsentwicklung abgekop-

pelt sind. Letztere ist wegen der Haushalts-
budgets nach oben plafoniert. Letztlich führt 
die Verknappung von Wohnraum an stark 
nachgefragten Lagen zu einer räumlichen 
Verdrängung und Zersiedelung. Mit der Re-
vision des Raumplanungsgesetzes will der 
Bund anstelle von Entwicklungen auf der 
grünen Wiese durch Um- und Aufzonung 
eine Verdichtung nach innen erwirken. 

Im Fokus steht heute die Entwicklung so-
genannter Brown Fields, oftmals ehemaliger 
Industrieareale an zentralen Lagen, wie auf 
dem Sulzerareal in Winterthur. Ausser den 
planerischen Veränderungen sind neue Ab-
gaben in Form eines Mehrwertausgleichs zu 
beachten, was wiederum spezifisches Know-
how zur Ermittlung, aber auch seitens der 
Eigentümer und der Gemeinden entspre-
chende Beurteilungskompetenz erfordert. 
Während die Transaktionspreise aus den 
 genannten Gründen wohl noch weiter stei-
gen werden, weisen Indizes für Rendite-
liegenschaften in der Portfolio bewertung in-
stitutioneller Investoren eine deutlich mo-
deratere Wertentwicklung auf. Wie lässt sich 
diese Differenz erklären? 

BWERTUNGSPUFFER EINGEBAUT
Die Bewertung der Immobilienportfolios 
soll zwar den Marktwert abbilden, in Zeiten 
von steigenden Preisen wird aber zurück-
haltender bewertet. Entsprechend öffnet 
sich eine Schere zwischen den Wertänderun-
gen des Buchwerts und den effektiven Trans-
aktionspreisen. Entsprechend sind die di-
rekten Renditen – also der Ertrag dividiert 
durch den Wert – bei den Bestandesport-
folios grösser als bei den Transaktionen. So 
weit die analytische Sicht. 

Zur empirischen Überprüfung hat das 
 Beratungsunternehmen Fahrländer Partner 
Raumentwicklung (FPRE) die Geschäfts-
berichte von kotierten Immobilienunter-
nehmen sowie -fonds ausgewertet und die 
jeweils letzten Buchwerte von 309 Immo-
bilienverkäufen mit einem Buchwert von 
3,1 Mrd. Fr. untersucht. Dabei liegt die 
Summe der Verkaufspreise der Liegenschaf-
ten bei 3,4 Mrd. Fr., was gegenüber dem 
Buchwert einen Verkaufsgewinn von 400 
Mio. Fr. (+13%)  ergibt. 

In den Portfolios der institutionellen In-
vestoren ist damit heute ein gewisser Be-
wertungspuffer vorhanden. Er dürfte im Fall 
einer Trendumkehr auf dem Transaktions-
markt stabilisierend auf den Wert der Immo-
bilienportfolios wirken.

Stefan Fahrländer, Partner von FPRE und 
VRPräsident von Sirea; Eveline Soliva, 
Studiengangleiterin MBA Real Estate 
 Management (REM), ZHAW. Sirea liefert 
die immobilienspezifischen Inhalte des 
Lehrgangs, der ab Oktober erstmals an der 
ZHAW in Winterthur durchgeführt wird.

Kompetenz ist 
 wichtiger denn je

WISSEN Die wachsende Bedeutung von Renditeliegenschaften und 
die Gefahr einer Preisblase stellen hohe Anforderungen.

«Im Fokus stehen heute 
sogenannte Brown 

Fields, oft frühere Indus-
trieareale in Zentren.» 
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ERNST SCHAUFELBERGER Die Renditejagd treibt immer mehr Investoren, auch private, in Wohnimmobilien. Bauboom, 
Überangebot und Druck auf die Mieten sind die logische Folge. «Diese Entwicklung ist  bereits in  

 vollem Gang», sagt der Leiter Immobilien von Axa Investment Managers Schweiz mit einem  Immobilienvermögen von 
14 Mrd. Fr. Wer jetzt noch ein Portfolio aufbaue, gehe ein grösseres Wagnis ein.

«Die Risiken sind gestiegen»

Herr Schaufelberger, vor fünfzehn Jahren 
waren weniger als 10% der Pensions
kassenvermögen in Immobilien investiert. 
Heute sind es fast 25%. Ist das sinnvoll 
bei den stark gestiegenen Preisen?
Ein Teil des Anstiegs geht auf Wertstei
gerungen und Wertminderungen ande
rer Anlagen zurück. Langfristig rentie
ren Obligationen am niedrigsten, Ak
tien am höchsten, und irgendwo sind  
Immobilien. Eine Quote von 20 bis 25% 
ist für eine Pensionskasse eine gute 
Durchmischung und absolut gerecht
fertigt. Entscheidend ist die Frage, 
wann investiert worden ist, ob erst in 
den letzten Jahren oder ob das Immo
bilienvermögen über eine lange Zeit 
gewachsen ist. Letzteres ergibt eine 
ausgewogenere Rendite, als wenn das 
Portfolio erst kürzlich entstanden ist. 

Von null auf hundert – ein Spiel  
mit dem Feuer? 
Sofern die Zinsen noch lange niedrig 
bleiben, ist ein neu geschaffenes Im
mobilienportfolio kein grosses Risiko. 
Aber die Zinsen werden eher wieder 
steigen als fallen. Dann kann bei Neu
einsteigern der Abschreibungsbedarf 
beträchtlich sein.  

Wie hoch ist der Immobilienanteil  
von Axa Schweiz?
Je nach Segment ist der Anteil unter
schiedlich. Im gesamten Versiche
rungsportfolio, das einen hohen Anteil 
an Nichtlebenversicherungen aufweist, 
sind es 12%, bei den Vorsorgegeldern, 
die eine längere Fristigkeit haben, rund 
16%. Total beläuft sich das Immobilien
portfolio von Axa in der Schweiz auf 
14 Mrd. Fr. – alles schuldenfrei.

Weichen Sie zur besseren Diversifikation 
und Rendite auch ins Ausland aus?
Nur sehr beschränkt. Auslandinvest
ments bessern unter Umständen die 
Rendite etwas auf. Aber wir ziehen An
lagen vor, die zum gebundenen Vermö
gen und damit den Versicherten ge
hören. Ausländische Immobilien sind 
aus rechtlichen Gründen davon ausge
schlossen. Das gebundene Vermögen 
ist für die Versicherten reserviert und 
fällt bei einer Insolvenz der Versiche
rung nicht in die Konkursmasse. 

Wer sind die Käufer, die treibenden 
Kräfte für den Preisanstieg am 
 Wohnungsmarkt, der sich gemäss dem  
UBSBubbleIndex schon seit einiger 
Zeit in der Risikozone befindet? 
Der UBSBubbleIndex deckt den 
Eigenheimmarkt ab. Wir sprechen hier 
vom Anlagemarkt. Früher investierten 
Private häufig in Mehrfamilienhäuser, 
auch «Zahnarztblock» genannt, mit 
Werten von 3 bis 5 Mio. Fr. Heute kau
fen sie immer mehr auch Mehrfami
lienhäuser bis zu 10 Mio. Fr. In Preis
kategorien darüber sind Pensions
kassen sehr aktiv. Auch sie investieren 
aus Mangel an Alternativen. Ein Netto
ertrag von 2 bis 3% ist immer noch at
traktiver als eine Obligationenrendite, 
sofern man langfristig denkt und das 
Geld binden kann. 

Mit welcher Zielrendite rechnen Sie?
Unser Portfolio rentiert zurzeit netto 
gut 3,8% – weil wir seit langem Käufer 
sind und noch günstig eingestiegen 
sind. Bei einem so grossen Immobilien
vermögen, wie wir es besitzen, schlägt 
es zudem weniger zu Buche, ob man 
neu zu einer Nettorendite von 3 oder 
von 2,5% investiert. Ein neues Portfolio 
ist für einen Zinsanstieg viel anfälliger. 

Dafür gehen bei einem Zinsanstieg in 
der Regel die Mieten nach oben.   
Wie weit kompensiert das allfällige  
Wertkorrekturen?
Diese Rechnung kann, aber muss nicht 
aufgehen. Ich würde meinen, dass bei 
einer Zinssteigerung das Thema Wert
minderung stärker durchschlägt. 

Was können Investoren gegen einen 
Wertverlust vorkehren? 
Nicht der Herde folgen respektive nur 
kaufen, wenn das Gesamtpaket einer 
Liegenschaft stimmt, also Lage, Preis, 
Wohnungstypologie, Architektur, Er
schliessung.  Seit einigen Jahren wenden 
wir uns verstärkt der Schaffung von 
Mehrwert im Eigenbestand zu, realisier
ten zum Beispiel die Grossüberbauung 
im Zürcher Zollfreilager, bauten in Win
terthur für die Stadt und uns ein grosses 
Verwaltungsgebäude. Wir kauften vor 
Jahren die Liegenschaft am Bahnhof  
Stadelhofen mit dem Café Mandarin, 
wo wir einen markanten Neubau des 
spanischschweizerischen Architekten 
Santiago Calatrava planen. In Chur rea
lisierten wir eine Wohnüberbauung mit 
integrierter Kletterhalle, und wir begin
nen in diesen Tagen am Bahnhof mit 
dem Ersatzbau an der Stelle des ehema
ligen Globus. Wir wachsen also vor allem 
mit Umnutzungen und Sanierungen. 
Mit Käufen halten wir uns zurück.  

Wie attraktiv ist diese Strategie?
Überbauungen werden für die nächs
ten fünfzig Jahre fit gemacht. Das sind 
hoch spannende Sanierungsprojekte, 
die sich sowohl ökologisch wie auch 
wirtschaftlich auszahlen. Zugegeben, 
es braucht etwas Mut, sich antizyk
lisch zu verhalten. Wenn das Kaufinte
resse nachlässt und die Preise sinken, 
kaufen wir wieder. 

Ist Waldbesitz eine Alternative?
In der Schweiz ist Wald als Kapital
anlage kein Geschäft oder ist den Land 
und Forstwirten vorbehalten.  Aber tat
sächlich besitzt die AxaGruppe Hun
derte Hektar Wald im Norden von 
Europa, in den Karpaten und in Frank
reich. Wald produziert gesunde Luft, 
und Holz kommt als erneuerbarer Roh
stoff und Energieträger zum Einsatz.

Ist die Schweiz bald zugebaut?
Die Gefahr ist real, dass unser Land zu
gebaut wird. Wir sind an einem Punkt 
angelangt, an dem wir mit Landreser
ven sehr sorgsam umgehen müssen. 
Das Thema ist in den Köpfen ange
kommen, wobei nicht nur die Politik, 
sondern genauso Wirtschaft und Bevöl
kerung in der Verantwortung stehen. 

Richtig bauen, was heisst das? 
Bauen und sanieren an Orten, die gut 
erschlossen und mit der nötigen Infra
struktur versehen sind – Schulen, Ein
kaufs, Transportmöglichkeiten und so 
weiter. Vier Fünftel des Bevölkerungs
wachstums entfallen auf Städte und 
die Agglomeration. Darauf muss sich 

der Fokus richten. Und richtig bauen 
heisst unter anderem: bezahlbarer 
Wohnraum, sozial durchmischte 
Überbauungen, adäquate Woh
nungsgrössen – Anzahl Zimmer und 
Fläche –, guter Grundriss, Fazilitäten 
für die Berufsarbeit, Stichwort Home 
Office, einplanen und realisieren. 

