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IMMOBILIEN

Buy to Let wird  
oft überschätzt
Investoren wollen ihr Geld sicher anle-
gen und dank niedriger Hypothekar-
zinsen eine ansehnliche Rendite mit 
Buy to Let erzielen. Doch nicht überall 
lässt sich das Ziel erreichen.    SEITE 9

Perspektive trotz allem
EDITORIAL Die Immobilienbranche steht vor ungeahnten Herausforderungen. 

Stützen sind die solide Finanzlage und das geringe Zinsrisiko.

Wolfgang Gamma und Carla Palm

E in Jahr ist es her, da lasen Sie hier die Frage: Kennen Sie 
die Filmkomödie «Und täglich grüsst das Murmeltier»? 
Ihre Hauptfigur gerät in eine Zeitschleife und muss 

 denselben Tag stets wieder aufs Neue erleben. Langjährige 
 Beobachter des Schweizer Immobilienmarktes befanden sich 
in einer vergleichbaren Situation, denn die Attraktivität des 
Marktes war unumstösslich. Nun hat ein winzig kleines Virus 
gereicht, um die Zeitschleife zu durchbrechen. Die Immobi-
lienbranche steht vor lange Zeit unbekannten Herausforde-
rungen. Auf der Einnahmenseite drohen Verluste. Ob sich 
die bisher konstante, in Teilen steigende Nachfrage aufrecht-
erhalten lässt, ist offen. Dabei geht es um viel. Jeder fünfte 
Arbeitsplatz lebt von der Immobilienbranche respektive für 
sie, schreibt Peter Lehmann, CEO Immobilien Swiss Prime Site, 
in der Gastkolumne. Der Ausweg, der aus der Krise führen 
kann, muss sorgfältig gesucht sein. 

Noch lassen sich die Konsequenzen des Lockdown nicht in 
Zahlen fassen, weder für die Realwirtschaft noch für den Anle-
ger. Für Wettbewerber mit grossen eigenkapitalfinanzierten 

Portfolios dürften sich die Folgen in Grenzen halten. Sie wür-
den eine Schramme davontragen, keinen Schaden, sagt Jan 
Eckert, CEO von JLL, im Gespräch. Eine pauschale Bewertungs-
reduktion von 5 bis 10% auf kommerziell genutzten Immobi-
lien sieht er nicht. Stützen des Marktes (und der Preise) sind 
das Kapital, das weiterhin in den Immobilienmarkt drängt, 
und das Tiefzinsumfeld. Ein Thema, das derzeit eher mit Samt-
handschuhen angefasst wird, ist das Home Office. Ist es nur ein 
Trend, über den in ein paar Jahren niemand mehr spricht, oder 
sinkt dadurch der Bedarf an Büroflächen auf Dauer?  

Anleger finden mit Direktinvestments sowie mit Immobi-
lienaktien und -fonds immer noch Rendite, lautet der Tenor 
unter den Marktbeobachtern. Dem Segment Wohnungen wird 
dabei grundsätzlich mehr Widerstandsfähigkeit zugestanden 
als kommerziell genutzten Immobilien. Dazu kommen inter-
essante Nischen. In Europas Immobiliensektor, so sieht es die 
Genfer Privatbank Pictet, mangle es seit fast zehn Jahren an 
 Investitionen. Für finanzkräftige Investoren bieten Sanierung 
und Umwidmung interessante Anlagemöglichkeiten. Das gilt 
auch für Studentenwohnheime, wo Corestate Capital Nach-
holbedarf sieht. Es ist für den Investor ein gutes Zeichen, dass 
der Immobilienindustrie die Perspektiven nicht ausgehen.

Home Office wird 
kein neuer Trend
Die Coronakrise hat gezeigt, wie rasch 
sich Wirtschafts- und Immobilien-
prognosen in Luft auflösen können. 
Jetzt mit Blick auf aktuelle Gegeben-
heiten auf neue Trends zu setzen, ist 
der falsche Weg.   SEITE 2

Rendite mit 
Umnutzungen
Es mangelt seit Jahren an Investitionen 
im Immobiliensektor. Private-Real- 
Estate-Anleger profitieren.   SEITE 5

Fortsetzung auf Seite  8

Herr Mächler, Sie verfügen über eine 
mehr als zwanzigjährige  Erfahrung 
im Immobilienmanagement. Weckt 
die Coronakrise Erinnerungen an die 
Schweiz in den Neunzigerjahren?
Nein, das ist nicht vergleichbar. Die 
Schweizer Immobilienkrise in den 
Neunzigerjahren dauerte sieben 
Jahre, und die Stimmung war da-
mals geradezu depressiv.

Was hat die Coronapandemie bisher 
im Immobilienmarkt  angerichtet?
Wenn in Immobilien investiert 
wird, braucht es immer einen lang-
fristigen Horizont. Zyklen gehören 
dazu, und man muss sie aushalten 
können. Das sind wichtige Voraus-
setzungen, die Investoren kennen 
sollten. Generell verlangt die derzei-
tige Situation viel von allen Markt-
teilnehmern, auch persönlich. 

Was war die grösste  
Heraus forderung?
Zu Beginn die Kommunikation. Alle 
Beteiligten richtig zu informieren, 
ohne die Dauer und alle Auswir-
kungen der Krise wirklich zu ken-
nen, ist nicht einfach. Teilweise gab 
es ja fast stündlich neue Informatio-
nen über das Voranschreiten der 
Pandemie. Auch wir haben die 
 Heftigkeit der Situation zu Beginn 
etwas unterschätzt, was wir aber 
schnell korrigiert haben.  

Wovon gehen Sie aktuell aus? 
All unsere Annahmen beruhen auf 
unserem Basisszenario. Darin gehen 
wir von einer U-förmigen Erholung 

JAN ECKERT

«Bewertungsunsicherheit, aber 
keine Strukturprobleme»
Der Schweizer Immobilienanlagemarkt zeichnet sich für 
Jan Eckert, CEO des Immobilienberaters JLL, durch eine 
«Grundrobustheit» aus. Anders als in Teilen Europas 
kämpfe die Branche hier nicht mit Strukturproblemen. 
Die Bewertungsunsicherheit sei gross, und der Mietermarkt 
werde die Schwäche der Realwirtschaft spüren. Der Rück-
schlag soll, so Eckert, auch dank der meist konservativen 
Finanzierung, zu verkraften sein.   SEITEN 6 UND 7

 «Zyklen  
gehören dazu»
 STEFAN MÄCHLER   
Group CIO, Mitglied der 
Konzernleitung Swiss Life.

Altes macht Platz für Neues. 

Am Standort der ehemaligen 

Industriebrache Sihl-Manegg 

in Zürich Süd wächst auf acht 

Hektar Fläche das grüne 

 Quartier Greencity. Ein  bunter 

Mix aus Wohnungen, Büros, 

Schule, Hotel, Gewerbe und  

viel öffentlichem Raum. Alles 

 nachhaltig und energieeffizient. 

FuW-Foto grafin Iris C. Ritter 

hat sich für die Bildstrecke in 

dieser Beilage auf den Weg 

 gemacht und die Entwicklung  

der grünen Oase im Panorama-

format dokumentiert.  
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Die Gefahr von falschen Trends
PROGNOSE Viele Wirtschafts- und Immobilienmarktausblick sind wegen der Coronapandemie in kürzester Zeit zur 

Makulatur verkommen. Sich jetzt mit voller Wucht auf neue Trends zu stürzen, ist daher wenig weitsichtig.

Katharina Hofer und Claudio Saputelli

L ondon, 1894. Das Transportmittel 
Nummer eins, 50 000 Pferde an der 
Zahl, kutschiert Menschen und Gü-

ter, wodurch täglich 1,25 Mio. Pfund Mist 
auf der Strasse landen. Die «Times» ruft 
die Pferdemistkrise aus und prophezeit 
einen drei Meter hohen Mistberg auf jeder 
Strasse der Stadt innerhalb von fünfzig 
Jahren. Zur selben Zeit erscheint in New 
York eine Karikatur mit Pferdeäpfeln, die 
bis zum dritten Stock der neuen Wolken-
kratzer reichen. Zur Lösung des Problems 
tagt 1898 im Big Apple eine internationale 
Konferenz, die aber nach wenigen Tagen 
ergebnislos abgebrochen wird. Mit dem 
Aufkommen des elektrischen Trams löst 
sich das Problem dann bald von allein. 

Je länger ein Trend andauert, desto 
stärker verankert er sich in unseren Köp-
fen. Das Vorkommnis mit dem Pferdemist 
zeigt allerdings, dass ein unkritisches 
Fortschreiben zu Fehlschlüssen führen 
kann. Unsere Immobilienstudie «UBS 
Real Estate Focus» wies Anfang Jahr 
 bereits darauf hin: Auf Trends ist nicht 
 immer Verlass. Tatsächlich sind viele Wirt-
schafts- und Immobilienprognosen we-
gen der Coronaviruspandemie in kürzes-
ter Zeit zur Makulatur verkommen. 

NISCHEN VERSPRECHEN RENDITE
Trends sind dennoch aktueller denn je. In 
den vergangenen Jahren, der Vor-Corona-
Zeit, waren Investoren auf der Jagd nach 
höherer Rendite immer mehr bei den 
trendbasierten Immobiliennischen fün-
dig geworden. Sie hatten die Qual der 
Wahl beispielsweise zwischen Co-Wor-
king-Flächen und der Kurzzeitvermietung 
von Wohnfl ächen auf Online-Plattformen, 
beides angetrieben durch den Trend zur 
Sharing Economy. Oder Altersresidenzen, 
deren Nachfragewachstum wegen der 
 Bevölkerungsalterung einen sicheren Ein-
druck erweckte. Tatsächlich waren die 
Renditen, gerade im Vergleich zu denen 
traditioneller Immobilienanlagen, auch 

ansehnlich. Doch selbst wenn eine trend-
basierte Anlage den Investor in Sicher-
heit wiegt, steigen mit der Rendite auch 
 jeweils die Risiken. Denn aus dem Stich-
wort «Sharing is Caring» (wer teilt, trägt 
Sorge) ist praktisch über Nacht «Caring 
is Maintaining Distance» (wer Sorge 
trägt, hält Abstand) geworden. Das Home 
Offi ce, ein hoher Anteil kurzfristig künd-
barer Mietverträge und eine historisch 
harte Rezession setzen den Anbietern 
der konjunktursensitiven Co-Working-
Flächen schwer zu. 

Tourismus und Geschäftsreisen sind 
zum Erliegen gekommen, was die Hotelle-
rie sowie die Kurzzeitvermietung gleicher-
massen trifft. Auf die bereits teuren Alters-
residenzen kommen wegen der besonde-
ren gesundheitlichen Betroffenheit der 
 Altersgruppe zusätzliche operative Kosten 
hinzu. Die Trends, die diese Nischenanla-
gen trieben, haben sich wegen der Coro-
nakrise innerhalb von kürzester Zeit in 
Luft aufgelöst. Diese aussergewöhnliche 
Krise habe nicht nur Nachteile, heisst es 
vielerorts. Die Zwangspause könne, neben 
der punktuellen Entlastung der Umwelt, 
mehr Besinnung bringen. Doch davon ist 
in Sachen Trendsuche keine Spur. Kaum 
ist der Krisenhöhepunkt erreicht, werden 
neue Immobilientrends proklamiert. So 

wird bereits davon ausgegangen, dass das 
Home Offi ce vermehrt zum Berufsalltag 
gehören wird, was die Bürofl ächennach-
frage reduzieren würde. Eine Studie der 
Universität Chicago besagt, dass 45% der 
Erwerbstätigen ihre Arbeit hierzulande 
in den eigenen vier Wänden erledigen 
könnten. Auch von baulicher Verdichtung 
ist nicht mehr viel zu hören. Menschen-
massen in den Städten möchte man 
 möglichst aus dem Weg gehen, während 
die Peripherie mit ländlicher Idylle abseits 
des Dichtestresses lockt. 

Ausfl üge in die nahegelegene Natur erle-
ben einen regelrechten Boom. Wie in den 
Sechzigern, als das Aufkommen des Auto-
mobils die Agglomeration als Wohnort 
 attraktiv machte, wird der Ruf «Raus aufs 
Land» wieder laut. Rollt deshalb eine 
neue Deurbanisierungswelle mit einer 
strukturellen Verschiebung der Immobi-
liennachfrage auf uns zu?

Wer auf diesen Zug aufspringt, sei ge-
warnt. Denn dass der Mensch bei Zu-
kunftsanalysen dazu neigt, die unmittel-
bare Vergangenheit zu hoch zu gewichten, 
wurde wissenschaftlich eingehend unter-
sucht. Die Sozialwissenschaft spricht von 
Recency Bias (Rezenzeffekt), die Psycho-
logie von Availability Heuristic (Verfüg-
barkeitsfehler). Demnach sind die jüngs-
ten Informationen bei der Einschätzung 
oder der Bewertung einer künftigen Situa-
tion stets die relevantesten, da man sich 
am leichtesten daran erinnert. 

Die Falle, in die man dabei zu tappen 
droht, heisst falsche Trends. Ein vermeint-
licher Trend wird als Zeitgeist verkauft, be-
ruht aber auf der falschen Annahme, dass 

aktuelle Schlagworte wie «Home Offi ce» 
oder «Raus aufs Land» ein Grundbedürf-
nis der Bevölkerung darstellen und somit 
auch in Zukunft Gültigkeit haben werden. 
Dabei sieht die Pre-Corona-Realität der 
Heimarbeit deutlich nüchterner aus. So 
haben 2019 nur rund 5 % der Erwerbstäti-
gen  komplett und weitere 13% regelmäs-
sig von zu Hause aus gearbeitet. 

Aus einer zwischenzeitig von Politik 
und Unternehmen oktroyierten Verhal-
tensänderung auf einen langfristigen 
Trend zu schliessen, ist gewagt. Studien zu 
mehrmonatigem Home Offi ce belegen 
den Wunsch nach der Rückkehr ins Büro – 
aus Angst vor Vereinsamung. Auch die 
ländliche Idylle könnte in Vergessenheit 
geraten, sobald Geschäfte und Büros wie-
der komplett öffnen und die Städte erneut 
unser Lebensmittelpunkt werden.

DER MENSCH VERGISST SCHNELL
Die Situation um Corona hat die Märkte 
gehörig durcheinandergewirbelt und ge-
wohnte Verhaltensmuster auf den Kopf 
gestellt. Viele bisherige trendbasierte An-
lagen in Immobiliennischen haben da-
durch schnell an Reiz verloren. Inwiefern 
sie nach der Krise wiederbelebt werden, 
ist noch unklar. Sich aber schon jetzt mit 
voller Wucht auf neue Trends einzuschies-
sen, ist womöglich wenig weitsichtig. 
Denn wenn sie aus einer Notsituation 
 entstehen, verschwinden sie oft so schnell, 
wie sie gekommen sind. 

So verzeichnet etwa Kalifornien nach 
einem Erdbeben fast schon traditions-
gemäss eine starke Zunahme der Haus-
halte, die sich gegen Erdbeben versi-
chern. Wissenschaftliche Studien zeigen 
allerdings auch, dass die Zahl der versi-
cherten Häuser abnimmt, je länger das 
letzte Beben zurückliegt. Der Mensch 
 vergisst erfahrungsgemäss schnell – ver-
mutlich  irgendwann auch, wie es war in 
Zeiten des Coronavirus.

Katharina Hofer, UBS CIO Swiss & Global 
Real Estate, Claudio Saputelli, Leiter 
UBS CIO Swiss & Global Real Estate
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Trendimmobilien1

Globale Immobilienaktienindizes (Gesamtrendite) 
Wohnen Büro Verkauf

2 Auch Trendimmobilien leiden

«Das Home Offi ce setzt 
Anbietern der 

konjunktursensitiven 
Co-Working-Flächen 

schwer zu.»

Ursina Kubli

Die Anlageklasse Immobilien geniesst 
den Ruf eines schwerfälligen Tankers – 
zuverlässig, aber auch etwas langweilig. 
Heute sehnt sich die ganze Welt nach 
 diesen Eigenschaften. Normalerweise re-
agieren Immobilien erst verspätet auf 
konjunkturelle Schwankungen, gehören 
sie doch zu den spätzyklischen Anla-
gen. Umso erstaunlicher waren die un-
mittelbaren und ebenso heftigen Kurs-
verluste von Immobilienaktien und 
-fonds, die mit dem Ausbruch der Coro-
nakrise einhergingen. Kommt ein sonst 
eher träger Markt ins Wanken?

Tatsächlich ist die Coronakrise für den 
Immobiliensektor ein Schock und bringt 
Angebot und Nachfrage kräftig durch-
einander. Im Tessin sind die Baustellen 
komplett geschlossen, auch in der Ro-
mandie herrscht auf vielen Baustellen 
Stillstand. In der Deutschschweiz wird 
auf dem Bau zwar weiterhin gearbeitet, 
doch werden dort viele Bauprojekte we-
gen der erforderlichen Hygienemassnah-
men und teilweise fehlender Vorleis-
tungsprodukte aus dem Ausland später 
fertiggestellt als ursprünglich geplant. 
Auf der Nachfrageseite fällt die geringere 
Zuwanderung ins Gewicht. Die inländi-
sche Nachfrage lässt mit der rückläufi gen 
Wirtschaftsentwicklung ebenfalls nach. 

INSOLVENZRISIKO ERHÖHT
Die Coronakrise wird Spuren hinterlas-
sen. Dabei sind die verschiedenen Im-
mobiliensegmente unterschiedlich ex-
poniert. Gewerbeimmobilien spüren den 
schärfsten Gegenwind. Die vom Staat 
verbürgten Bankkredite federn die fi nan-
ziellen Engpässe der KMU zwar ab, doch 
das mittelfristige Insolvenzrisiko bleibt 
erhöht. Bei einigen Geschäftszweigen – 
wie zum Beispiel Möbeln – ist die aufge-
staute Nachfrage gross. Ein Coiffeursalon 
wird zwar nach Ladenöffnung für ein 
paar Wochen eine volle Agenda haben. 
Doch dann sind die Haare geschnitten. 
Geschäfte, die schon vor Corona nur 
knapp über die Runden kamen, haben 
einen besonders schweren Stand. Mittel-

fristig ist bei Gewerbeimmobilien mit 
einem höheren Leerstand zu rechnen. 

Bei den Bürofl ächen sind die unmit-
telbaren Auswirkungen weniger akut. 
Die meisten Dienstleistungsbetriebe 
konnten ihre Tätigkeit ins Home Offi ce 
verlagern und so den Betrieb aufrecht-
erhalten. Mit dem konjunkturellen Ein-
bruch wird der Dienstleistungssektor 
 allerdings nicht so rasch an einen neuen 
oder grösseren Bürostandort denken. 
Selbst wenn in Zukunft ein Beschäfti-
gungsaufbau stattfi nden sollte, dürfte er 
aus Spargründen zumindest teilweise 
über die Arbeit im Home Offi ce bewerk-
stelligt werden. Infolge der Krise haben 
viele Unternehmen viel in die IT-Infra-
struktur, neue Kommunikationskanäle 
sowie Sicherheitsvorkehrungen inves-
tiert. Corona wird auch auf dem Büro-
markt länger nachhallen.

Mehrfamilienhäuser sollten glimpf-
lich davonkommen. Kurzarbeit hat sich 
bereits in der Finanzkrise als gutes Inst-
rument bewährt, den Schweizer Arbeits-
markt kurzfristig vor den negativen 
 Konsequenzen abzuschirmen. Die Ent-
wicklung des Leerstands dürfte ebenfalls 
keinen Anlass zu Mietzinssenkungen ge-
ben. Der kräftige Rückgang der Zuwan-
derung wird durch die Verzögerungen im 

Mietwohnungsbau teilweise aushebelt. 
Das rechtfertigt seitwärts tendierende 
Angebotsmieten. Eigenheime bleiben 
der Fels in der Brandung. In der aktuellen 
Krise ein Eigenheim zu kaufen, dürfte für 
viele nur schwer vorstellbar sein. 

GEDULD AUF VERKÄUFERSEITE
Dass dadurch allerdings die Preise ins 
Wanken geraten, ist eher unwahrschein-
lich. Eigenheimbesitzer werden nicht be-
reit sein, Preiseingeständnisse in Kauf zu 
nehmen. Mit etwas Geduld werden die 
Verkäufer ihre Preisvorstellungen durch-
setzen können. Schliesslich bleiben die 
Finanzierungsbedingungen weiterhin 
attraktiv, was die Nachfrage unterstützt. 

Einige Spuren der Coronakrise sind 
aber schon heute ablesbar. So hat die 
 Anzahl neu aufgeschalteter Verkaufs-
inserate seit dem Lockdown um bis zu 
40% abgenommen. Sie sind deutlich 
unter dem Vorjahresniveau. Das lässt auf 
Zurückhaltung auf der Verkäuferseite 
schliessen. Die Liquidität im Eigenheim-
markt könnte demnach nachlassen. Wir 
bleiben aber zuversichtlich, dass das 
Segment Wohnen der Krise trotzen wird. 