Wie gehen Sie vor, wenn Einsprachen, 
ob berechtigt oder nicht, das Bauen 
verhindern oder verzögern? 
Einspracherechte gehören zur Demo
kratie, die ich voll und ganz unter
stütze. Selbstverständlich gibt es 
Leute, die ihr Einspracherecht über
strapazieren. Aber das sind Einzelfälle. 
Insgesamt geht die Anzahl Einspra
chen – was unsere Projekte betrifft – 
zurück. In den meisten nachbarrecht
lichen Fällen finden wir eine gemein
same Lösung. Politisch motivierte 
Rechtsmittel sind schwieriger zu be
handeln, da wird es oft fundamentalis
tisch.  Uns hält man zugute, dass wir 
nicht den kurzfristigen Profit suchen, 
sondern langfristig investieren. Das 
macht es einfacher, zu einem einver
nehmlichen Resultat zu kommen.  

Wie weit drückt der Bauboom 
 Mieten und Rendite?
Steigendes Angebot durch Neubau
ten und stagnierende oder sinkende 
Nachfrage nach Raum – da sind wir 
mitten drin. Deshalb sind Überbau
ungen aus einer Hand und aus 
einem Guss die effizienteste, um 
nicht zu  sagen die einzige Art, um 
noch Mehrwert fürs Portfolio zu 
schaffen. Wer an hundert verschie
denen Standorten baut, verzettelt 
sich und verbrennt Geld. Auch städ
tebaulich ist es ein Vorteil, wenn ein 
kapitalkräftiger  Investor ein Projekt 
umsetzt. Selbstverständlich sind die 
für eine ef fektive Qualitätssicherung 
nötigen Massnahmen zu treffen. 
Dann gelingt es, überdurchschnittli
che oder sehr gute Lösungen zu fin
den und zu  realisieren. Das ist be
sonders bei  Verdichtungen wichtig. 
Häufig sind mehrere Eigentümer in
volviert, deren gegenläufige Interes
sen es zu überwinden gilt.

Wie entwickelt sich die Vermietung?
Früher waren Wohnungen mit einer 
Monatsmiete über 5000 Fr. schwierig 
abzusetzen. Diese Schwelle ist auf 
3500 bis 4000 Fr. gesunken, was aber 
noch nicht die Talsohle sein dürfte. 
Die Neuvermietung wie auch die 
 Suche nach Folgemietern sind auf
wendiger geworden.

Trotzdem wird weiter rege gebaut.
Weil immer noch viele Projekte lau
fen und alle Investoren glauben, sie 
hätten das bessere Objekt als die 
anderen.

Stehen Nachfrage und Preise noch in 
einem vernünftigen  Verhältnis?
Die rückläufige Nachfrage und die 
steigende Produktion führen zu 
 sinkenden Preisen und Erträgen. 
Fremdfinanzierte Eigentümer sind 
auf Einkommen angewiesen; allein 
Potenzial in die Bewertung einzu
bauen, reicht nicht. Für Immobi
lienbesitzer, die ohne Fremdkapital 
operieren, stellt sich das Problem 
vorerst nicht oder abgeschwächt. 
Allerdings kann ein schweizerischer 
Investor kaum auf lange Zeit auf 
 Ertrag verzichten.  Und bei einem 
allenfalls anstehenden Verkauf 
spielt der Cashflow eine zentrale 
Rolle bei der Bewertung. 

Sanfte oder harte Landung: Worauf 
läuft die Preisentwicklung hinaus?
Die Frage ist offen. Gegenwärtig 
scheint es eher auf eine sanfte Lan
dung hinzudeuten. Bei Büro und 
Detailhandelsflächen ist schon län
ger ein Abwärtstrend zu spüren, im 
Wohnungsbau sinkt die Nachfrage in 
der Peripherie.  Wöchentlich erhal
ten wir bis zu fünfzehn Projektanfra
gen, meistens Vorhaben für Stock
werkeigentum, die gescheitert sind 
und nun als Mietwohnungen reali
siert werden sollen. Mehrheitlich 
sind unsere Entscheide negativ.

Was spricht für ein Soft Landing,  
was nicht?
Solange die Banken die Finanzie
rung sichern und damit rechnen 
können, dass die Schuldner die ver
einbarten Zinsen auch zahlen, ist ein 
Crash wenig wahrscheinlich. Die 
Zinsen sind niedrig, der Anlage
notstand ist gross, und manche hof
fen auf eine Lockerung der Kredit
vergabe, wie es etwa die Raiffeisen
bank fordert. Einen ähnlichen Vor
stoss, der auch umgesetzt wurde, 
gab es in den Neunzigerjahren: das 
Modell der Bundeshilfe für Wohn
eigentum, das darauf vertraute, dass 
Mietzinsen, Immobilienpreise und 
Sicherheiten immer höher steigen 
würden. Als die Wende kam, wurden 
die Subventionen respektive Voraus
zahlungen zu Verlusten. Der Bund 
musste sie mit einer Art Bad Bank 
 respektive einer verstaatlichten Im
mobiliengesellschaft auffangen.  

Gibt es Parallelen zu damals?
In Teilen ja, etwa im Crowdhousing, 
das ausserhalb des Bankensystems 
läuft. Private finden sich auf der Su
che nach Rendite zusammen und 
 finanzieren als Miteigentümer Im
mobilien. Oft sind es Objekte an pe
ripherer Lage, was die Aussicht auf 
nachhaltige Mieteinnahmen schmä
lert. Es erinnert an den Berner Bau
unternehmer Viktor Kleinert, der 
Ende der Achtzigerjahre viele Pen
sionskassen für Miteigentümerge
meinschaften begeisterte. Dabei 
muss man wissen, dass gewöhnli
ches Miteigentum kaum handelbar 
und der Ausstieg sehr schwierig ist. 

Bei Banken gilt für die Immobilien
finanzierung immer noch  
eine Kostentragbarkeit von 5%. 
Das ist vernünftig. Wegen der Geld
schwemme ist die Risikokalkulation 
erschwert, was zur Vorsicht mahnt. 
Das vermittelt ja auch die National
bank. Ich halte es beispielsweise für 
fragwürdig, wenn Pensionskassen 
im Hypothekargeschäft kräftig mit
tun, ohne über das entsprechende 
Fachwissen zu verfügen. 

Sind Immobilienanlagen für 
 Privatinvestoren noch attraktiv?
Ja, Immobilien wirken als Stabilisator 
im Portfolio, weil sie eine Langfrist
anlage sind. Ob direkt oder indirekt, 
hängt von der Grösse des Invest
ments ab. Kann ich es verkraften, 
wenn ein Mieter ausfällt, und wie 
lange? Wie hoch ist bei schlechter 
Verkehrsanbindung das Leerstand
risiko? Solche Fragen muss man 
 dringend prüfen. Wenn ich als Privat
person 50 000 Fr. in Immobilien in
vestieren möchte, würde ich einen 
Fonds wählen – diversifiziert und mit 
professionellem Management. 

Was ist Ihre Zinsprognose, der Dreh 
und Angelpunkt am Immobilienmarkt, 
wie auch dieses Gespräch zeigt?
Einen kräftigen Anstieg erwarte ich 
nicht. Die Zinsen werden auch in 
zwei Jahren noch niedrig sein, aber 
wohl höher als heute. 

Interview: Hanspeter Frey  
und Wolfgang Gamma

«Nicht der Herde 
 folgen respektive nur 

kaufen, wenn das 
 Gesamtpaket stimmt.»

«Im Crowdhousing 
sehe ich Parallelen 

zur Situation in den   
Neunzigerjahren.»

ZUR PERSON
Ernst Schaufelberger (63) ist ein profunder 
Kenner des Schweizer Immobilienmarktes. 
Seit zwölf Jahren leitet er den Immobilien
sektor von Axa Investment Managers 
Schweiz (vormals «Winterthur»). Von 1990 
bis 1999 führte er die Immobilienfonds
verwaltung der heutigen UBS. Als Chief 
 Executive Officer war er ab Herbst 1999 
massgeblich am Aufbau des Immobilien
portfolios der SwissvilleGruppe (Swiss Life) 
beteiligt. Er gehört dem Verwaltungsrat der 
Zürcher Freilager und der Axa  Investment 
Managers Schweiz an und ist Mitglied 
des Executive Committee von Axa Real Estate 
 Investment Managers Frankreich. 

SÄTTIGUNG ERREICHT 

Seit vierzehn Jahren sind die Preise für 
Mietwohnungen und Wohneigentum 
fast unentwegt gestiegen. Sie trotzten 
auch der Finanzkrise 2007/08. Massiv 
 gesunkene Finanzierungskosten, 
 mangelnde Anlagealternativen, Zuwan
derung und grösserer Flächenbedarf 
hielten die Nachfrage in Schwung. 
 Obwohl sich die Sättigungsanzeichen 
verdichten, hält der Bauboom an. Die 
Mieten gehen zurück, was die Senkung 
des hypothekarischen Referenzzinses 
noch bestärkt. Die Preise für Wohneigen
tum steigen Prognosen zufolge 2017 
nur bruchteilig. Noch bleiben die Zinsen 
tief. Bei einer abrupten Wende könnte es 
aber rasch «fertig lustig» heissen. HF

B
IL

D
: I

R
IS

 C
. R

IT
TE

R

2012

50

60

40

30

20

10

0

50

60

40

30

20

10

0
2014 2016 20172013 2015 2012 2014 2016 20172013 2015Quelle: Wüest Partner / Grafik: FuW, ck

in Tausend pro Quartalin Tausend pro Quartal

Grosszentren

Klein- und Mittelzentren

Peripherie

Agglomerationen Grosszentren

Agglomerationen Klein-
und Mittelzentren

Angebotene Eigentumswohnungen Angebotene Einfamilienhäuser

140

130

120

110

100

90
08 10 12 14 16 1707 09 11 13 15

Index 1. Quartal 2007 = 100

EinfamilienhäuserEigentumswohnungen

Angebotspreise Wohneigentum

140

130

120

110

100

90
08 10 12 14 16 1707 09 11 13 15

Index 1. Quartal 2007 = 100

Bestandesindex (BFS)Angebotspreisindex 

Entwicklung der Wohnungsmieten



<wm>10CFXKrQ7DMAxF4SdydO1cJ_YMp7KqoCoPmYb3_mg_bOCQo2_fyxt-3bfj2s5SKClUzskKaousYb0Ns4JbGnTeEHR4Rv_jQo5pwPoagYvlQnyu9LHS2V6P5xtaTugNcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNDE3NwEAeVSLXA8AAAA=</wm>

Anlegerkreis Qualifizierte Anleger

Art der Emission Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen
eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.

Bezugsverhältnis Zehn (10) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug
eines (1) neuen Anteils zum Ausgabepreis.

Ausgabepreis pro Anteil CHF 1045.00 netto

Liberierung 16. Juni 2017

Valorennummer / ISIN 1968 511 / CH001 968 5111 (Anteil)
36 294 774 / CH036 294 774 6 (Bezugsrecht)

Bezugsrechtshandel Ausserbörslicher Handel der Bezugsrechte vom 29. Mai bis
7. Juni 2017, 14.00 Uhr (MEZ) über die Credit Suisse (Schweiz) AG*

Bezugsfrist Vom 29. Mai bis 9. Juni 2017, 12.00 Uhr (MEZ)

Depotpflicht Es besteht Depotpflicht bei der Credit Suisse (Schweiz) AG.

Zeichnung Bei allen Geschäftsstellen der Credit Suisse (Schweiz) AG

Zeichnen Sie vom 29. Mai bis 9. Juni 2017 Anteile am Immobilienfonds CS REF International.
Mit dem Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) erhalten Sie Zugang zu erstklassigen Geschäftsliegenschaften an
attraktiven Standorten weltweit. Ob in Europa, Asien-Pazifik, Nord-, Mittel- oder Südamerika: Der Immobilienfonds ermöglicht eine solide Diversifikation
Ihres Anlageportfolios. Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Schweizer Franken mehrheitlich abgesichert.

Global investiert.
Solide diversifiziert. CS REF International.

Jetzt
zeichne

n
und

diversifi
ziert

investier
en.

Mehr erfahren Sie auf www.credit-suisse.com/ch/realestate oder unter der Telefonnummer 044 332 58 08**.
* Der Wert der gehandelten Bezugsrechte ist aufgrund von Angebot und Nachfrage Schwankungen unterworfen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich in diesem Zeitraum auch tatsächlich ein aktiver Markt für die Bezugsrechte entwickelt. Die Werthaltigkeit der Bezugsrechte kann nicht ge-
währleistet werden. ** Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Bitte verlangen Sie vor einem Anlageentscheid die vollständigen Produktin-
formationen. Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar oder basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und
stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen, oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils
gültiger Fassung) abgegeben werden. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die begrenzte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, immanente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie
Umweltrisiken (z. B. Bodenkontaminierung). Der Credit Suisse Real Estate Fund International ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für qualifizierte Anleger im Sinne von Art.
10 Abs. 3 und 4 KAG. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichts (bzw.
Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei der Fondsleitung und bei
jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz bezogen werden. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Nadja Würth und Peter Meier

W enn ein Mieter oder ein 
 Käufer auf der Suche nach 
einem passenden Objekt ist, 

hat er je nach privater Situation unter-
schiedliche Ansprüche an die Wohn-
lage. Während Eigentümer eine schöne 
Aussicht und ruhige Gegenden schät-
zen, bevorzugen Mieter zentrale Lagen 
innerhalb des Ortes. Die Präferenzen 
wirken sich auf die Bewertung und so-
mit den Preis der Wohnlage aus. Insge-
samt sind Wohneigentümer bereit, für 
die bevorzugte Lage einen deutlichen 
Preisaufschlag zu bezahlen, was bei 
Mietern viel weniger festzustellen ist.

Bei den Eigentümerhaushalten ist 
der typische Erstkäufer eines Hauses 
zwischen 35 und 40 Jahre alt, häufig 
in der Familiengründungsphase und 
möchte langfristig im Eigenheim blei-
ben. Die Mieterhaushalte sind eine 
stärker durchmischte Gruppe, mit Stu-
denten, Single-Haushalten, Paaren mit 
und ohne Kinder, Einelternhaushalten 
usw. Die Mieter sind flexibler, weil sie 
die Wohnung jederzeit kündigen und 
wechseln können. 

DIE UNTERSCHIEDE
Die Wohnbedürfnisse der beiden 
Haushaltstypen sind verschieden. Das 
zeigt eingehend ein Ranking, das die 
Mikrolagefaktoren für die beobachte-
ten Preis- und Mietunterschiede auf-
listet (vgl. Tabelle rechts). 

Bei den Wohneigentümern schwingt 
die Aussicht obenaus und belegt klar 
Rang eins. Sie ist hauptverantwortlich 
für die kleinräumigen Preisunter-
schiede. Die Eigentümer schätzen all-
gemein eine freie Sicht, besonders ist 
Seesicht gefragt. An zweiter Stelle 
folgt die Vorliebe für ruhigen Stras-
senverkehr. Das überrascht wenig, 
wenn man bedenkt, dass viele Haus-

käufer in der Familiengründungs-
phase sind. Zentralität innerhalb der 
Ortschaft spielt hingegen eine eher 
untergeordnete Rolle. Erst wenn die 
Lage sehr dezentral ist, etwa in einem 
Weiler, kommt es zu einem messbaren 
Preisabschlag. Der Dorfrand ist hin-
gegen noch genug zentral und ver-
zeichnet keinen Preisnachteil. Die Bil-
derbuchaussicht am Dorfrand ist dem-
nach sehr gefragt. 

MIETER KÖNNEN KÜNDIGEN 
Mieter mögen ebenfalls eine gute Aus-
sicht, die Zentralität hat aber mehr 
 Gewicht und rangiert an erster Stelle. 
Mieter schätzen die Nähe zu ÖV und 

Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz. 
Im Gegensatz zu den Eigentümern re-
agieren sie beim Strassenlärm wenig 
preissensitiv. Das dürfte auf die Haus-
haltsstruktur zurückzuführen sein, 
und auch der Gedanke «zur Not ziehe 
ich halt um» dürfte eine Rolle spielen. 

Die Vorliebe der Wohnungssuchen-
den für gewisse Lagefaktoren führt zu 
Preisunterschieden innerhalb einer 
Ortschaft. Die Mikrolage beeinflusst 
die Eigenheimpreise in einem viel 
grösseren Mass als die Mieten. Übli-
cherweise sind 13% der Preisunter-
schiede innerhalb einer Ortschaft 
 allein auf Unterschiede in der Mikro-
lage zurückzuführen. Im Einzelnen ist 
es trotzdem möglich, dass das grosse, 
luxuriöse Haus mit Seesicht deutlich 

teurer ist als das normale Haus ohne 
Seesicht. Das liegt dann aber nicht nur 
an den Lageunterschieden, sondern 
auch daran, dass an sehr guten Mikro-
lagen oft luxuriöser und auf grösseren 
Parzellen gebaut wird.

Unter den Mieten beträgt die lage-
bedingte Preisspanne lediglich 5%. 
Die geringere Relevanz der Mikrolage 
ist wiederum auf die unterschiedli-
che Struktur sowie die Präferenzen von 
Eigentümern und Mietern zurückzu-
führen. Im Eigenheim verbringen die 
meisten Menschen ihr halbes Leben. 
Da wünschen sich viele eine schöne 
Lage und sind auch bereit, dafür tie-
fer in die Tasche zu greifen. Und wenn 
eines der geschätzten Attribute an 
einer Adresse fehlt, verursacht dies 
beim Wohneigentum einen entspre-
chenden Preisabschlag.

MIKROLAGEEFFEKTE VARIIEREN
Im Einzelnen gibt es Ortschaften mit 
deutlich grösseren (oder kleineren) 
Preisunterschieden aufgrund der Mik-
rolage. Halten wir uns einen kleinen 
Ort vor Augen, in dem alle Nachbarn 
ungefähr die gleiche Aussicht, den 
 gleichen Strassenlärm und den glei-
chen Weg zur nächsten Einkaufs-
möglichkeit haben. Da werden die mi-
krolagebedingten Preisunterschiede 
klein sein. Grosse Unterschiede kom-
men hingegen in Ortschaften zu-
stande, in denen es sowohl ruhige 
Wohnlagen mit toller See- und Berg-
sicht als auch solche an einer lauten 
Strasse mit keinerlei Aussicht gibt. Die 
Preisunterschiede sind dann gross, 
wenn die Mikrolageunterschiede in 
denjenigen Faktoren bestehen, die 
 besonders geschätzt werden – also de-
nen, die das Ranking aufzeigt. 

Unter den Ortschaften im Kanton 
Zürich mit den grössten Preisspan-
nen beim Wohneigentum befinden 
sich die drei Zürichseeorte Rüschli-

kon, Uerikon sowie Feldbach. In Ueri-
kon beispielsweise beeinflussen die 
Unterschiede in den diversen Aus-
sichtsfaktoren sowie bei der Sonnen-
einstrahlung die Preise in hohem 
Mass. Auch der Strassenlärm hat einen 
gewissen Effekt, da es ruhige und lär-
migere Quartiere gibt. Bei den Ort-
schaften mit den kleinsten Preis-
spannen handelt es sich allesamt um 
kleine Ortschaften mit nur geringen 
Lageunterschieden. 

OPPORTUNITÄTEN NUTZEN
Die aufgezeigten Preiseffekte sind das 
Resultat des Nachfrageverhaltens aller 
Akteure. Wo viele Menschen leben wol-
len, schiessen die Preise logischer-
weise in die Höhe. Der Markt bestimmt 
letztlich den Preis. 

Es ist aber gut möglich, dass die in-
dividuellen Präferenzen vom Markt 
abweichen. Hat der Wohnungssu-
chende keine Vorliebe für Seesicht, 
sondern bevorzugt Waldsicht, oder 
schätzt er das Leben in einem Weiler, 
kann er sein ganz persönliches 
Schnäppchen machen.

Nadja Würth und Peter Meier, 
 Immobilienresearch,  
Zürcher Kantonalbank

«Die Lage hat auf  
den Preis von  

Wohneigentum viel 
mehr Einfluss als auf 

die Mieten.» 

Ranking 1

Mikrolage-Faktor Eigentümer Mieter

Aussicht
Bewohner schätzen allgemein eine 
freie Sicht, im Besonderen ist die 
Seesicht gefragt.
– allg. Aussicht/freie Sicht
– Seesicht
– Bergsicht

1 2

Strassenlärm
Bewohner schätzen ruhige, 
wenig befahrene Strassen

2 3

Lokale Zentralität
Bewohner schätzen Nähe zu z.B. 
Bahnhof/ÖV, Einkaufsmöglichkeiten

3 1

1  1 (sehr wichtig) bis 3 (weniger wichtig)                                                              Quelle: ZKB

Wohnbedürfnisse

Wäre es nicht interessant zu eruieren, wie 
viele Tonnen Papier nötig sind, um alle Bei-
träge zum Thema «digitale Transformation» 
auszudrucken? Ironisch dabei ist: Die Digi-
talisierung hat uns einst das papierlose Büro 
versprochen. Aber immer noch schleppe 
ich eine volle Aktenmappe herum mit viel 
Lesestoff über die digitale Welt von morgen. 
Gerade dies ist sehr sinnbildlich für den 
 Zeitpunkt, in dem sich die Prä-Millennials 
befinden: mit einem Fuss in der Vergangen-
heit und mit einem Fuss in der Zukunft. Klar 
ist, dass es Veränderungen geben wird. Aber 
was genau stattfinden wird und wann? Das 
ist die Millionenfrage. 

Ein paar Gewissheiten gibt es allerdings. Wer 
genauer ins Schweizer Wirtschaftsleben 
blickt, stellt fest, dass einige Branchen – allen 
voran Industriebetriebe – Techniken wie Big 
Data oder das Internet der Dinge bereits in 
der Produktion einsetzen, während Finanz-
dienstleister oder die Bauwirtschaft ihre digi-
talen Strategien erst gerade abstecken. 

Letztere hat sich in der Vergangenheit verän-
derungsresistent gezeigt und verweist gerne 
darauf, dass architektonische Meisterleis-
tungen nicht auf dem Reissbrett, sondern 
mit Muskelkraft, Ausdauer, Erfahrung und 
weiteren menschlichen Eigenschaften ent-
standen sind. Letztlich drückt das die Be-
fürchtung aus, dass Maschinen Menschen 
ersetzen könnten. Nach meinem Dafürhal-
ten wird der Mensch immer im Zentrum des 
Geschehens bleiben. Doch sein Erfolg wird 
davon abhängen, inwieweit er bereit ist, 
neue Methoden und Technologien zu akzep-
tieren und zu verwenden, um nicht nur für 
sich, auch für andere schneller, sicherer, 
transparenter und effektiver zu arbeiten. 