Ursina Kubli, Leiterin Immobilien 
Analytics, Zürcher Kantonalbank

Wohnsegment zeigt sich stabil
LEERSTAND Am Markt für Gewerbe- und Bürofl ächen sind Verwerfungen zu erwarten. 

Attraktiv auch 
in der Krise

TRANSAKTIONEN Der Markt erholt sich, und das 
 Angebot kommt der tiefen Nachfrage entgegen.

Roger Hennig

D ie meisten Immobilien kenn-
zeichnen sich dadurch, dass sie 
in normalen Zeiten langfristig 

stabilen Ertrag generieren. Mit diesem An-
satz erwiesen sie sich auch in Krisenzeiten 
als begehrte Anlage, so etwa während der 
globalen Finanzkrise. In Covid-19-Zeiten 
machen die Konsequenzen des Lockdown 
und die politischen Entscheide die Pro-
gnosen für die Immobilieneigentümer 
 jedoch schwer. Mangels klarer Zeichen 
steigt die Unsicherheit auch im sicheren 
Hafen der Immobilienanlagen.

Die Realwirtschaft schwächelt, und der 
unerwartete Zusammenbruch des Umsat-
zes hat dazu geführt, dass sich zahlreiche 
Unternehmen gezwungen sehen, ihre Li-
quidität zu managen. Das betrifft auch die 
Mietzinszahlungen für Geschäftsfl ächen. 
Je nach Land konnten die Immobilien-
eigentümer nur noch zwischen 60 und 
90% der Aprilmieten verbuchen. Vor allem 
Mieter aus dem Detailhandel, der Gastro-
nomie und dem Tourismus haben die Zah-
lungen ausgesetzt. Auch zwischen einzel-
nen Ländern bestehen Unterschiede. So 
war zum Beispiel der Anteil der einge-
gangenen Mieten im dynamischen Im-
mobilienmarkt des Vereinten Königreichs 
deutlich tiefer als in Kontinentaleuropa. 

In Ländern wie Deutschland, wo die 
vertragliche Verpfl ichtung zu Mietzins-
zahlungen rechtlich klar ist, war die Rück-
laufquote bei den Aprilmieten mit über 
90% am höchsten und waren die Immobi-
lieneigentümer am wenigsten betroffen. 
In der Schweiz wurden ebenfalls über 
80% der Geschäftsmieten bezahlt, obwohl 
diese Thematik auf politischer Ebene zur-
zeit kontrovers diskutiert wird.  

ANLEGER UND SPARER SCHÜTZEN
In der Regel verhalten sich die Vermieter 
und die Mieter solidarisch und versuchen 
eine partnerschaftliche Lösung zu fi nden. 
Vor allem bei Kleinmietern sind Eigen-
tümer gewillt, entgegenzukommen. Umso 
mehr stösst es auf Unverständnis, wenn 
grosse und fi nanziell starke Firmen die 
 aktuelle Situation ausnutzen, um keine 
oder eine stark reduzierte Miete zu bezah-
len. In diesem Zusammenhang wäre es 
wünschenswert, wenn die Politik auch in 
der Schweiz klare Zeichen setzte. Einer-
seits um die Vertragssicherheit zu wahren, 
anderseits um Anleger zu schützen. 

Zum Beispiel bei den Schweizer Immo-
bilienfonds sind es zu über 90% inländi-
sche Pensionskassen sowie Private und 
Kleinsparer, die in diese Anlageklasse in-
vestiert sind. Gerade im Segment der kol-
lektiven Anlagen muss der Anlegerschutz 
höchste Priorität haben, damit Sparer 
nicht die Letzten in der Kette bleiben und 
ihre Ersparnisse verlieren. 

In den vergangenen Jahren sind die In-
vestitionen von Rekord zu Rekord geeilt. 
So wurden nach Angaben des Daten-
dienstes Real Capital Analytics allein 2019 
in Europa Geschäftsimmobilien im Wert 
von über 300 Mrd. € gehandelt. Auch im 
ersten Quartal 2020 waren es mit über 64 
Mrd. € nochmals 7% mehr als im ersten 
Quartal 2019 (vgl. Chart). Heute steht der 

Transaktionsmarkt nahezu still. Kaum je-
mand möchte in unsicheren Zeiten ver-
kaufen, und nur wenige Investoren trauen 
sich, Kaufpreisverhandlungen anzutreten. 

Angesichts der tiefen Rezession, des 
hohen Anteils an Kurzarbeit, der vermut-
lich noch länger anhaltenden Massnah-
men zur Verhinderung eines Wieder-
auffl ammens der Infektionen und der 
 Reisebeschränkungen bleiben die Unsi-
cherheiten gross. Wann und wie schnell 
wird sich die Wirtschaft von Covid-19 er-
holen? Wie schnell kommen die Immobi-
lienmärkte wieder in Schwung? 

BUSINESS-MODELLE ÜBERDENKEN 
Zwar sehen die meisten Szenarien der 
Prognoseinstitute eine Rückkehr zum 
Wachstum bereits im dritten oder im vier-
ten Quartal. Es bleibt jedoch fraglich, wie 
gross der Schaden bis dahin ist und inwie-
weit die beispiellosen staatlichen Mass-
nahmen allfällige Konkurse und einen 
starken Anstieg der Arbeitslosenquote 
langfristig verhindern konnten.

Ebenfalls stellt sich die Frage, welche Sek-
toren die Auszeit nutzen, um ihr Business-
Modell zu überdenken und aus der Krise 
gestärkt auf den Markt zurückzukehren. 
So scheint Covid-19 den Strukturwandel 
vom stationären Detailhandel zum On-
linehandel weiter voranzutreiben. Auch 
bei Büros bestehen Unsicherheiten, ob 
sich das Home-Offi ce-Modell in Zukunft 
verstärken und so der Bürofl ächenbedarf 
der Unternehmen zurückgehen wird. 
Gleichermassen im Fokus ist die Frage 
nach den langfristigen Auswirkungen auf 
den Tourismus. Lohnen sich Investitionen 
in Hotels noch? Gerade Betreiberimmobi-
lien waren einer der stärksten Trends vor 
der Covid-19-Pandemie.

Die mittelfristigen Aussichten sind 
aber keineswegs trüb. Die europäischen 
Volkswirtschaften und Immobilienmärkte 
waren vor der Krise in einer hervorragen-
den Verfassung. Die Arbeitslosenquoten 
waren gering und die Staatsfi nanzen, mit 
wenigen Ausnahmen in Südeuropa, soli-
der denn je. Der Leerstand war mehrheit-
lich tief und die Neubautätigkeit in den 
meisten europäischen Metropolen mo-
derat. Zudem wird die Krise zu einer zu-
sätzlichen Abschwächung der geplanten 
Neubautätigkeit führen und das Ange-
bot der tieferen Nachfrage entgegen-
kommen. Stabilisierend wirkt auch, dass 
seit der  Finanzkrise 2008 deutlich weni-
ger Fremdkapital eingesetzt wurde. Mit 
den weiter sehr tiefen Zinsen bleiben Im-
mobilien als Anlageklasse attraktiv. Inso-
fern werden auch die Transaktionsmärkte 
schnell wieder anlaufen.

Roger Hennig, Head of Real Estate 
Investment Schweiz, Deutschland und 
nordische Länder, Schroders

«Betreiberimmobilien 
waren einer 

der stärksten Trends 
vor Covid-19.»
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Deutlich weniger Verkaufsinserate seit dem Lockdown
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Bernd Haggenmüller

Die meisten europäischen Länder haben mit 
drastischen Lockdown-Massnahmen auf die 
Coronapandemie reagiert. Die Folgen davon 
sind noch nicht absehbar. Investoren in städ-
tische Büroimmobilien beschäftigt nun die 
Frage nach den Auswirkungen. Dazu seien 
drei Thesen gewagt.

Nachfrage nach Core Investments 
mit guter Mieterstruktur 
bleibt stabil oder nimmt zu

In Krisenzeiten besinnen sich viele Investoren 
auf sichere Anlagen. Werterhalt steht vor Ren-
ditemaximierung. Der Fokus auf langfristig 
vermietete Core-Immobilien an guter Lage 
dürfte sich dadurch noch verstärken. Entspre-
chend ist in diesem Segment mit stabilen bis 
steigenden Preisen zu rechnen – besonders 
vor dem Hintergrund langfristig niedriger 
 Kapitalmarktzinsen. Ein besonderes Augen-
merk dürften Investoren auf die Mieterboni-
tät legen. Core-Transaktionen, die vor der 
Krise initiiert wurden, werden gemäss Markt-
kennern in fast allen Fällen zum Abschluss 
 gebracht. In Einzelfällen sei es dabei zu Preis-
zugeständnissen von bis zu 5% gekommen.

Büro� ächennachfrage 
schwächt sich ab

Als Reaktion auf die gestiegene Unsicherheit 
an den Märkten haben viele Unternehmen die 
Flächenexpansion gestoppt oder verschoben. 
Das Home Offi ce hat den Praxistest bestanden 
und wird nachhaltig Auswirkungen haben. Bei 
deutlicher Eintrübung der wirtschaftlichen 
Aussichten und langsamer konjunktureller Er-
holung wird der Bürofl ächenbedarf mittelfris-
tig stagnieren oder rückläufi g sein. Dem stehen 
ein steigender Flächenbedarf pro Mitarbeiter, 
um neue Abstandsregelungen einzuhalten, 
 sowie die negativen Aspekte der Heimarbeit 
gegenüber: Viele Menschen sehnen sich nach 
der Rückkehr an ihren Arbeitsplatz und der so-
zialen Interaktion. Erste Studien deuten auf 
eine moderate Erhöhung des Bürofl ächenleer-
stands in gefragten Standorten hin. Gemäss 
dem Maklerhaus Colliers ist in Deutschland 
mit einem Anstieg der Leerstandsrate von 2,9% 

vor Corona auf maximal 5,5% zu rechnen. Die 
Vermietungsdynamik der vergangenen Jahre 
wird sich voraussichtlich abschwächen. Das 
Vermieten von Bürofl ächen wird schwieriger. 
Die Höhe des Effekts auf die Mieten lässt sich 
noch nicht einschätzen. Sie dürfte von Land zu 
Land und von Teilmarkt zu Teilmarkt unter-
schiedlich ausfallen. Kompensierend wird sich 
eine Verlangsamung der Neubautätigkeit aus-
wirken. Nicht begonnene Bauvorhaben wer-
den aufgeschoben, teilweise sogar gestoppt.