Kernstück der Digitalisierung in der Bau-
wirtschaft ist derzeit das Building Informa-
tion Modeling (BIM). Das Akronym ist im 
Grunde nichts Neues. Schon vor über 
zwanzig Jahren kam das Thema auf. Aktuell 
versteht man darunter ein zentrales, digita-
les Gebäudemodell, dessen Daten immer 
mehr Beteiligten wie Bauherren, Facility-
Managern, Ingenieuren, Planern und 
Architekten die Arbeit erleichtern und die 
Zusammenarbeit fördern sollen. Da braucht 
es effektiv ein Umdenken. Mancher muss 
vielleicht liebgewonnene Gewohnheiten 
opfern zum Nutzen der Allgemeinheit. Bei 
der Planung und der Ausführung eines 
 Gebäudeprojekts möchten derzeit noch 
viele einen Sonderzug fahren. Statt Neues 
auszuprobieren und Risiken einzugehen, 
setzen viele Menschen lieber auf Bewähr-
tes. Das mag in manchen  Situationen rich-
tig sein. Aber ist es wirklich ratsam, das 
Neue abzulehnen, ohne sich auch im An-
satz darauf einzulassen?  

BIM erlaubt ein modellbasiertes Planen, 
Bauen und Kommunizieren. Bis jetzt klingt 
das alles noch nach Theorie. Doch BIM ist  
auf einer Grossbaustelle bereits im Einsatz: 
Der Neubau am Inselspital Bern ist das erste 
Schweizer Schauprojekt für BIM. Spital-
projekte sind äusserst komplex und an-
spruchsvoll. Insgesamt sind in einem Bau-
bereich von 64 000 Quadratmetern 3500 
Räume geplant, wobei vom Bodenbelag bis 
zur Türklinke jedes auch so kleinste Detail in 
einer zentralen Datenbank festgehalten wird. 
Ich bin gespannt auf die Erfahrungen und 
bin überzeugt, dass die Schweizer Bauwirt-
schaft digitale Werkzeuge sehr schnell ak-
zeptieren wird, wenn der effektive Nutzen 
und die reellen Vorteile spürbar sind. 

GASTKOLUMNE

Digitalisierung 
verändert Bauwelt
STRATEGIE Building Information 
Modeling (BIM) ist das Kernstück.

 
 
 
 

Donato   
Scognamiglio,  
CEO und Partner 
des Immoblien
beraters IAZI
BILD: Y VON BAUMANN

Ruhige Lage oder lieber  
mitten drin?

STANDORT Die Wohnbedürfnisse unterscheiden sich. So bevorzugen Mieter eine zentrale Lage mit 
Zugang zu ÖV und Läden. Eigentümer sehnen sich nach Bilderbuchaussicht am Dorfrand.

Anzeige

PropTechs sind der Motor
DIGITAL REAL ESTATE Der Mensch wandelt sich auch im Immobiliensektor zum Homo digitalis.

Remi Buchschacher

W ir entwickeln uns vom Homo 
sapiens über den Homo oeco-
nomicus hin zum Homo digi-

talis. Neu ist die Aussage nicht, doch in 
der Immobilienwirtschaft sorgen Prop-
Techs mit Innovationen für rasanten 
Fortschritt – und für Unsicherheit.

Neue Technologien und die Verän-
derung von Rahmenbedingungen sind 
wesentliche Treiber, die die Märkte be-
einflussen. Die Informationsflut und 
die steigenden Reporting-Anforderun-
gen machen auch vor der Immobilien-
wirtschaft nicht halt. Dadurch wächst 
der Stellenwert von Informations- und 
Kommunikationstechnologien: IT wird 
zum zentralen Bestandteil im Immobi-
lien- und Facility Management (FM).

Doch der Druck auf die Akteure 
steigt, und die Angst wächst, etwas zu 
verpassen. Digital Real Estate wird zum 
Schlagwort und suggeriert das Ende der 
heutigen Routine- und Administrativ-
Mühsal. Angestrebt werden Effizienz-
steigerung, Nutzerzufriedenheit und 
Qualitätssicherung. Kann Digital Real 
Estate die weit gespannten Anforde-
rungen erfüllen? Stehen wir wirklich 
vor einem Digital Move oder nur einem 
Digital Movement? 

ARBEITSPLÄTZE IN GEFAHR?
«Die Immobilienbranche wird sich 
grundlegend verändern», sagt Hans- 
Peter Näf, Bereichsleiter Human Re-
sources und Mitglied der Geschäftslei-
tung von Wincasa. Treiber des techni-

schen Wandels gibt es viele: Virtual Rea-
lity, Internet der Dinge, künstliche Intel-
ligenz, Building Information Modeling 
(BIM), Big Data und Robotik. 

Noch vor wenigen Jahren wies die 
Branche einen tiefen Digitalisierungs- 
und Automatisierungsgrad auf. Das hat 
sich durch eine gewaltige Marketing-
offensive der Beratergilde geändert – 
die Bedeutung der Digitalisierung wird 
immer offensichtlicher. Eine Studie der 
Hochschule Luzern zeigt auf, dass über 
die Hälfte der Immobilienunterneh-
men davon ausgeht, dass die Digitali-
sierung das Geschäftsmodell grund-
sätzlich verändern wird. 

«Die konsequente Umsetzung einer 
Digitalisierungsstrategie wird zum ent-
scheidenden Faktor, die Marktstellung 
zu sichern und zu verbessern; wer den 
Zug verpasst, wird untergehen», ist Näf 
überzeugt.

NEUE OPPORTUNITÄTEN
Das sieht auch Klaus Treff, Partner des 
Zürcher Immobiliendienstleisters Con-
realis, so: «Digital Real Estate ist nichts 
anderes als die konsequente Über-
nahme des globalen Megatrends der Di-
gitalisierung. Nur hat die Immobilien- 
und Bauwirtschaft einen ausgedehn-
ten Dornröschenschlaf hinter sich, im 
Gegensatz zur Finanzwirtschaft. Es ist 
gut für alle Akteure, dass sich viele neue 
Opportunitäten bieten.» 

Die hohe «Werbeaktivität» vonseiten 
der Beratungsunternehmen erachtet 
Treff als volkswirtschaftlichen Grad-
messer für die damit verbundenen öko-
nomischen Erwartungen. «Nur: Klasse 

statt Masse wird sich langfristig auch 
hier durchsetzen», sieht er voraus. 

Dennoch kommen technologische 
Lösungen bisher meist nur in der Un-
terstützung von Kommunikation und 
Prozessen zum Einsatz, ohne die Ge-
schäftsmodelle wegweisend zu beein-
flussen. Das wird sich ändern: Smart 

Homes sind heute weitgehend erprobt 
und lassen die Steuerung der Haustech-
nik über Smartphone oder Tablet zu. 
Aufgaben rund um Vermietung, Bewirt-
schaftung und Instandhaltung von Lie-
genschaften werden auf ihr Automa-
tisierungspotenzial geprüft und mit 
(teil-)autonomen Prozessen optimiert.

SERVICEQUALITÄT VERBESSERN
Die Digitalisierung hat bei näherer Be-
trachtung einen simplen Kern: den Aus-
tausch von Daten, Informationen und 
Wissen. Sobald Menschen kommuni-
zieren, ist die Digitalisierung das Mass 
aller Dinge. «Aus unserer Sicht bestehen 
in der Immobilienwirtschaft immer 
noch sehr viele Prozesse, die digital effi-
zienter abgewickelt werden können 
und so zu einer höheren Servicequalität 
führen», urteilt Marco Weber, CEO von 
Provis in Winterthur. Digitalisierung 

sollte daher nicht Selbstzweck sein, 
sondern am konkreten Nutzen festge-
macht werden. Eine Position, die vor al-
lem aus Sicht des Facility Management 
zu einem radikalen Umdenken führt – 
die FM-Dienstleister sind dem Digitali-
sierungstrend sehr stark ausgeliefert.  

 Die Zahl der Start-ups, die in den 
Immobilienmarkt drängen, steigt ra-
sant. Es sind sogenannte PropTechs, 
die sich in bisher kaum digitalisierbare 
Nischen wagen und mit erstaunlichen 
Resultaten aufwarten. Neue Tools zur 
Flächenberechnung oder zur Messung 
des Ressourcenverbrauchs schaffen von 
Nutzerseite her neue Begehrlichkeiten, 
die von den FM-Dienstleistern über 
kurz oder lang angeboten werden müs-
sen, wollen sie marktfähig bleiben. 

Das löst Ängste aus und sorgt für 
Druck auf die Qualität der Mitarbeiten-
den. «Für die Immobilienberufe bedeu-
tet dies, dass heutige Routine- und ad-
ministrative Aufgaben mehr und mehr 
aus der menschlichen Tätigkeit ver-
schwinden werden und dass gewisse 
qualifizierte Aufgaben dank künstlicher 
Intelligenz durch Systeme erledigt wer-
den können», sagt Hans-Peter Näf.  
Grund zur Panik sieht er dennoch nicht: 
«Die menschliche Arbeitskraft wird nicht 
überflüssig, sondern wird von Routine-
aufgaben und administrativen Tätigkei-
ten entlastet.» Also hin zur Fokussierung 
auf nicht automatisierbare Aufgaben, 
wie zum Beispiel soziale und kreative 
Intelligenz. Aus dem «War for Talents» 
entsteht der «War for Professionals».

Remi Buchschacher, Real Estate Move

«Wer den Zug der 
Digitalisierung 

 verpasst, 
 wird untergehen.»

 2016 SANKEN DIE 
 WOHNEIGENTUMSPREISE  

IN TOURISTISCHEN 
 REGIONEN IM SCHNITT UM

40%

DER MARKTWERT SCHWEIZER 
EINFAMILIENHÄUSER  

BETRUG IM HERBST 2016
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   Ausgewählte Immobilienanlagen und   wer sie betreut

Arno Kneubühler, CEO Procimmo 

Über KMU zum Erfolg

Ein kleines Jubiläum feiern kann der 
Fonds Procimmo Swiss Commercial I. 

Er wurde vor zehn Jahren aufgesetzt und 
kam ein Jahr später an die Börse. Der 
Fonds investiert in gewerbliche Immobi
lien vorwiegend in der Westschweiz. «Hin
tergrund bildete der Siedlungsdruck, der 
es kleinen und mittleren Unternehmen 
 erschwerte, adäquate Flächen zu finden», 
sagt Arno Kneubühler, der Procimmo mit 
aufgebaut hat. In der Romandie waren 
 solche Flächen auf dem Markt, und weil 
institutionelle Investoren kaum Interesse 
zeigten, kam oft Procimmo zum Zug. 
Kneubühler kauft mit Vorliebe unternutzte 
Areale, um darauf zusätzliche Flächen zu 
realisieren. «Das Portfolio umfasst viel ein
gezontes Land, aber vergleichsweise we
nige Gebäude. Das gibt uns stille Reserven, 
die wir über die Zeit nutzen können», skiz
ziert er die Strategie. Heute umfasst der 
Fonds ein Portefeuille von 64 Liegenschaf
ten im Verkehrswert von 850 Mio. Fr. 