Preise für riskantere (Value-Add-)
Immobilien kommen unter Druck

In unsicheren Zeiten scheuen Investoren Risi-
ken. Mit wachsendem Vermietungsrisiko wird 
Leerstand wieder negativ bewertet und führt 
zu Preisabschlägen. Damit ist von sinkenden 
Preisen für Value-Add-Immobilien auszuge-
hen. Der historisch niedrige Spread zwischen 
Core- und Value-Add-Büroimmobilien aus 
Vorkrisenzeiten sollte nun tendenziell wach-
sen. Beim Ankauf einer Value-Add-Immobilie 
mit relativ hohem Anschlussvermietungs-
risiko war es etwa möglich, den Kaufpreis im 
laufenden Prozess um mehr als 10% zu re-
duzieren, um den veränderten Vermietungs-
bedingungen Rechnung zu tragen. 

Verglichen mit Vorkrisenniveaus sind in 
den kommenden Monaten für Büroimmobi-
lien im Value-Add-Bereich ähnliche Preis-
anpassungen denkbar. Wenn er erfolgreich 
auf den künftigen Büroimmobilienmärkten 
agieren will, kommt der Qualifi kation des 
 Asset-Managers eine wachsende Bedeutung 
zu. Wer diese Kompetenz hat, kann die verän-
derte Marktsituation nutzen. Der Erwerb von 
risikobehafteten Immobilien wird tendenziell 
günstiger, die Umsetzung einer Wertschöp-
fungsstrategie anspruchsvoller, und die Be-
lohnung durch hohe Preise für stabilisierte 
Core-Immobilien könnte steigen. Ein Trend 
geht schon heute zu stabilen, von der Pande-
mie am wenigsten heimgesuchten Märkten. 
Profi tieren dürften besonders stabile Büro-
märkte. Denn in Krisenzeiten stehen Immobi-
lien als Infl ations-Hedge und sichere, wert-
stabile Anlage im Interesse der Investoren.

Bernd Haggenmüller, Managing Director 
Real Estate, Ardian

Stabile Lagen glänzen
BÜROMARKT Preisdruck bei risikobehafteten Liegenschaften nimmt zu.

Tim Perry

Langfristige Ertragsstrategien für Immo-
bilien können in Zeiten mit erhöhtem In-
vestitionsrisiko konservativ erscheinen. 
Dies kann jedoch den Schutz eines Port-
folios bei hoher Volatilität gewährleisten. 
Natürlich bieten nicht alle langfristigen 
Ertragsstrategien das gleiche Mass an Be-
ständigkeit. Immobilien mit zuverlässi-
gen Mietern und einer stärkeren Bran-
chen- und Mieter-Diversifi zierung bieten 
eine wesentlich bessere Absicherung. 

Im Vergleich zu Investitionen in tradi-
tionelle Gewerbeimmobilien profi tieren 
langfristige Ertragsstrategien von infl a-
tionsangepassten Mieten, beziehungs-
weise Mietverträgen mit festgelegten 
Mieterhöhungen, meist mit einer Laufzeit 
von mehr als 15 Jahren. Daher sind regel-
mässige Erträge aus langfristigen Anlagen 
in der Regel relativ unbeeinfl usst von 
kurzfristigen konjunkturellen und ge-
schäftlichen Schwankungen. 

BONITÄT WIRD GEPRÜFT
Nichtsdestotrotz wird die Covid-19-Pan-
demie die wirtschaftliche Zukunft vieler 
langjähriger Mieter beeinfl ussen. Herab-
stufungen der Bonität von Unternehmen 
fi nden bereits statt, und immer mehr sind 
vom Ausfallrisiko bedroht. 

Mieter mit gut abgesicherten Ge-
schäftsmodellen oder grösseren Kapital-
reserven und umfangreicheren Bilanzie-
rungsmöglichkeiten sollten besser in der 
Lage sein, Konjunkturschocks zu überste-
hen. Das gilt nicht für Mieter mit niedri-
gerer Bonität. Bei vergangenen Rezessio-
nen war die Ausfallrate von Unternehmen 

mit Sub-Investment-Grade-Bewertung 
etwa 20-mal höher als die von Unterneh-
men mit Investment-Grade-Bewertung 
(vgl. Grafi k). Der durch Covid-19 ausge-
löste Konjunktureinbruch könnte zu 
einer Periode mit stark gestreuter Ertrags-
performance für Anleger mit langfristigen 
Ertragsstrategien führen. Anleger, die sich 
auf zuverlässige Mieter konzentrieren, 
werden eher gute Ergebnisse erzielen, 
während Anleger, die weniger selektiv wa-
ren, Ausfälle erleben könnten.

Auch das Mass an Fremdkapitalein-
satz zeigt sich während eines Konjunktur-
abschwungs. Anleger, die viel Fremdkapi-
tal einsetzen oder bei denen bald fällige 
Schuldtitelrückzahlungen anstehen, sind 
wahrscheinlich am stärksten betroffen. 
Umgekehrt dürfte der Wertverlust bei un-
verschuldeten Anlegern geringer ausfal-
len, und es ist wahrscheinlicher, dass sie 
über ausreichend Liquidität verfügen, um 
unterbewertete Chancen wahrnehmen 

 Covid-19 stellt alles auf    die Probe
  PORTFOLIO Eine gute Diversifizierung nach Branchen und Mietern            kann Ausfallrisiken minimieren.

Nur wenige Industrien sind für den zivilisierten Men-
schen elementarer als die Immobilienwirtschaft. Jeder 
fünfte Arbeitsplatz lebt von ihr respektive für sie. Lie-
genschaften bestimmen unser Gesichtsfeld, wann 
 immer wir uns im urbanen Raum aufhalten. Gebäude 
sorgen für die Befriedigung grundlegender Bedürf-
nisse in unserem Alltag. Eine einzigartige Wohnung, ein 
urbanes Quartier mit belebten Geschäfts- und Büro-
fl ächen zu erschaffen, Arbeits- und Lebensräume zu 
generieren, das sind die Ziele von Immobilienunter-
nehmen wie Swiss Prime Site, wo ich seit über zwei 
Jahrzehnten tätig bin. Von Beginn weg haben wir uns 
darauf fokussiert, Lagen zu machen und qualitativ 
hochstehende Lebensräume zu gestalten. Wir sind na-
türlich nicht die Einzigen, die diesem Credo folgen. Ich 
bin überzeugt, dass dies für die Mehrheit der Immobi-
lienentwickler und -investoren in der Schweiz gilt.

Um die Ziele erreichen und Erfolge vorweisen zu kön-
nen, braucht es jedoch ein weiteres – alles umhüllendes 
– Element: Mut. Mut, um die Geschehnisse am Markt zu 
analysieren und zu hinterfragen, Bedürfnisse der Kun-
den und Defi zite in Systemen zu erkennen, Chancen 
wahrzunehmen und noch mehr den Mut, Risiken be-
wusst, aber kalkuliert einzugehen. Nur so entstehen 
 Innovationen, denn sie zeichnen sich eben dadurch aus, 
dass nicht auf Vergleichbares zurückgegriffen werden 
kann. Rückwirkend betrachtet mag es vielleicht so 
 erscheinen, dass es 2008 – mitten in der Finanzkrise – 
geradezu unternehmerisches Hasardeurtum war, das 
höchste Bürogebäude der Schweiz im damals noch 
 industriell geprägten Zürcher Stadtkreis 5 zu erstellen. 
Dies war mitnichten der Fall. Wir waren damals fest da-
von überzeugt, dass Unternehmen und Konzerne nach 
effi zienteren und preisgünstigeren Flächen suchten 
und bereit waren, sich dafür aus dem angestammten 
Zentrum zu verschieben. Heute sind der Prime Tower 
und das dazu gehörende Maag-Areal zu einem Leucht-
turm bzw. Vorzeigestandort geworden, der weit über die 
Grenzen des Quartiers und der Stadt hinaus bekannt 
und begehrt ist. Eine lebenswerte Umgebung mit Woh-
nungen, Geschäften, Büros, Gastronomie, Unterhal-
tung und Kultur. Ein neuer Lebensraum ist entstanden.

Diese Haltung, aktiv nach Defi ziten der Gegenwart 
 Ausschau zu halten und mit Weitsicht Lösungen für die 

Zukunft zu antizipieren, muss der Motor einer erfolg-
reichen Immobilienindustrie sein. Verschiedene Ent-
wicklungsprojekte der letzten Jahre illustrieren dies. In 
demodierten Büro- und Verwaltungsgebäuden haben 
wir moderne Stadt- und Businesshotels implementiert, 
weil es bis dahin dafür kein Angebot gab. Als die Digital 
Economy nach Lösungen für die boomende Start-up-
Szene lechzte, haben wir fl exible Mietfl ächen erstellt, 
die den Kleinunternehmen fast beliebiges Wachstum 
ermöglichen (YOND, Zürich). In Zeiten von Klima-
erwärmung investieren wir in die Entwicklung von Im-
mobilien, die null Emissionen verursachen und zusätz-
lich Energie produzieren und abgeben (JED, Schlieren).

Derzeit sind wir als Individuen durch eine Viruspande-
mie herausgefordert. Unternehmen (re)positionieren 
sich und stellen sich für die Zukunft neu auf. Resilienz ist 
das Schlagwort der Stunde. Dazu gehört, die fi nanziellen 
Mittel zu bündeln und klug zu investieren. Die Immobi-
lienbranche kann mit massgeschneiderten Lösungen 
 Industriepartnern helfen, dass sie sich auf Investitionen 
ins Kerngeschäft fokussieren können. So investieren wir 
unsererseits in unser Kerngeschäft Immobilien und er-
stellen etwa in Basel Labor- und Forschungsbauten für 
die Pharmaindustrie. Auch aus der Not entsteht also mit 
Mut eine klassische Win-Win-Situation.

Das «Mindset» aus den Elementen Antizipieren der 
Marktbedürfnisse, Innovationskraft und kalkulierte Ri-
sikobereitschaft ist integraler Bestandteil unserer In-
dustrie-DNA. So werden wir auch in Zukunft einen 
Mehrwert für die Gemeinschaft erbringen. All das geht 
aber nicht ohne ein Quantum Mut.

GASTKOLUMNE

Ein Quantum Mut 
IMMOBILIEN UND RÄUME Innovationskraft und kalkulierte Risikobereitschaft sind 
Treiber der Immobilienindustrie. Die nächstliegende Lösung ist oft nicht die beste.

Peter Lehmann 
CEO Immobilien
Swiss Prime Site
BILD: ZVG

25

20

15

10

5

0
AA A BBB

Investment Grade Sub Investment Grade

BB B CCC
Quelle: Moody‘s, Aviva / Grafik: FuW, sm

in %

Dotcom-Blase 2001/2002
Globale Finanzkrise 2008/2009

Ausfälle bei früheren Krisen

Anzeige

Zsolt Kohalmi

D ie Weltmärkte gehen durch bei-
spiellos turbulente Zeiten, die 
Viruspandemie und die dadurch 

ausgelösten wirtschaftlichen Massnah-
men setzen ihnen zu. Private Real Estate, 
also ausserbörslich gehandelte Immobi-
lienanlagen, sind dabei keine Ausnahme. 
Die Volatilität bringt aber auch Chancen 
mit sich. Schliesslich braucht es weiter-
hin Gebäude, in denen man wohnen, 
arbeiten, Waren einlagern und – wenn 
das Virus unter Kontrolle ist – sich beruf-
lich und privat wieder treffen kann.

Für Anleger bleibt es interessant. Ist 
der Spuk erst einmal vorbei, werden Im-
mobilienanlagen genau wie vor der Krise 
attraktive Renditemöglichkeiten auf rela-
tiver Basis bieten – und das in einer Zeit, 
in der Zinssenkungen die Suche nach so-
liden und konstanten Ertragsströmen 
noch schwieriger gestalten werden. 

Dabei sollen die kurzfristigen wirtschaft-
lichen Herausforderungen keineswegs 
kleingeredet werden: Diese betreffen vor 
allem die Mietnachfrage und die Verfüg-
barkeit von Finanzierung. Wegen des 
wirtschaftlichen Drucks an den verschie-
denen Märkten wird sich die Mietnach-

frage insgesamt abschwächen. Beson-
ders im Einzelhandel hat die Krise die 
Mieter hart getroffen, viele haben Mühe, 
ihre Mieten zu zahlen, manche werden 
ihre Läden ganz schliessen müssen. Zen-
trale Standorte, wo die Mietnachfrage 
stabil ist, werden an Bedeutung gewin-
nen. Sekundäre Standorte ohne Preisset-
zungsmacht gegenüber den Mietern wer-
den eher das Nachsehen haben. 

WANDELNDE MIETERANSPRÜCHE
Auch werden Finanzinstitute nur ungern 
Kredite für neue Immobiliengeschäfte 
vergeben. In früheren Abschwungphasen 
hat dies zu einer Verlangsamung der 
Transaktionen und bei überschuldeten 
Anbietern zu Zwangsverkäufen geführt. 

Die genannten Faktoren werden Anle-
gern, die über Kapital verfügen, Kaufgele-
genheiten bringen. Die Chancen in die-
sem besonderen Zyklus werden einzig-
artig sein. Das Timing bleibt zwar weiter 
grundlegend, aber jetzt gilt es, die sich 
wandelnden Mieteransprüche bei Büro-
fl ächen, Hotels und Logistikgebäuden zu 
analysieren und zu verstehen. Verände-
rungen, die sich bereits abzeichneten, 
wird die Pandemie beschleunigen. Dazu 
gehören fl exiblere Arbeitsplätze mit Luft-
fi lteranlagen, selbstreinigenden Türgrif-
fen und einer niedrigeren Dichte, sowie 
verbesserte Online-Shopping-Möglich-
keiten mit Last-Mile-Logistikzentren zur 
Lagerung der meistgefragten Waren. 
Auch im Gastgewerbe wird sich nach der 
Erholung einiges ändern. 

In Europas Immobiliensektor mangelt 
es zudem seit fast zehn Jahren an Investi-
tionen. Daher steigt die Zahl der Ge-

bäude, die den Vorkrisenerwartungen 
der Mieter nicht mehr entsprechen. Re-
novierung, Sanierung und Umwidmung 
der Gebäude könnten zu einem wichti-
gen Teil der Stadtplanung werden und in-
teressante Anlagemöglichkeiten eröff-
nen. Flexibilität wird für erfolgreiche An-
leger zentraler werden und betrifft nicht 
nur die Raumnutzung, sondern auch die 
Strukturierung von Mietverträgen. Öko-
logische Aspekte, von der Verbesserung 
der Energieeffi zienz von bestehenden 
Gebäuden bis hin zur Verringerung des 
ökologischen Fussabdrucks von Neu-
bauten, werden zu Recht zu einem wich-
tigen Anlageargument avancieren. 

Diese Chancen können Anleger in Pri-
vate Real Estate durch aktive Verwaltung 
von Immobilien nutzen. Dabei ergeben 
sich vier Hauptansätze: Erstens die Sa-
nierung und Neupositionierung durch 
den Kauf einer unterdurchschnittlich 

rentierenden Anlage mit dem Ziel, daraus 
ein erstklassiges Kern-Investment zu ma-
chen. Das könnte durch eine komplette 
Umwidmung erreicht werden, etwa 
liesse sich ein schlecht besuchtes Ein-
kaufszentrum in ein modernes Studen-
tenwohnheim verwandeln. 

MEHRWERT HERAUSHOLEN 
Zweitens die Vergrösserung der Mietfl ä-
che durch Aufstocken um zusätzliche 
Etagen oder durch einen Umbau, um das 
ganze Potenzial des Gebäudes auszu-
schöpfen. In Büroräumen beispielsweise 
sinkt der Bedarf an Platz für traditionelle 
Schreibtische, dagegen legt man mehr 
Wert auf ästhetisch ansprechende Berei-
che für Sitzungen und informelle Treffen. 

Drittens die Anhebung der Mieten 
durch ein verstärktes Angebot von 
Dienstleistungen in Mietshäusern, etwa 
Concierge-Services, Wäschedienste und 
Event-Organisation. Und schliesslich,  
viertens, die Buy-and-build-Strategie, 
der Kauf von mehreren kleinen Anlagen, 
die zu einem Portfolio zusammengelegt 
werden, das gross genug ist, um institu-
tionelle Investoren anzusprechen. 

Anlagen am Immobilienmarkt erfor-
dern heute ein operativ sehr viel aufwen-
digeres Modell. Zur Generierung attrakti-
ver Renditen reicht es nicht, eine Liegen-
schaft zu kaufen und nur zu halten. Ge-
nau hier setzt eine aktive Value-add-Stra-
tegie an, die mit den vier Ansätzen hilft, 
den Ertrag der Anleger über den gesam-
ten Konjunkturzyklus zu maximieren.

Zsolt Kohalmi, Global Head of Real 
Estate von Pictet Alternative Advisors

«Die Chancen in 
diesem Zyklus werden 

einzigartig sein.»

Rendite mit Umnutzungen
PRIVATE REAL ESTATE Es mangelt seit Jahren an Investitionen im Immobiliensektor. Das schafft Optionen.
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zu können. Zudem haben soziale Distan-
zierungsmassnahmen Auswirkungen auf 
Branchen und Mieter. 

Da jede Krise einzigartig ist, bieten 
Portfolios mit langfristigen Ertragsstrate-
gien den besten Schutz vor unvorherseh-
baren Risiken durch Diversifi zierung nach 
Mietern und Branchen. Immobilien, die 
an Vertragspartner aus dem öffentlichen 
Sektor vermietet wurden, dürften das 
höchste Mass an Beständigkeit aufweisen, 
und Unternehmen, die Unterstützung 
vom Staat erhalten, sollten mit einem ge-
ringeren Ausfallrisiko verbunden sein. 

BONITÄTSPRÜFUNG IST ZWINGEND
Mieter, die sich auf das Gastgewerbe kon-
zentrieren oder über komplexe internatio-
nale Lieferketten verfügen, sind wahr-
scheinlich eher von Ausfällen betroffen als 
etwa E-Commerce-Händler oder Herstel-
ler von Massenkonsumgütern. 

Bei jeder Krise ergeben sich auch Anla-
gechancen. Wegen Marktverwerfungen 
oder Fondsrücknahmen und Fondsaus-
schüttungen könnte es zu Notverkäufen 
und Zwangsverkäufen kommen. Der 
 Barmittelbedarf von Unternehmen ist hö-
her als je zuvor, und es gibt erste Anzei-
chen dafür, dass einige versuchen, durch 
Veräusserungen mit anschliessendem 
Rückkauf (sogenannte Sale-and-Lease-
back-Transaktionen) mehr Kapital auf-
zubringen. Eine Bonitätsprüfung in Be-
zug auf die Fähigkeit potenzieller Neu-
mieter, einer Krise standzuhalten, muss 
daher bei allen Anlageentscheidungen im 
Mittelpunkt stehen. 

Tim Perry, Associate Director, Research, 
Real Assets, Aviva Investors
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JAN ECKERT Der Immobilienmarkt hat seine Grundrobustheit nicht verloren. Doch der Lockdown hat ein Spannungsfeld geschaffen, in dem die Bewertungsunsicherheit gross ist. Vermieter müssen Mietpreiskonzessionen in Kauf 
nehmen. Besitzer von grossen eigenkapitalfinanzierten Portfolios sind im Vorteil. Die starke Nachfrage nach attraktiven Büroflächen dämpft den Preisdruck, so der CEO des Immobilienberaters Jones Lang LaSalle JLL.

«Eine Schramme, aber kein Schaden»

 erwarte ich keine wesentlichen Nachlässe bei 
Neuvermietungen. In der Zentrumslage Zürichs 
stützt die Knappheit die Preise. Bei Vertrags
verhandlungen werden aber weiterhin die Mie
ter in einer starken Position sein, um Konzessio
nen zu erhalten. Dort spüren die Vermieter die 
 Situation der Realwirtschaft. Damit der Konjunk
tureinbruch nicht ins Bodenlose führt, ist kurzfris
tig eine gewisse Bereitschaft zu Zugeständnissen 
und einer Opfersymmetrie vorhanden.

Welche Rolle kommt den Flächen zu, die neu auf 
den Markt gelangen? Wächst das Überangebot?
Es sind weiterhin kaum spekulative Flächen auf 
dem Markt. Sie finden nur wenige Bürotürme, die 
ohne Vorvermietung erstellt wurden und nun leer
stehen. Der Bestandesmarkt sieht stabil aus, der 
Leerstand dürfte aber zunehmen, weil er sich 
mehrheitlich in ältere Liegenschaften verlagern 
wird, die die Mieter der neuen Flächen unge
braucht zurücklassen. Die Absorptionszeit wird 
deutlich länger, und das tut ebenfalls weh. 