«Unsere Strategie ist aus Investoren
sicht spannend, denn sie ermöglicht eine 
rasche Wertschöpfung», erklärt Kneubüh
ler. Zeitraubende Zweckänderungen oder 
eine Wertvernichtung durch den Abbruch 
von Gebäuden seien selten. Für die Ent
wicklung der Liegenschaften arbeitet Pro
cimmo mit einem eigenen Team aus 
Architekten und weiteren Spezialisten. 
Damit hebt sie sich von andern Fonds
betreibern ab. Ein Mieterwechsel in einer 
Gewerbeimmobilie verlangt oft architek
tonisches Eingreifen und nicht nur eine 
Pinselrenovation wie bei Wohnungen. 
Diese Leistungen intern zu erbringen, si
chere die Qualität und beschleunige den 
Umbau, sagt Kneubühler. 

Er bezeichnet die Nachfrage als intakt, 
doch sei Flexibilität in der Ausgestaltung 
des Vertrags betreffend Flächen und Miet
dauer gefragt. Speziell auf kleinen Flächen 
– Procimmo vermietet auch an Kleinunter
nehmen mit einem bis fünf Mitarbeitern – 
brauche es Konzessionsbereitschaft. Das 
Wunschziel eines Fünfjahresvertrags lässt 
sich nicht immer einhalten.

Dank des diversifizierten Liegenschaf
tenbestands kann Procimmo auf spezifi
sche Kundenwünsche reagieren. Dazu ein 
Beispiel: die Kleinbrauerei Docteur Gab’s 
aus Lausanne – sie wollte expandieren, 
konnte das aber nicht am alten Ort. So er
warb Procimmo eine Liegenschaft in Savi

gny in Lausannes Peripherie, die nun von 
den Brauern genutzt wird.

Ein Nachteil des umfangreichen Lie
genschaftenbestands ist der Vermietungs
aufwand. Das Marketingteam steckt fast 
permanent in Verhandlungen mit be
stehenden und potenziellen Mietern. An
dererseits hat die Gesellschaft kein Klum
penrisiko in Form eines (zu) grossen Mie
ters. «Konstante Portfolioarbeit garantiert 
Mehrwert für den Investor», begründet 
Kneubühler den Aufwand.

Der Leerstand im Portfolio beträgt der
zeit gegen 14%, Tendenz leicht steigend. 
Teils ist dies gemäss Kneubühler auch 
strategischen Überlegungen geschuldet. 
Ziel bleibt es, den Leerstand unter 10% 
zu senken. Eine Quote von 5%, wie sie im 
Wohnsegment als Gradmesser gilt, sei mit 
Gewerbeimmobilien nicht zu erreichen. 

Mit der Kapitalausstattung des mit 72% 
Eigenkapital solide finanzierten Fonds ist 
Kneubühler zufrieden. Eine Kapitalerhö
hung ist nicht vorgesehen, ausser, es gebe 
die Chance zu einer grossen Transaktion. 

Als Ausschüttungsziel wird eine Dividende 
von mindestens 5 Fr. netto (nach Verrech
nungssteuer) genannt. Derzeit schüttet 
Procimmo 5.20 Fr. aus. Investiert sind vor 
allem Institutionelle, Family Offices, aber 
wegen der steuerlichen Vorteile auch Pri
vate. Die ProcimmoAnteile werden mit 
einem stattlichen Agio von 35% gehandelt. 
Die grösste Gefahr geht für Kneubühler 
dennoch nicht von der Bewertung aus, 
sondern, wie generell in der Immobranche,  
von einer zu raschen Zinssteigerung. GA

«Unsere Strategie ist aus Investorensicht 
spannend, denn sie  

ermöglicht eine rasche Wertschöpfung.»

PORTRÄTS Immobilienanlagen erfreuen sich trotz kräftiger Preissteigerungen nach wie vor einer regen Nachfrage. Fondsmanager  
erklären, weshalb und wodurch sich die jeweiligen Teilmärkte und Spezialitäten bei Wohnen, Gewerbe und Detailhandel auszeichnen. 

Detailhandelsflächen im Portfolio zu 
haben, ist für manche Immobilien

investoren eine schreckliche Vorstellung. 
Nicht so für Thomas Prajer. Er hat für den 
Fondsanbieter SFP den SF Retail  Properties 
Fund aufgebaut. Der Ausgangspunkt war 
der Verdrängungswett bewerb im Nah
rungsmitteldetailhandel. Den kennt der 
42jährige Ostschweizer aus eigener Erfah
rung bestens, war er doch während sieben 
Jahren Geschäftsführer von Aldi Schweiz.

Einkaufstourismus und der Vertriebs
kanal Internet sind für Prajer kein Grund, 
von einem Investment im Retailsegment 
abzusehen. Der SF Retail Properties Fund 
hat die Vorgabe des Verwaltungsrats, dass 
75% des Ertrags aus Läden mit Gütern 
für den täglichen Bedarf stammen. «Ge
gessen wird immer», meint Prajer dazu 
 salopp. Unter der OnlineKonkurrenz wür
den vor allem die NonFoodAnbieter lei
den, während sich der Nahrungsmittelein
zelhandel weit besser halte. Besonders für 
den OnlineEinkauf von Frischprodukten 
fehle das Vertrauen. 

SFP hat für den nicht kotierten Retail
immobilienfonds vorwiegend Liegen
schaften mit 750 bis 1200 m² Ladenfläche 
erworben. Inzwischen umfasst das Port
folio 75 Standorte. Es sind keine Lokalitä
ten an TopAdressen. Die Objekte liegen in 
Stadtquartieren und in Ortschaften, auch 
peripheren. «Für uns ist die Mikrolage 
 immer sehr wichtig», sagt Prajer zu den 
Auswahlkriterien. Standorte, die sie erfül
len, gebe kein Detaillist auf, sorgen sie 
doch für einen konstanten Cashflow.

Auffallend oft sind CoopFilialen einge
mietet. Das hat seinen Grund. Um die Ak
quisition des europaweit aktiven Gastrobe
lieferers Transgourmet zu finanzieren, ver
kaufte Coop vor zehn Jahren Liegenschaf
ten aus dem Eigenbesitz. Damals zeigte 
sich kein Schweizer Immobilieninvestor 
interessiert, und so langten privat organi
sierte Investorengruppen aus Israel zu. Sie 
erwarben die Objekte mit 7 bis 8% Rendite 

und suchten neue Eigentümer. Prajer 
konnte solche Portfolios an Land ziehen.

 Rund um die FoodKerne waren in der 
Zwischenzeit kleine Zentren entstanden, 
deren Potenzial gemäss Prajer nicht er
schöpft ist. Das Stichwort heisst Aufzo
nung. «Orten wir in der Analyse Entwick
lungspotenzial, versuchen wir es in Ab
stimmung mit der Gemeinde zu realisie
ren und so die Liegenschaft aufzuwerten», 
skizziert er das Vorgehen. Das können Auf
stockungen sein oder die neue Parzellie
rung des Grundstücks etwa für den Bau 
von Wohnungen. Ein Beispiel bietet Ober
riet im St. Galler Rheintal, wo 4000 m² von 
den insgesamt 7000 m² Fläche abgetrennt 
werden. Die geplanten Wohnungen kann 
SFP entweder im Portfolio behalten oder 
als Projekt verkaufen.

Die Mieter der Läden schätzen das 
Knowhow von SFP im Portfoliomanage
ment, etwas, was die marktfernen Israeli 
gemäss Prajer nicht hatten. In den nächs
ten fünf Jahren sollen jährlich drei bis 
fünf Objekte entwickelt werden. Als Inves
titionsvolumen sind 25 bis 30 Mio. Fr. pro 
Jahr angedacht. Auch eine Kapitalerhö
hung ist denkbar. Der Fonds verfügt der
zeit über 85 bis 90% Eigenkapital (Ende 
2016 noch 100%). Prajer hat keine Mühe 
damit, den Leverage auf 20% auszubauen. 

Der SFP Retail Properties Fund hat in
zwischen fast 500 Mio. Fr. Portfoliowert. 
Als Zielgrösse hat Prajer 800 bis 900 Mio. 
Fr. im Visier, was er in zwei bis drei Jahren 
zu erreichen hofft: «Diese Grösse erachten 
wir als durchaus realistisch, zumal wir uns 
auch einzelne Projekte in der Grössen
ordnung von 20 bis 30 Mio. Fr. zutrauen.» 

Noch ist der Fonds nicht kotiert und 
nur qualifizierten Anlegern wie Pensions
kassen geöffnet. Das kann sich ändern, 
wenn die Zielgrösse erreicht wird. «Aus 
heutiger Sicht streben wir eine Kotierung 
in den nächsten sechs bis zwölf Monaten 
an», gibt Prajer die Richtung vor. GA

Valor 28508745
Nettofondsvermögen in Mio. Fr. 410
Portfoliowert in Mio. Fr.                      421 (Ende 16), ca. 500 akt.
Wertentwicklung 1 Jahr in % +1,12
Wertentwicklung 3 Jahre (p.a.) in % n.v.
Ausschüttungsrendite in % 3,45
Fokus: Detailhandelsimmobilien, 
Bern 23%, Aargau 15%, Waadt 9%

SFP Retail Properties

«Stand heute streben 
wir eine Kotierung in 

den nächsten sechs 
bis zwölf Monaten an.»

Liegenschaften sind ein langjähriges 
Gut, deshalb sollten sie nachhaltig 

sein, nicht nur beim Bau, sondern auch 
im Betrieb. «Das ist entscheidend, damit 
sie auch in Zukunft erfolgreich und wert
voll sind.» Urs Frey weiss, wovon er 
spricht. Der Manager des Credit Suisse 
Real Estate Fund (REF) Green Property 
wacht zurzeit über 44 Liegenschaften, fast 
alles Neubauten, urban gelegen, durch
schnittlich nicht älter als acht Jahre und 
nach strengen Kriterien ausgewählt.  

Im Jahr 2009 schuf die Bank zusammen 
mit einem Ingenieur und Architektur
büro einen umfassenden Nachhaltigkeits
katalog, den ersten dieser Art in der 
Schweiz. Er diente fortan dem gleichzeitig 
gegründeten Fonds als Richtschnur. Das 
Gütesiegel Greenproperty baut auf den 
MinergieStandard und auf die SIAEmp
fehlung zum nachhaltigen Bauen. Es ist in 
fünf  Dimensionen gegliedert: Nutzung, 
Infrastruktur, Energie, Materialien und 
Lebenszyklus. Diese sind wiederum in 
verschiedene Unterkriterien unterteilt. 

Ein Beispiel einer solch nachhaltigen 
Liegenschaft ist das Zentrum Wallisellen. 
Es entstand am Standort des früheren 
Bahnhofs und ist, wie viele Objekte im 
Fonds, eine gemischt genutzte Immobilie. 
Im Erdgeschoss befinden sich Verkaufs
flächen, im ersten Stock Arztpraxen und 
Büros, darüber Wohnungen. Was ins Auge 
sticht: Die ÖVAnbindung, auch vom en
gen Takt her, könnte nicht besser sein, 
Schulen sind in der Nähe, Einkaufsmög
lichkeiten im Haus, und das Wohnungs
angebot ist durchmischt. Es reicht vom 
Einpersonen bis zum Familienhaushalt.  
Gemeinschaftsräume, Spielplätze und 
Carsharingangebote runden im Idealfall 
die Objekte des Fonds ab. «Wohneigen
tum auf dem Land, wo eine Familie ein 
oder zwei Autos benötigt, entspricht nicht 
unserer Philosophie», erklärt Frey.    

Ein Neubau mit ähnlichem Konzept 
entsteht beim Bahnhof Aarau. Und eine 
reine Geschäftsliegenschaft hat der Fonds 
in Basel beim Messezentrum gekauft. Sie 
wurde in enger Zusammenarbeit mit der 
Fossil Group entwickelt. Fossil stellt unter 
anderem Lederwaren und Uhren im Vin
tageStil her und hat das Gebäude als ihren 
Europasitz für zwanzig Jahre gemietet. 