Haben die Vermieter genügend Finanzkraft,  
um längere Leerstandzeiten durchzustehen?
Ja. Schweizer Immobilienanleger verhalten sich 
mit wenigen Ausnahmen konservativ. Sie finanzie
ren mit wenig und günstigem Fremdkapital, und 
sie halten ihre Liegenschaften über einen langen 
Zeitraum. Eine Haltedauer von fünfunddreissig 
Jahren ist bei institutionellen Anlegern keine Sel
tenheit, sondern Durchschnitt. Nehmen Sie Lon
don als Vergleich, dort beträgt die mittlere Halte
dauer vier bis sieben Jahre. Mehrwert schaffen und 

den raschen Wiederausstieg suchen, lautet dort 
die Devise. Das gibt es bei uns kaum – und damit 
auch weniger Spekulationsopfer. 

Was hält der Markt aus, anders formuliert, unter 
welchen Voraussetzungen kippt er?
Höhere Zinsen und eine lange Konjunkturflaute 
sind die grössten Risiken. Dann hätten wir auf 
 beiden Immobilienmärkten – Mieter und Ver
mieterseite – Druck. Die Nachfrage aus dem insti
tutionellen Sektor stützt jedoch die Vermieterseite 
beträchtlich. Eine Veränderung der Anlegerpräfe
renzen würde sich definitiv negativ auswirken. 
Bisher lassen sich Refinanzierungen aber immer 
noch  extrem günstig arrangieren. Nehmen Sie PSP 
Swiss Property, die noch im Februar eine Null
prozentanleihe auflegen konnte. Auch Amortisa
tionsverpflichtungen sehe ich kaum als Risiko.

Wie beurteilen Sie die Gefahr von Notverkäufen?
Von einer durch LuxusPricing verursachten Bub
ble sind wir auch in Zürich Nord weit entfernt. 
280 bis 300 Fr. Miete pro Quadratmeter in einem 
Büroneubau sind kein Alarmzeichen. Solange 
nicht auf der Kapitalseite das grosse Leiden an
fängt, und danach sieht es derzeit nicht aus, sollte 
keine Zwangslage, eine sogenannte Distressed Si
tuation, entstehen. Auch im Detailhandel ist das, 
Stand heute, nur vereinzelt der Fall. 

Wenn die Mieten unter Druck sind, sinken die 
Renditen. Das wiederum wirkt sich auf die 
Bewertung aus. Welche Reaktion erwarten Sie?  
Die Bewertungsmodelle bilden beide Märkte ab. 
Steigt der Leerstand, dauert die Wiedervermietung 
länger, und es gibt Konzessionen auf der Miet
preisebene. Das drückt unter Umständen erheb
lich auf den Wert. Haben wir aber wegen der gros
sen Nachfrage und der Tiefzinslandschaft einen 
Nachfrageüberhang im Transaktionsmarkt, bleibt 
die Diskontierung und damit die Rendite tief. 
 Attraktive Immobilienlagen werden teurer und 
schlechte billiger, der Renditespread zwischen den 
verschiedenen Lagequalitäten wird zunehmen 
und damit ein heterogeneres Bild ergeben.   

Welche Marktteilnehmer werden die einschnei-
dendsten Konsequenzen zu tragen haben?
Schmerzhaft ist die Entwicklung aus einer laufen
den CashflowSicht. Wenn Sie Ihren Anlegern Aus

schüttungen versprochen haben, wenn Sie als Pri
vater auf Mieteinnahmen angewiesen sind, kann 
das wehtun. Auch Entwickler mit hohen Finanzie
rungskosten tragen grössere Risiken. Ungemütlich 
wird es für Investoren, die nur kurzfristig unter
wegs sind. Sie werden sensitiver auf Preisverände
rungen reagieren als die Konkurrenten mit grossen 
eigenkapitalfinanzierten Portfolios. Diese werden 
eine Schramme davontragen, keinen Schaden.

Eine tiefe Schramme?
Jeder hat Problemfälle in seinem Portfolio. Doch 
keiner, und das ist eine weitere Eigenart des 
Schweizer Immobilienmarktes, keiner hat nur 
 Risikofälle darin. Sektorspezialisten, die aus
schliesslich in Hotels, Shoppingcenter oder Spe
zialimmobilien investiert sind, sind unter den 
 Institutionellen kaum anzutreffen.

Wie scharf wird die Bewertungskorrektur ausfallen?
Die Bewertungsunsicherheit ist gross. Eine Abstra
fung mit einer pauschalen Bewertungsreduktion 
von 5 bis 10% auf kommerziell genutzten Immobi
lien sehe ich allerdings nicht. Auf dem Transak
tionsmarkt gibt es viel und günstiges Kapital und 
bisher wenig Druck auf Preise. Wir verkaufen Top
Objekte aktuell 5 bis 7% teurer als noch vor vier 
Monaten. Das sind Immobilien mit langfristigen 
Mietverträgen an attraktiven Standorten. Verträge 
über zehn und mehr Jahre überbrücken den der
zeitigen Konjunktureinbruch. In diesem Markt
segment ist viel Liquidität vorhanden. Teilweise ist 
dort sogar das Angebot knapp, und Abschläge wer
den eher Einzelfälle bleiben. Es wird aber schwie
rig sein, ein halb leer stehendes Gewerbehaus in 
einer exportorientierten Region ohne Abschlag zu 
verkaufen. Der kann dann auch 25% betragen. 

Sie erwähnten die geringere Risikobereitschaft der 
Investoren. Was heisst das für das Segment Wohnen, 
wächst das Interesse an Mehrfamilienhäusern?
Das Segment Wohnen fühlt sich sehr stabil an. Der 
Cashflow ist konstant, und es gibt wenig Verände
rungen. Die Skepsis gegenüber Mehrfamilienhäu
sern in peripheren Regionen hat sich unter dem 
Eindruck der Coronakrise nicht gelegt. Der Ruck 
in Richtung Risikoaversität war bisher segment
intern und nicht segmentübergreifend spürbar. 

Der Lockdown-Schock führte im März zu einer 
Verkaufswelle bei Immobilienfonds. Danach gab 
es eine spürbare Erholung, und es werden wieder 
stattliche Agios bezahlt. Sind sie gerechtfertigt?
Die Fonds haben zwar korrigiert, doch im Zehn
jahresverlauf ist die Bewertung nach wie vor hoch. 
Auch Aktien notieren noch auf dem Niveau vom 
Herbst 2019. Wenn Sie nicht erst im Januar mitten 

in der Rally eingestiegen sind, hält sich der Verlust 
in engen Grenzen. Einverstanden, die Fondsprä
mien sind hoch, aber Sie dürfen Immobilien nicht 
für sich allein betrachten. Alternativen in andern 
Anlageklassen sind nach wie vor dünn gesät. 

Anders gefragt, lassen sich 30 oder 40% Prämie 
rechtfertigen, wenn Privatanleger für ein indirektes 
Engagement in Immobilien zu gewinnen sind?
Für einen Immobilienfonds sind 10 bis 15% Agio 
zu einer Direktanlage allein wegen der steuerli
chen Vorteile gerechtfertigt. Fonds, die sich durch 
qualitativ gute Liegenschaften und eine eben
solche Leistung auszeichnen, sind entsprechend 
höher bewertet. In den letzten Wochen kam es zu 
Umschichtungen von Gefässen mit hoher Prämie 
in solche, die ohne oder mit weniger Prämie be
wertet sind, darunter auch neu emittierte. Das 
zeigt der signifikante Rückschlag einzelner Titel.

Immobilientitel sind meistens für ihre attraktive 
 Dividende bekannt. Sind die Ausschüttungen nun 
gefährdet, wenn die Cashflows wegen sinkender 
Mieteinnahmen zurückgehen?
Funktioniert es auf den Mietflächen nicht, werden 
die Dividenden und generell die Ausschüttung an 
die Eigentümer leiden. Werden Ausschüttungen 
gekürzt oder gestrichen, ist dies kurzzeitigen ope
rativen Schwankungen zuzuschreiben. Ich gehe 
nicht von einem Paradigmenwechsel aus. Immo
bilientitel werden weltweit Dividendenpapiere 
bleiben – in der Schweiz ist das nicht anders. Inte
ressant wird sein, wer die Dividende noch erarbei
ten kann und wer dafür Substanz ausschüttet.

Sie sind also von der langfristigen Attraktivität von 
Immobilienanlagen überzeugt.
Absolut. Kotierte Immobiliengesellschaften sind 
gefühlt als Gewinner aus der letzten Finanzkrise 
hervorgegangen. Sie schafften es damals, über 
 Kapitalerhöhungen zu frischem Kapital zu kom
men, und waren bilanziell bereit, als sich Wachs
tumsmöglichkeiten boten. Aber auch die direkten 
Märkte halte ich nach wie vor für attraktiv. Es ist 
immer noch viel Kapital abrufbar, was den Immo
bilienmarkt als Ganzes stützt. 

Interview: Wolfgang Gamma  

Herr Eckert, wie krisenfest ist der 
 Immobilienmarkt Schweiz?
Wir müssen differenzieren zwischen zwei Märkten. 
Der eine setzt sich aus Angebot und Nachfrage von 
Investitionen in Immobilien zusammen. Er hängt 
ab vom Zinsniveau und von den Anlagebedürf
nissen der Investoren. Der andere Markt umfasst 
den Flächenmarkt, wo Angebot und Nachfrage von 
Wohnungen, Büros, Logistikimmobilien etc. die 
reale Wirtschaft abbilden. Diese beiden Märkte 
funktionieren derzeit unterschiedlich. 

Das heisst konkret?
Die Situation ist paradox. Wir stehen am Anfang 
einer Krise, in der die Realwirtschaft durch den 
Lockdown rasch abgewürgt wurde. Auf der ande
ren Seite haben wir immer noch sehr tiefe Zinsen 
und viele kapitalstarke Investoren, die nach wie 
vor Anlagemöglichkeiten in Immobilien suchen. 
Dieser Markt zeigt Konstanz, ausgenommen sind 
Kategorien wie Einkaufszentren oder Hotels, die 
schon länger zu kämpfen haben. Das erzeugt ein 
Spannungsfeld, von dem sich noch nicht abzeich
net, wie es sich auflösen wird. Die Politik spielt da 
ebenfalls hinein, etwa mit der Frage nach Miet
nachlässen für Gewerbemieter in Schwierigkeiten. 