Ein grosser Neubaubestand, eine di
versifizierte Nutzung und eine hohe Mie

terqualität wirken bei einem allfälligen 
Rutsch der Immobilienpreise als Polster.    
Ausserdem, betont Frey, «bedeuten hö
here Anforderungen an Bauten auch hö
here Einnahmen». 

Die Zeiten, als nachhaltige Investitio
nen generell mit einem Renditeverzicht 
einhergingen, sind vorbei. Das gilt auch 
für den CS REF Green Property. 2016 über

traf seine Performance von 9% den Refe
renzindex deutlich, und auch über drei 
und fünf Jahre darf sich die Performance 
(27 respektive 35%) sehen lassen. 

Immer mehr Anleger berücksichtigen 
bei ihren Entscheiden ökologische und 
 Sozialverträglichkeitsüberlegungen. Frey 
sagt denn auch: «Früher waren wir Vor
reiter, heute sind wir voll im Trend.» Das 
Nettofondsvermögen ist nach dem letzt
jährigen Zusammenschluss mit dem älte
ren CS REF PropertyPlus, der am Ende 
dem gleichen Muster folgte, auf über 1,8 
Mrd. Fr. gestiegen. Damit ist der CS REF 
Green Property nicht nur der grösste nach
haltige, sondern der fünftgrösste kotierte 
Schweizer Immobilienfonds überhaupt. 

Bevor Urs Frey zur CS kam, führte er 
das Immobilienmanagement des Kantons 
Luzern. Jede Liegenschaft sei anders, habe 
ihren eigenen Charakter. «Nach zwei, drei 
Jahren steht ein individuelles Objekt, das 
man weiter verfolgt, zu dem man eine Bin
dung hat.» Bei solchen Worten scheint 
ausser Zweifel: Frey bleibt der Immobilien
branche nachhaltig erhalten.  HF

«Höhere Anforderungen 
an Bauten  

bedeuten auch höhere  
Einnahmen.»

Valor 10077844
Fondsvermögen in Mio. Fr. 1864
Börsenkapitalisierung in Mio. Fr. 2258
Wertentwicklung 1 Jahr in % +5,7
Wertentwicklung 3 Jahre (p.a.) in % +8,9
Ausschüttungsrendite in % 2,9
Fokus: Büro 34%, Wohnungen 26,1%, Verkauf 14,3%,
Freizeit 7,7%

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

Urs Frey, Fondsmanager, Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

B
IL

D
ER

: M
A

R
K

U
S 

FO
R

TE

Mathias Meyer

A ufgrund der anhaltend niedri
gen Zinsen haben Investoren in 
der Schweiz ihren Anteil an al

ternativen Anlagen, und besonders Im
mobilien, konstant erhöht. Immobilien 
bieten längerfristig eine attraktive risi
kobereinigte Gesamtrendite, ein regel
mässiges Einkommen, Inflationsabsi
cherung und eine geringe Korrelation 
mit anderen Anlagen.

So ist es nicht verwunderlich, dass 
derzeit der Anteil der Immobilienallo
kation  Schweizer Pensionskassen von 
durchschnittlich 19% – jüngst spricht 
man gar von über 20% – im internatio
nalen Vergleich recht hoch ist. Jedoch 
sind die meisten Pensionskassen an
ders als bei Aktien und Obligationen 
nicht global diversifiziert, sondern – 
mit gegenwärtig mehr als 90% – vor 
 allem in Schweizer Immo bilien enga
giert. Der Home Bias ist in der Schweiz 
besonders ausgeprägt.

INTERESSE AM AUSLAND WÄCHST
Weltweit investieren Immobilienanle
ger traditionell vor allem in den Hei
matmarkt sowie in private Immobi
lien. Mangelnde Kenntnis der lokalen 
Märkte und komplizierte Implemen
tierungsanforderungen sind zwei der 
grössten Hürden für inter nationale 
Immobilienanlagen. Allerdings be
ginnt sich dies zu wandeln. Neue Anla
gevehikel und Opportunitäten sowie 
eine grössere Transparenz tragen zur 
wachsenden Nachfrage nach globalen 
Investments bei.

Auch der Ansatz zur Immobilien
anlage hat sich geändert. Immer häufi
ger kombinieren Investoren private 
und kotierte Immobilien. Ein kotiertes 
Engagement kann Anlagen in private 
Immobilien ergänzen. Es erlaubt eine 
Umschichtung zwischen Sektoren und 
Regionen, ohne dass einzelne Objekte 
veräussert werden müssen. Ausserdem 
ermöglicht es eine grössere Liquidität, 
während der Investor dennoch von 
einem vergleichbaren langfristigen Er
tragsprofil profitiert. Welchen Mix man 
wählt, hängt von der Grösse und der 
 Risikotragfähigkeit des Anlegers ab. 

POSITIVER AUSBLICK
Nach unserer Einschätzung wird das 
weltwirtschaftliche Wachstum 2017 auf 
3,5% (i. V. 3,1%) zunehmen, unter an
derem gestützt durch die finanziell 
gut aufgestellten privaten Haushalte 
und die voraussichtliche  Senkung der 
Unternehmenssteuern in den USA. Ka
pitalwertverluste drohen, wenn die 
Zinsen abrupt steigen oder es zu hem
menden politischen bzw. regulatori
schen Eingriffen kommt. 

Mehrere Aspekte tragen zu einem 
positiven Ausblick für Immobilienanla
gen bei. Die Ankaufsrenditen von Im
mobilien sind weltweit durchschnitt
lich rund 3 Prozentpunkte höher als die 
Renditen zehnjähriger Staatsanleihen. 
Auch den langjährigen Durchschnitt 
(2,25%) überragen sie, was Immobil
ieninvestments einen gewissen Puffer 

verleiht für den Fall, dass die Zinsen 
schlagartig steigen sollten. 

Das Risiko eines Überangebots er
scheint wegen der moderaten Neu
bautenzahlen gering. Mit attraktiven 
Renditen und stabilen Fundamental
daten sind Immobilien auch 2017/2018 
ein interessanter Baustein im Portfolio. 
Die Chancen im Einzelnen:

Vereinigte Staaten: In den Vereinigten 
Staaten scheint der Markt für Industrie
flächen seine starke Performance fort
zusetzen. Die Nachfrage  wird von drei 
Faktoren angetrieben: dem starken 
Wirtschaftswachstum (Arbeitsplätze, 
Einkommen und Konsum), der anhal
tend kräftigen Expansion des Online
handels und dem disziplinierten Neu
bautenzyklus, der auf die Nachfrage 
 reagiert, sie aber nicht vorwegnimmt. 

In den USA sind Rechenzentren ein 
weiterer interessanter Sektor. Sie erle
ben derzeit eine ausgeprägte und lang
fristige Nachfrage, die sich vom Out
sourcen von ITInfrastruktur, vom 
wachsenden mobilen Datenverkehr 
und von einer steigenden Nutzung von 

CloudAnwendungen nährt. Das zu
nehmende Datenvolumen wird den 
 Bedarf an Speicher und Verarbeitungs
kapazitäten weiter massiv erhöhen.

Eurozone: In der Eurozone hat sich das 
Geschäftsklima weiter verbessert, ob
wohl der Brexit für allgemeine Ver
unsicherung gesorgt hatte. In den 
grössten deutschen Städten, in Paris 
und in den zentralen Lagen von Mad
rid, Barcelona und Amsterdam werden 
die Büromieten gemäss den Progno
sen in den kommenden Jahren über
durchschnittlich zulegen. 

Besonders der spanische Immobi
lienmarkt entwickelt sich positiv (vgl. 
Seite 13). Das wiedergewonnene Wirt

schafts und Beschäftigungswachstum 
steigert die Nachfrage nach Büro und 
Einzelhandelsflächen, was einen sin
kenden Leerstand und höhere Mieten 
bedeutet. Dass die spanische Wirtschaft 
derzeit stärker wächst als jede andere 
in Europa, lässt ein erhebliches Miet
wachstum erwarten.

Grossbritannien: In Grossbritannien 
sind die Folgen des Brexit, der ein lang
wieriger und zäher  Prozess ist, unklar. 
Trotzdem glauben wir, dass das Ausein
anderdriften der Preise an den kotier
ten und den privaten Märkten Chancen 
bietet. Am Londoner Büromarkt fanden 
Anfang 2017 einige grössere Geschäfts
abschlüsse statt. Dabei haben die am 
privaten Markt erzielten Preise gezeigt, 
dass die BrexitSorgen in den Hinter
grund getreten sind und die Nachfrage 
weiterhin stark ist. Der Marktwert hoch
wertiger Objekte hat sich gehalten. Der 
Grund ist die Pfundschwäche und dass 
Grossbritannien unter Anlegern immer 
noch als sicherer Hafen gilt. 

In scharfem Kontrast dazu haben die 
Kurse kotierter Büroimmobilien einen 
beträchtlichen Wertverlust vorwegge
nommen. Daraus resultieren erhebli
che Abschläge gegenüber dem Brutto
inventarwert. Gute Managements und 
gesunde  Bilanzen spielen offenbar 
keine Rolle. Das eröffnet Kaufchancen.

Asien-Pazifik: In der Region AsienPazi
fik sollten sich Büroflächen in Sydney 
und Melbourne gut entwickeln. Die 
beiden Städte verzeichnen eine breit 
basierte Mieternachfrage, angetrieben 
durch ein organisches Unternehmens
wachstum vor allem in der Finanz
branche und unter Unternehmens
dienstleistern. Ein begrenztes Angebot 
von Neuflächen 2017 und 2018 dürfte 
zusammen mit einer zunehmenden 
Stilllegung von Büroflächen zu einer 
Verknappung der Leerflächen führen. 

Angesichts der niedrigen Finanzie
rungskosten, der OffshoreKapital
flüsse und des Wachstumsdrangs der 
Unternehmen ist zu erwarten, dass 
sich Immobilienwerte Down under sta
bil entwickeln, selbst wenn sich die 
 Zinsen australischer Anleihen zuletzt 
aufwärts bewegt haben.

Mathias Meyer, Head of Liquid Real 
 Assets – Investment-Spezialist Emea & 
Apac, Deutsche Asset Management

Zentraler Baustein 
für Institutionelle

PORTFOLIO Globale Immobilienanlagen bieten Chancen in unterschied lichen 
Märkten und eine breite Streuung über  Sektoren und Baujahre. 

«In den grössten  
Städten Deutschlands, 
in Paris, Amsterdam, 

Madrid und Barcelona 
werden die Büro- 

mieten stark steigen.»

Valor 33624211
Nettofondsvermögen in Mio. Fr. 631
Portfoliowert in Mio. Fr. 850
Wertentwicklung 1 Jahr in % +4,0
Wertentwicklung 3 Jahre (p.a.) in % +6,2
Ausschüttungsrendite in % 5,2
Fokus: Gewerbeimmobilien, 
Romandie 81%, Deutschschweiz 19%

Procimmo 1 Swiss Commercial
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ALLER EIGENTÜMER HABEN 
KEINE HYPOTHEK RESP.  

HABEN SIE ZURÜCKGEZAHLT.

Thomas Prajer, Leiter Asset Management SFP und CEO SFPI 

Retail nach Mass
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WIR GESTALTEN
ZUKUNFT

Die schweizweit führende kotierte Immobilien-
gesellschaft Swiss Prime Site investiert in zukunfts-

weisende Immobilien und Projekte. Damit schafft
das Unternehmen neue Lebensräume mit attraktiven

Nutzungsmöglichkeiten.
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Bundesbern sorgt für Wirbel
LEX KOLLER Die Vorschläge zur Verschärfung wollen Ausländer vom Immobilienmarkt weitgehend 

 fernhalten. Das hätte Konsequenzen für die ganze Volkswirtschaft.

Wolfgang Gamma

E in erster Countdown zur Lex Koller läuft, der-
jenige der Vernehmlassung zu den Gesetzes-
änderungen, die der Bundesrat vorschlägt. 

Die Immobilienwirtschaft ist alarmiert und fürch-
tet, dass die gesamte Branche Schaden nehmen 
könnte. Befürworter wie die SP Schweiz begrüssen 
eine schärfere Regelung des Grundstückskaufs 
durch Personen im Ausland. 

Das Interesse aus dem Ausland trage Schuld an 
den hohen Mietzinsen namentlich für Wohnungen. 
Zum «Final Countdown» könnte es 2019 in einer 
Volksabstimmung kommen.

BEGRÜNDUNG WIRFT FRAGEN AUF
Die Regelung des Immobilienkaufs durch Ausländer 
sorgt regelmässig für Schlagzeilen. Vor zehn Jahren 
stand die Lex Koller auf der Kippe, als der Bundesrat 
über ihre Abschaffung nachdachte. 2014 lehnte der 
Ständerat zwei Motionen der Zürcher SP-National-
rätin Jacqueline Badran über eine Verschärfung ab. 
In der laufenden Vernehmlassung bringt der Bun-
desrat die umstrittenen Elemente erst zum Schluss: 
Nicht im Gesetzestext, sondern als «mögliche Erwei-
terung» stellt er die 2014 abgelehnten Punkte «zur 
Diskussion». Es sind dies das Verbot des Kaufs von 
Aktien kotierter Immobiliengesellschaften durch 
Ausländer und die Bewilligungspflicht für den Kauf 
von Gewerbeflächen durch Ausländer. Als Grund 
nennt der Bericht die preistreibende Wirkung sol-
cher Investments: «Die Nachfrage auch von Perso-
nen im Ausland nach Grundstücken bzw. Aktien und 
Anteilen ist stark gestiegen. Das wirkt sich auf die 
Kaufpreise und die Höhe der Mietzinse aus.» 

Für den Verband der Immobilien-Investoren ist 
dagegen «kein Handlungsbedarf gegeben», wie er in 
seiner Vernehmlassungsantwort schreibt. Die Markt-
situation habe sich seit April 2015 verändert: «Der 
Markt bei den Geschäftsliegenschaften hat sich abge-
kühlt, im Wohnungsmietmarkt zeichnen sich ähnli-
che Tendenzen ab.» Als «sachlich vollkommen falsch» 
taxiert René Zahnd, CEO Swiss Prime Site, zu «Finanz 
und Wirtschaft» die bundesrätliche Begründung. 
«Nicht  ausländisches Kapital ist verantwortlich für 
die Höhe der Mietzinse, dazu ist der Anteil am Miet-
wohnungsmarkt zu gering», sagt er. Ausländische 
 Investoren partizipieren daran über ihre minderheit-
lichen Anteile an kotierten Immobiliengesellschaf-
ten. Diese repräsentieren mit einem Bestand von gut 
35 000 Einheiten nur 0,7% des Marktwerts  aller Miet-

wohnungen von knapp 900 Mrd. Fr. Für den bis vor 
kurzem beobachteten Mietzinsanstieg führt Zahnd 
fünf Gründe an: Bevölkerungswachstum, grösseren 
persönlichen Flächenbedarf, steigende Anzahl 
Haushalte, Investitionsdruck von Schweizer Anle-
gern wie Pensionskassen und Versicherern sowie die 
mangelnde bauliche Verdichtung. 

Aktuell sinken gemäss Zahnd die Mietzinse für 
Gewerbeflächen, Detailhandel und Büros – auch 
weil das zugeflossene Kapital einen Angebotsausbau 
ermöglicht habe. Der SPS-CEO erinnert daran, dass 

die Marktöffnung für den Kauf von Gewerbeimmo-
bilien 1997 zur Ankurbelung des Marktes gedacht war 
und eigentlich «Geburtshilfe für die Kotierung von 
Immobiliengesellschaften» darstellte. In Krisenzei-
ten sei ausländisches Risikokapital eine Konjunktur-
stütze, schreibt SPS in der Vernehmlassungsantwort. 
Über die Folgen einer Verschärfung gehen die Mei-
nungen diametral auseinander. Die SP setzt gemäss 
Medienmitteilung darauf, dass ausländisches Kapi-
tal nicht mehr inländische Pensionskassen aus dem 
Immobilienmarkt verdränge. Eine Bewilligungs-
pflicht im Bereich Gewerbeimmobilien würde den 
«überhitzten Immobilienmarkt beruhigen».

Dem Wohnungsmarkt sei mit der Wiedereinfüh-
rung der Bewilligungspflicht nicht geholfen, schreibt 
dagegen Swiss Prime Site. Als «absolut einschnei-
dend» wird das Verbot des Erwerbs von Aktien ko-
tierter Gesellschaften bezeichnet. 

«FATALE FOLGEN» IM WORST CASE
CEO René Zahnd skizziert für Immobiliengesell-
schaften zusätzlich zum Status quo drei mögliche 
Szenarien zur Lex Koller: 
•   Wird der Aktienerwerb untersagt und bleibt der 

Kauf von Gewerbeimmobilien bewilligungsfrei, 
ändert sich voraussichtlich wenig, und Gesell-
schaften mit geringem Wohnanteil wie SPS wären 
nicht der Lex Koller unterstellt. 

•  Dürfen Ausländer weiterhin Aktien erwerben und 
wird die Bewilligungspflicht für Gewerbeimmobi-
lien eingeführt, kann eine ausländisch beherrschte 

Geselllschaft keine Immobilien mehr erwerben. 
Notwendig sind eine verbesserte Ausländervinku-
lierung und ihre konsequente Anwendung.

•  Wird der Aktienkauf verboten und die Bewilli-
gungspflicht eingeführt, muss eine Lösung gesucht 
werden, um Ausländer vom Aktienerwerb über die 
Börse auszuschliessen. Falls das nicht gelingt, droht 
die Dekotierung.

«Ein solcher Worst Case hätte wohl  fatale Folgen. 
Denn Dekotierungen wären vermutlich mit massiven 
Wertverlusten verbunden», befürchtet Zahnd. Die 
Leidtragenden eines solchen zugegebenermassen 
utopischen Verfahrens wären weniger die ausländi-
schen Kapitalgeber, sondern die Schweizer Pensions-
kassen und Versicherer als grosse Investoren in Im-
mobilienaktien, mit den entsprechenden Konse-
quenzen für die Versicherten und die Volkswirtschaft.

Noch liegt ein allfälliger «Final Countdown» in 
weiter Ferne. Eine Volksabstimmung würde frü-
hestens 2019, eher 2020 stattfinden. Folgen für den 
Markt könnte die Diskussion aber auch schon früher 
haben. In Gesprächen mit ausländischen Investoren 
wird Zahnd regelmässig zur rechtlichen Situation be-
fragt. «Wird die Rechtsunsicherheit zu gross, sehe ich 
die Gefahr eines Dominoeffekts», sagt er. Mit ande-
ren Worten: Wann sagt der Erste, ich will nicht der 
Letzte sein, der verkauft?

WORUM ES GEHT

Bis Ende Juni läuft die Vernehmlassung zur 
 Änderung der Lex Koller. Der Vorschlag des Bun-
desrats nimmt das Ansinnen auf, das Gesetz, das 
den Immobilienkauf durch Ausländer regelt, zu 
modernisieren. Manche Punkte gelten dem 
«verbesserten Vollzug» und dem «gerin geren 
administrativen Aufwand der Behörden». 
Brisanz birgt der Bericht des Bundesrats an 
einer Textstelle ausserhalb der eigentlichen 
 Vernehmlassung. Dort werden Themen 
«zur Diskussion gestellt», die eine drastische 
 Verschärfung der Lex Koller zur Folge  hätten. 
Die Passage nimmt einen Teil von zwei Motio-
nen der SP-Nationalrätin Jacqueline  Badran auf, 
die der Ständerat 2014  abgelehnt hat.
•  Ausländern soll der Erwerb von Aktien  

kotierter Schweizer Immobiliengesellschaften 
untersagt werden. 

•  Der Kauf von Gewerbeimmobilien (Betriebs-
stätten) durch ausländische Unternehmen soll 
wieder der Bewilligungspflicht unterstehen.

Anzeige

Spaniens Reize sind zurück
INTERNATIONAL Nachdem der Wohnungsbau dramatisch eingebrochen war, ist seit 2015 eine Trendwende zu erkennen.

Sven Schoel

S paniens Wohnimmobilienmarkt er-
lebt ein eindrückliches Comeback. 
Parallel zum Anstieg der Projekt-

entwicklungen weisen die Kaufpreise be-
sonders in den Metropolregionen Madrid 
und Barcelona seit zwei Jahren deutlich 
nach oben. Im ersten Quartal 2017 sind sie 
in Madrid und Barcelona  gemäss dem 
spanischen Bauministerium um 5 bezie-
hungsweise 6,6% gestiegen.  

Immer mehr Anleger entdecken das 
Potenzial von Projektentwicklungen. Zu-
nächst waren es vor allem Investoren aus 
den Verenigten Staaten, die Spaniens Im-
mobilienmärkte als Zielregion identifi-
zierten. Aquila Capital ist seit Mitte 2014 
in Spanien aktiv und ist  damit einer der 
wenigen europäischen Marktteilnehmer. 
Mit der Umsetzung eines der grössten 
Wohnbauprojekte in Madrid und durch-
schnittlichen Verkaufsquoten allein bei 
diesem Projekt von einer Wohnung pro 
Tag ist das deutsche Unternehmen in den 
vergangenen Jahren zu einem relevanten 
Player am spanischen Wohnimmobilien-
markt gewachsen. 

Einer Analyse des globalen Immobi-
lienberaters CBRE zufolge nahm 2016 
die Anzahl der Transaktionen im Wohn-

segment landesweit im Jahresvergleich 
11,5% zu. In Metropolregionen war der 
Zuwachs noch deutlich höher. Der Grund 
dafür ist eine Kombination von Faktoren. 
Spaniens Wirtschaft befindet sich in 
einer nach haltigen Erholung und ver-
zeichnete im vergan genen Jahr mit 3,2% 

eine der höchsten Wachstumsraten in 
der gesamten Europäischen Union. Im 
ersten Quartal 2017 ist das BIP im Ver-
gleich zum Vorquartal um weitere 0,8% 
gestiegen. 

HÜRDEN BEI DER FINANZIERUNG
Unterschiede gibt es in Spanien weiterhin 
in Bezug auf die Finanzierungsmöglich-
keiten. So sind Banken noch  immer vor-
sichtig, wenn es um Projektentwicklungen 
geht. Kredite werden ausschliesslich für 
Entwickler mit gutem Namen  respektive 

positivem Leistungsausweis bewilligt. 
Hinzu kommt, dass ausländische Finanz-
institute bei Projektfinanzierungen wei-
terhin kaum eine Rolle spielen und der 
Markt somit von wenigen nationalen Ban-
ken bestimmt wird. 