Steckt der Immobilienmarkt als Ganzes in einer 
Krise, oder steht sie kurz bevor?
Die Schwierigkeiten der Realwirtschaft sind da, 
und das wird auf den Mietermärkten spürbar wer
den. Es kann den Immobilienanlegern nicht egal 
sein, was sich dort abspielt, diese sind ein Teil ihres 
Investments. Wir hoffen alle, dass die Realwirt
schaft mit einem blauen Auge davonkommen 
wird. Aber nochmals: Der Investorenmarkt ist 
nicht tot. Wir sind nicht mit einer Krise mit struk
turellen Problemen konfrontiert. 

Welche Art von Strukturproblemen meinen Sie?
Wir haben eine klassische Rezession. Ein Struk
turproblem wie Banken, die nicht finanzieren 
 können, massive Fehlallokationen im Bau auf
grund falscher Anreize, Abhängigkeit von Kapital 
aus dem Ausland oder dergleichen haben wir 
nicht. Das heisst, eine Grundrobustheit des 
Schweizer Immobilienanlagemarktes ist vorhan
den. Offen ist, wie lange die konjunkturelle und 
realwirtschaftliche Schwäche andauern und wie 
gravierend sie ausfallen wird. 

Erwarten Sie, dass Immobilieninvestoren ihr 
 Verhalten ändern?
Wir stellen fest, dass risikoarme Immobilienanla
gen grösseres Interesse finden. 

Welche Bereiche sind besonders resistent, welche 
Verschiebungen sind zu erwarten? 
Nach sechs Wochen Lockdown und ersten schritt
weisen Lockerungen ist eine klare Prognose nicht 
möglich. Detailhandel, Gastronomie und Hotel
lerie sind stark betroffen. Dort werden nicht alle 
Betriebe das Licht am Ende des Tunnels, das mit 
der Öffnung sichtbar wird, auch erreichen. Dabei 
handelt es sich nicht nur um kleine Betriebe. Ein 
marktkonformes Konzept, eine gute Lage helfen 
im Tourismus wie im Detailhandel. Theoretisch 
können sich diese Bereiche schnell erholen. Dann 
sind auch Transaktionen denkbar. Was den Retail
sektor betrifft, hat der Onlinehandel nicht so viel 
kompensiert, wie im stationären Handel verloren 
gegangen ist. Eine Konsumzurückhaltung werden 
wir etwa in günstiger Mode sehen, interessanter
weise halten die grossen Luxusmodeketten an 
ihren Expansionsplänen fest. Auch der gesamte 
Bereich IT, Digital sowie Medtech, Biotech und 
Pharma expandieren unverändert.

Das Bürosegment zeichnete sich bis vor kurzem 
durch steigende Nachfrage aus. Sind strukturelle 
Verwerfungen denkbar, hervorgerufen durch den 
Erfolg des Home Office?
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«Die Vermieter spüren 
die schwierige Situation 

der Realwirtschaft.»

«Immobilientitel werden 
weltweit Dividendenpapiere 

bleiben. Das ist in  
der Schweiz nicht anders.»

Anzeige

ZUR PERSON

Die Schweizer Niederlassung des Immobilien
beraters Jones Lang LaSalle (JLL) wurde im Februar 
2011 gegründet. Jan Eckert ist Mitgründer und 
seither CEO. In seiner 25jährigen Laufbahn in der 
Immobilienbranche begleitete Eckert Transaktionen 
mit einem Volumen von über 25 Mrd. Fr. Er verant
wortet bei JLL auch die Transaktionsberatung für 
die Region Deutschland, Österreich und Schweiz. 
Seine Karriere begann der Betriebs und Immo
bilienökonom 1991 bei Arthur Andersen. 1997 
gründete er als Partner Andersen Real Estate 
Schweiz. Weitere Stationen waren Ernst & Young 
sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie. Der Wechsel zu 
JLL folgte 2011. Eckert (Jg. 1964) hat als leiden
schaftlicher Segler am Bol d’Or auf dem Genfersee 
 teilgenommen und 1992 an den Olympischen 
Spielen für die Schweiz ein Diplom geholt.   

Das Thema Home Office ist sekundärer Natur. 
Kurzfristig sehen wir zusätzliche Flächenanmie
tungen, um Distanzregeln einhalten zu können. 
Der Durchbruch digitaler Kommunikationstools 
mag die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie in 
Zukunft unsere Büros aussehen, beeinflussen. 
Aber über den Gesamtmarkt betrachtet korreliert 
die Nachfrage nach Büroflächen viel enger mit der 
Entwicklung des Bruttoinlandprodukts. Allein die 
rückläufige Wirtschaftsleistung wird dazu führen, 
dass Expansionspläne auf Eis gelegt werden. Mit 
schweizweit einem Drittel der Belegschaft in Kurz
arbeit gelten andere Prioritäten. Das spüren wir im 
Vermietungsgeschäft 1:1 – und das wird die Auslö
sung neuer Bauprojekte weit stärker beeinflussen.

Wie genau?
Bei Flächen unter 2000 m2 für Unternehmen mit 
20 bis 150 Beschäftigten spüren wir eindeutig 
 Zurückhaltung. Noch nicht tangiert sind jedoch 
langfristige strategische Projekte wie die Zusam
menlegung von Standorten mit einem Flächen
bedarf von 10 000 m2 und mehr. Solche Mandate 
laufen ungehindert weiter, da sind auch zusätzli
che Konzessionen kaum ein Thema. 

Machen Sie diese Beobachtung schweizweit?
Die schwächere Nachfrage trifft in einzelnen Re
gionen auf ein nicht zu knappes Angebot. In Zü
rich Nord etwa besteht teils seit der Finanzkrise 
ein Angebotsüberhang, der durch Grossprojekte 

wie Ambassador House oder The Circle akzentu
iert wird. Ähnlich ist die Lage um den Flughafen 
Genf. Eine andere Situation herrscht in der Innen
stadt in Zürich. Dort hat die Erholung der Finanz
industrie in den letzten drei Jahren den Markt leer
geräumt. Flächen über 2000 m2 finden Sie da keine 
mehr. Auch in Basel oder Zug waren bis vor kurzem 
moderne, zentrale Büroräume gefragt, umgekehrt 
harzt die Vermietung älterer Liegenschaften.

Was bedeutet das für die Mietpreise?
In den Problemregionen sind teilweise dieselben 
Objekte seit fünf, sechs Jahren auf dem Markt. Die 
Mietpreise bewegen sich bereits am unteren Rand 
dessen, was Investoren sich leisten können. Da 

«Die Büronachfrage korreliert 
eng mit der Entwicklung des 

BIP. Das Thema Home  
Office ist sekundärer Natur.»
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Alternative im Ausland
REITS Wer in diese Anlageklasse investiert, sollte sich genau informieren, wie sich das 

Produkt zusammensetzt. Einheitliche Bewertungsstandards gibt es noch nicht. 

Rosanna Burcheri 

W ährend des vergangenen Jahr-
zehnts, das von niedrigen Anla-
geerträgen geprägt war, galten 

Immobilienfonds (Real Investment Trusts, 
kurz Reits) mit ihren grosszügigen Rendi-
ten als attraktives Investment. In der Ver-
gangenheit hat sich jedoch auch gezeigt, 
dass dieser Sektor zahlreiche Risiken birgt. 

So mussten US Mortgage Reits in den 
70er Jahren oftmals wegen ihres zu hohen 
Fremdkapitalanteils aufgeben. Dabei be-
scherten sie dem gesamten Reit-Sektor 
einen Reputationsverlust. Ähnliche Aus-
wirkungen hatte auch der Zusammen-
bruch des Subprime-Markts in den USA 
im Jahr 2008. Aktuell bekommen viele 
Reits die Folgen der Coronakrise zu spü-
ren. Die attraktiven Renditen der Fonds 
können Probleme verursachen, denn 
Reits sind ein Produkt des Steuerrechts. 
Sie müssen 90 bis 95% ihres Gewinns an 
die Anteilsinhaber ausschütten. 

FÜNF JAHRE OHNE CASHFLOW
Das Geschäftsmodell der Reits ist einfach: 
Fremdkapital aufnehmen, Grundstücke 
kaufen, sofern diese erschlossen werden 
dürfen, und in die darauf errichteten Ge-
bäude investieren. Im besten Fall werden 
die Immobilien fünf Jahre später verkauft 
oder vermietet. Kommt es in diesen fünf 
Jahren, in denen kein Cashfl ow fl iesst, zu 
einer Rezession oder bremst ein Virus die 
Wirtschaft aus, droht den Fonds das Aus. 

Um zu wachsen, müssen sich Reits li-
quide Mittel durch Aufnahme von Fremd-
kapital oder Erhöhung des Eigenkapitals 
beschaffen. Anleger müssen sich daher 
darauf gefasst machen, zur Teilnahme an 
einer Bezugsrechtsemission aufgerufen 
zu werden. In einigen Ländern, wie etwa 
Singapur, ist der Fremdkapitalanteil ge-
setzlich gedeckelt. Doch das sind Ausnah-
men. Es wird somit kaum etwas getan, um 
Reits daran zu hindern, sich übermässig 
zu verschulden. Neue Schulden zu ma-
chen, ist gerade in Zeiten niedriger Zinsen 

sehr verlockend. Wer in Reits investiert, 
sollte sich die Sicherheit der Mieteinnah-
men und die Länge der Vermietungszeit-
räume genau anschauen. Zwar sind diese 
Parameter vertraglich festgeschrieben, 
doch eine Garantie gibt es nicht. Es lohnt 
sich herauszufi nden, inwieweit die Mieter 
von einem Konjunktureinbruch betroffen 
wären. Der entscheidende Faktor bei Im-
mobilien ist zudem die Lage. Selbst in 
einer Rezession werden sich Mieter ihr 
Nutzungsrecht für eine Immobilie in Top-
Lage nicht einfach nehmen lassen.

Reits, die in Einzelhandelsimmobilien 
investieren, sind momentan besonders 
anfällig. In Frankreich haben sich die Ein-
zelhandelsverbände an die Regierung ge-
wandt, um Mietzugeständnisse zu errei-
chen. Im Vereinigten Königreich drängen 
Mieter auf eine Stundung oder einen 
Nachlass ihrer Zahlungen. Auch Hotels 
sind konjunktursensitive Objekte, deren 
Unterhalt teuer sein kann. Wohnimmobi-
lien-Reits sind etwas widerstandsfähiger, 
doch sie könnten durch staatliche Inter-
ventionen (etwa die Mietpreisbremse in 
Deutschland) empfi ndlich getroffen wer-
den. Attraktiv sind dagegen Reits, die in 
Grade-A-Bürogebäude in Grossstädten 
investieren. Nicht vergessen darf man 
hierbei allerdings die Entwicklung ausser-
halb der Städte. Zudem könnten Unter-

nehmen nach dem Siegeszug des Home-
offi ce-Modells ermutigt werden, Kosten 
für teure Bürofl ächen einzusparen.  