In den vergangenen Jahren hat Aquila 
Capital bereits Projekte mit allen vier spa-
nischen Grossbanken umgesetzt, die im 
spanischen Immobilienmarkt aktiv sind, 
sowie einzelne Investments über den re-
gionalen Markt finanziert. Der Zugang zu 
nationalen und lokalen Geldinstituten ist 
eine entscheidende Erfolgskomponente, 
um in diesem Segment langfristig erfolg-
reich tätig zu sein. Eine weitere Hürde ist 
die Beschaffung belastbarer Daten: An-
ders als in der Schweiz gibt es nur wenige 
Statistiken über den genauen Bedarf an 
Wohnraum beziehungsweise über das 
Profil potenzieller Käufer. Zahlen müssen 
auf Grundlage der Marktkenntnis selbst 
erhoben und zu Analysen kumuliert wer-
den. Diese ergänzen wir mit Daten aus 
unserem Netzwerk.

Auch hinsichtlich der Baugenehmi-
gungen ist in Spanien eine genaue Kennt-
nis der Region sowie des Nachfrageprofils 
zentral. Genehmigungen sind teilweise 
schwer zu erhalten, weshalb besonders 
bei Projektentwicklungen im Rahmen 
einer umfangreichen Due-Diligence-Prü-

fung die politische Dimension berück-
sichtigt werden muss. 

IMMER MEHR STÄDTE IM FOKUS
Spanien hebt sich aufgrund der volkswirt-
schaftlichen Struktur und der Entwicklung 
in den vergangenen Jahren deutlich von an-
deren südeuropäischen Ländern ab. Die 
jüngste OECD-Studie geht von einem wei-
terhin stabilen Wirtschaftswachstum von 
über 2% aus, das aus der erfolgreichen Fort-
setzung des Reform prozesses resultiert. 
Auch wenn sich Investoren bislang primär 

auf die beiden Metropolen Madrid und Bar-
celona fokussiert haben, werden wegen der 
steigenden Nachfrage auch Wohnungsbau-
projekte in Mittelstädten zum Thema. 

Kurz- bis mittelfristig rücken wegen 
der Knappheit passender Entwicklungs-
flächen in Madrid und in Barcelona Gross-
städte wie Valencia, Sevilla und Málaga in 
den Fokus der Investoren, die an diesen 
Standorten bislang eher vorsichtig waren.

Sven Schoel, Director Real Estate Invest-
ments, AQ Investment (Aquila-Gruppe)

«Der Markt für  
Projektfinanzierung 

wird von wenigen  
nationalen  

Banken bestimmt.»

Ralph Kretschmer

Das Tiefzinsumfeld und die historisch hohe Be-
wertung von Obligationen, Aktien und Immobilien 
sind unverändert eine grosse Herausforderung für 
Investoren. Gerade vor diesem Hintergrund bieten 
Waldinvestments (Timberland) institutionellen 
Anlegern Chancen, um mit bewährter Strategie ihr 
klassisches Immobilien-Exposure massgeblich zu 
diversifizieren und einen positiven Ertrag zu er-
wirtschaften. Ein hohes Mass an ökologischer und 
sozialer Nachhaltigkeit kann dabei die risikoadjus-
tierte Rendite wesentlich verbessern (vgl. Textbox).

Dass der Einbezug von Realwerten wie Timberland 
für institutionelle Portfolios sinnvoll ist, wurde 
mehrfach nachgewiesen: Das biologische Wachs-
tum als Werttreiber ist eine wertvolle Diversifika-
tion, die hohe Flexibilität des Erntezeitpunkts 
 erlaubt es zudem, Markt- und Preisschwankungen 
– ohne Lagerkosten – aufzufangen bzw. aktiv zu 
nutzen. Und Timberland ist ein Inflationsschutz. 

DIE GROSSEN INVESTIEREN DIREKT 
Am besten eignen sich Privatmarktanlagen mit 
Timo (Timberland Management Organisations)   
als Asset-Manager. Im Vordergrund stehen Fonds, 
die am einfachsten eine solide Diversifikation bie-
ten. Direktanlagen sind in der Regel sehr grossen 
Investoren mit eigenen Spezialisten vorbehalten, 
und Dachfonds sind meist teuer und erlauben 
keine anlegerspezifische Strategie. Mit einer ange-
passten Fondslösung können hingegen auch klei-
nere institutionelle Anleger effizient in derselben 
Liga investieren wie grosse internationale Vorsor-
geeinrichtungen oder Versicherungen. 

Für Investoren mit konservativer Strategie und 
Initialanlagen eignen sich die USA und Australien/
Neuseeland, v. a. Letztere bieten eine politisch und 
rechtlich stabile Basis, um auch an der steigenden 
Holznachfrage aus Asien zu partizipieren. Rendi-
ten von ca. 3 bis 6% (in Franken nach Kosten und 
Steuern) bei moderatem Risiko sind realistisch. 

Süd- und zentralamerikanische Länder gewin-
nen aufgrund von Kostenvorteilen und Diversifi-

            Clevere    Ergänzung 
    WALDINVESTMENTS Für institutionelle              Anleger eine interessante Diversifikation und Renditequelle. 

kation an Bedeutung. In Europa ist der 
Handelsfluss enger, und die Renditen 
sind niedriger. In Asien und Afrika sind 
sie bei grösseren Risiken höher. Eine 
Überlegung kann auch sein, angren-
zende Elemente der Wertschöpfungs-
kette zu integrieren – beispielsweise 
ein Sägewerk –, wenn sich dadurch 
die risikoadjustierte Rendite mit einer 
überblickbaren Zusatzinvestition sinn-
voll steigern lässt. 

Längerfristig wird die wachsende 
Nachfrage nach Holz, verbunden mit 
dem notwendigen Schutz der verblei-
benden Naturwälder, vermehrt durch 
effizient und nachhaltig produziertes 
Plantagenholz abgedeckt werden.

SCHWEIZER ERFAHRUNGEN
Timberland hat in zahlreichen institu-
tionellen Portfolios im Ausland schon 
seit längerer Zeit seinen festen Platz . So 
gibt es beispielsweise in den USA seit 
Jahrzehnten eine eigene Timberland-
Management-Industrie mit zahlreichen 
Timo, mit spezialisierten Bewertern 
und mit Marktindizes.  Demgegenüber 
haben einige Schweizer Investoren 
auch negative Erfahrungen gemacht. 
Vereinfacht ausgedrückt wurden in 
mehreren Fällen hohe (Klumpen-)Risi-
ken eingegangen: Neueinsteiger mit 
wenig Sektor- und regionaler Erfah-
rung und ohne Track Record als Ma-
nager, die in ein bis zwei Greenfield-
Projekte in Emerging Markets – häufig 

mit einer dominierenden Baumart – in-
vestiert haben, ohne Absatz- und Exit-
Plan sowie abhängig von regelmässi-
gen, zusätzlichen Kapitalzuflüssen 
durch die Anleger. Das sind wichtige 
Voraussetzungen für den Anlageerfolg: 
relevante Erfahrung und Marktnähe, 
Diversifikation, operative Assets und 
eine gesicherte Finanzierung.

Entscheidend ist der Einsatz von 
 erfahrenen Fachkräften, die das aktive 
Sourcing der bestqualifizierten Fonds-
manager in den attraktivsten Teilmärk-
ten sowie eine umfassende und konse-
quente Due Diligence vor Ort durch-
führen. Bei sorgfältiger Umsetzung las-
sen sich so ausser Investment- auch 
Reputations- und Haftungsrisiken ver-
meiden oder zumindest reduzieren. 

Sinnvollerweise findet im selben 
Zug eine konsequente Integration der 
relevanten Nachhaltigkeitsfaktoren in 
die Analyse der Werttreiber und in die 
Investitions- und Monitoring-Prozesse 
statt. Diese Zusatzinformationen för-
dern oft wesentliche Unterschiede in 
der Qualifikation des Teams, der Stra-
tegie, den Prozessen oder den bereits 
vorhandenen Assets zutage. Gerade bei 
langfristigen Privatmarktanlagen wer-
den diese Aspekte für den finanziellen 
Erfolg immer wichtiger.

Ralph Kretschmer, Gründer 
und  Managing Partner, EBG 
 Investment Solutions

«Für konservative Investoren 
eignen sich die USA  

und Australien/Neuseeland 
am besten.»
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Wirtschaftswachstum 2016

Wirtschaft erholt sich

MIT NATURSCHUTZ DEN ERTRAG STEIGERN

In den USA bevorzugt der spezialisierte 
 Finanzdienstleister EBG differenzierte An-
lagen in die nachhaltige Bewirtschaftung 
von natürlichen Mischwäldern im Nordos-
ten und im Westen des Landes gegenüber 
Investments in Weichholzplantagen im Sü-
den der USA. Besonders interessant ist es, 
wenn die nachhaltige Holzproduktion mit 
einer langfristigen Sicherung der Wald-
fläche und der darin liegenden Grund-
wasserreserven, Gewässer und der biologi-
schen Artenvielfalt einhergeht. Spezifische 
Verhältnisse und Instrumente ermögli-
chen den separaten Verkauf von Baurech-

ten an staatliche und private Institutionen, 
die sie daraufhin vertragsgemäss einfrie-
ren. Der Investor erhält durch den Bau-
rechtsverkauf eine Reduktion des Kauf-
preises für seinen Nutzwald und somit 
eine höhere Rendite bei gleichzeitig tiefe-
rem Risiko: Für den Diversifikationswert 
und die Beurteilung des Investmentrisikos 
ist es entscheidend, wie hoch das Gewicht 
des biologischen Wachstums als Werttrei-
ber ist oder in welchem Ausmass vielmehr 
(unbewusst) in die Erwartung einer 
 Landpreissteigerung durch Umwandlung 
des Waldes in Bauland investiert wird. 

«Im Extremfall drohen wohl 
Dekotierungen verbunden 

mit massiven Wertverlusten.»
René Zahnd, CEO Swiss Prime Site



*Bundesamt für Statistik (BFS), Pensionskassenbericht 2015.
Investitionen unterliegen verschiedenen Risiken einschliesslich Marktschwankungen, regulatorischer Änderungen, Kontrahentenrisiken, möglicher Verzögerungen bei der Rückzah-
lung sowie des Verlusts von Erträgen und der investierten Kapitalsumme. Der Wert von Anlagen kann steigen oder fallen und Anleger können möglicherweise nicht jederzeit den in-
vestierten Betrag zurückerhalten. Es kann keine Gewähr übernommenwerden, dass Anlageziele erreicht oder Ertragserwartungen erfüllt werden. Deutsche AssetManagement ist der
Markenname für den Asset Management-Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden
Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen be-
nannt. Die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei RREEF Investment GmbH.
© 2017 Deutsche Asset Management. Alle Rechte vorbehalten.
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WENNSIEBEI IMMOBILIENINVESTMENTSAUFMEHRALS
40 JAHRE EXPERTISEUNDÜBER 400 EXPERTENBAUEN,

dann stehen Ihre Ertragspotenziale auf solidem Fundament. Schweizer Pensionskassen investieren 91% ihrer
Immobilienquote in Schweizer Immobilien* – mit unseren Immobilienlösungen können Sie ihr Vermögen effizient

über Büro-, Industrie-, Einzelhandels- undWohnimmobilien in Top-Lagen im Ausland streuen.
So diversifizieren Sie nicht nur, sondern erschliessen zugleich neue Renditechancen.

DAS IST ASSETMANAGEMENT.
institutional.deutscheam.com
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