Warehouse-Reits sind aus unserer Sicht 
am attraktivsten. Die wachsende Bedeu-
tung des E-Commerce hat die Nachfrage 
nach Lagerboxen befl ügelt. Ihre Errich-
tung ist mit nur geringen Investitionen 
verbunden. Doch auch hier ist die Lage 
entscheidend. Eine Box am falschen Ort 
ist dann eher eine leere Box. Nicht zuletzt 
ist auch die spärliche Datenlage ein Prob-

lem. Die Bewertung der Immobilien ge-
staltet sich oft schwierig, besonders wenn 
Gutachter intransparente Annahmen zu-
grunde legen. Für die Bestimmung des 
Nettoinventarwerts von Reits gibt es kei-
nen anerkannten Standard. 

AUF DIE AUSSCHÜTTUNG ACHTEN
Hinzu kommt, dass werthaltige Daten zu 
Angebot und Nachfrage erst nach einiger 
Zeit zur Verfügung stehen. Die Bilanzie-
rung erfolgt nicht nach einheitlichen 
internationalen Standards. Daher müssen 
die vorliegenden Informationen bestmög-
lich verwertet werden. Aufschlussreich ist 
die Berechnung der Funds from Opera-
tions (FFO), also des Ergebnisses aus der 
operativen Tätigkeit. Denn aus der Ge-
winn- und Verlustrechnung allein wird 
nicht ersichtlich, wie gut die Ausschüttun-
gen des Fonds unterfüttert sind.

Die Renditen von Reits schienen bis-
lang vielleicht attraktiv, doch sie spiegeln 
nur das tatsächliche Risikoniveau, das mit 
ihnen einhergeht. Ein Investment sollte 
also mit viel Umsicht erfolgen.

Rosanna Burcheri, Fondsmanagerin
Artemis IM

«E-Commerce hat die 
Nachfrage nach 

Lagerboxen befl ügelt.»

Stefan Mächler: «Zyklen gehören dazu» 
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aus. Nach einem Einbruch setzt die Er-
holung langsam ein. Ende Jahr sehen 
wir die Wirtschaftsleistung der Schweiz 
wieder bei rund 90%.

Swiss Life betreibt Baustellenmanage-
ment und Grossbaustellen. Wie geht es 
dort weiter? 
Vielenorts wurden durch Einschränkun-
gen wegen der Coronakrise die Versor-
gungsketten unterbrochen, so kam es 
zu Verzögerungen. Es ist nicht klar, wer 
am Ende die Kosten dafür übernehmen 
wird, denn juristische Präzedenzfälle für 
eine solche Situation gibt es keine.

An welchen Standorten gibt es noch
Einschränkungen? 
In der Schweiz betreiben wir 60 Gross-
baustellen mit einem Bauvolumen von 
700 Mio. Fr., von denen während des 
Lockdown knapp die Hälfte geschlossen 
war. Im Tessin waren wir mit vier Bau-
stellen betroffen, darunter einem Wohn- 
und Bürogebäude in Locarno und einer 
grossen Überbauung für Wohnungen in 
Lugano. In der Region Genf und Waadt 
standen 25 Baustellen still, die dann 
schrittweise und unter Berücksichti-
gung aller Schutzmassnahmen wieder 
geöffnet werden konnten.

Das heisst, dort verlieren Sie viel Geld?
Natürlich gibt es dadurch gewisse Verzö-
gerungen, aber die halten sich im Rah-
men. Uns war immer wichtig, dass der 
Wirtschaftskreislauf nicht unterbrochen 
wird. So haben wir unsere Rechnungen 
immer pünktlich bezahlt, wie wir es 
auch von unseren Vertragspartnern er-
warten. Denn auch wir sind wiederum 
unseren Versicherten verpfl ichtet. Die-
ser Kreislauf darf nicht einfach willkür-
lich unterbrochen werden.

Swiss Life ist mit 49% an The Circle am 
Flughafen Zürich beteiligt. Ist dort die 
Fertigstellung auf gutem Weg? 
Die Eröffnung wurde insgesamt leicht 
verschoben. Gemeinsam mit dem Flug-
hafen Zürich und allen Beteiligten ha-
ben wir in den vergangenen Wochen 
vieles dafür getan, damit der Baustel-
lenbetrieb weiterlaufen konnte. Der 
 Bereich für das Universitätsspital wird 
so ohne Verzögerung pünktlich über-
geben werden können. Die Hotels und 
die anderen Mieter folgen dann schritt-
weise. Damit waren alle Partner ein-
verstanden. Der Vermietungsstand be-
trägt weiterhin erfreuliche 75%. 

Neben der Hotellerie sind auch Retail-
anbieter dabei. Machen Sie sich gar keine 
Sorgen um Ihre Mieterstruktur? 
In Bezug auf The Circle habe ich keine 
Bedenken. Die angesprochenen Berei-
che standen schon vor der Coronakrise 
vor grossen Herausforderungen. Das 
Einzige, was sich geändert hat, ist, dass 
der Strukturwandel im Einzelhandel an 
Geschwindigkeit zulegen wird. Die Ho-
tellerie wird zurückgeworfen, die Brems-
spuren werden gerade für kapitalschwa-
che Anbieter schmerzhaft sein. Doch so-
bald das Reisen wieder möglich ist, wird 
sich auch die Hotellerie erholen.

Angenommen, Swiss Life bekäme jetzt, 
mitten in der Coronakrise, das Angebot, 
bei The Circle einzusteigen. Würden Sie 
wieder zuschlagen?
Ja. Ich würde es machen. Ganz sicher.

Interview: Carla Palm 

«Wir haben unsere 
Rechnungen immer 
pünktlich bezahlt.»

Lesen Sie das ausführliche 
Interview mit Stefan Mächler: 
www.fuw.ch/Maechler
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Anzeige

Minimale Rendite
– wachsendes Risiko

BUY TO LET Die Anlageform wird nicht immer richtig eingeschätzt.

Remi Buchschacher

S eit Ausbruch der Finanzkrise hat 
der Anteil von Buy-to-Let-Finan-
zierungen beim Neuabschluss von 

Hypotheken stark zugenommen. Fremd-
genutztes Wohneigentum (Buy to Let) 
 eröffnet Privatanlegern einen Weg, am 
Immobilienboom zu partizipieren. Doch 
die Risiken werden oft unterschätzt.

Professionelle und fi nanzkräftige In-
vestoren sind die Vorbilder, Privatanleger 
machen es nach: Investments in Immo-
bilien sind nach wie vor gesucht. Wäh-
rend die institutionellen Investoren vor 
allem Mehrfamilienhäuser und ganze 
Überbauungen kaufen, sind viele Klein-
anleger auf der Suche nach Wohnungen, 
die sie anschliessend weitervermieten. 
Diese sogenannten Buy-to-Let-Objekte 
sind hoch im Kurs. Seit Ausbruch der 
 Finanzkrise hat der Anteil ihrer Finanzie-
rungen an neuen Hypothekenabschlüs-
sen auf 17% zugenommen.

Weil Mehrfamilienhäuser im heuti-
gen Umfeld kaum noch erschwinglich 
sind, kaufen Privatanleger Eigentums-
wohnungen und vereinzelt Einfamilien-
häuser. Das Ziel ist klar: Geld sicher anle-
gen und dank niedriger Hypothekar-
zinsen eine ansehnliche Rendite erzie-
len. Doch nicht überall lässt sich das er-
reichen. Den Ausschlag gibt die Lage. Laut 
Credit Suisse befi ndet sich mehr als die 
Hälfte aller Buy-to-Let-Objekte in Zent-
ren oder Agglomerationen, wo die Nach-
frage nach Mietwohnungen robust ist. 

Entscheidend ist das Verhältnis der 
lokalen Wohneigentumspreise zu den 
dort erzielbaren Mieten, denn an sehr 
guten Lagen ist Wohneigentum so teuer, 
dass nur eine sehr kleine Rendite resul-
tiert. Zudem erleben Wohnungen im 
Hochpreissegment wegen der Corona-
krise einen starken Nachfragerückgang, 
sie gelten sogar als Risikoinvestment bei 
der Weitervermietung. Dazu kommen 
Zinsänderungs- und Leerstandrisiken, 
die zu Ertragsproblemen führen können. 

PREISE NACH WIE VOR STABIL
In den Preisen für Eigentumswohnun-
gen hat sich die Krise aber noch nicht 
 bemerkbar gemacht. Im ersten Quartal 
2020 bewegten sich die Preise für Stock-
werkeigentum und Einfamilienhäuser 
im Gleichschritt nach oben. Beide 
 Raiffeisen-Transaktionspreisindizes ver-
buchten ein Plus von 0,9%. «Die Preis-
entwicklung des ersten Quartals ist aber 
kein Hinweis darauf, dass der Eigen-
heimmarkt in der Krise ungeschoren 
da vonkommt. Die ausserordentliche 

Lage wurde erst Mitte März ausgerufen, 
sodass erst wenige Abschlüsse seit dem 
Lockdown in die Indexberechnung 
einge fl ossen sind», schreibt Raiffeisen 
in ihrer Marktstudie. Defi nitive Auswir-
kungen könnten erst im zweiten Quar-
tal erfasst werden. Der Eigentumsboom 
der letzten zwanzig Jahre gehe weiter, 
wenn auch mit leicht gebremsten 
Wachstumsraten. 

Trotz der Risiken wird die vermehrte 
Überwälzung von Negativzinsen in Zu-
kunft noch mehr private Anleger in die 
Arme von Buy to Let treiben, ist Credit 
Suisse überzeugt. Nicht nur zur Freude 
der Schweizerischen Nationalbank und 
der Finanzaufsichtsbehörde Finma, die 
den Trend mit Sorge beobachten. Sie 
weisen auf die Risiken von Buy-to-Let-
Investitionen hin. Doch was ist Buy to 
Let genau? Welche Chancen und Risiken 
bietet die Anlageform? Lohnt es sich 
überhaupt, Vermieter zu werden?

SCHMALER GRAT
Eine grobe Rechnung zeigt den schma-
len Grat mit dem grossen Risiko auf: Wer 
aus dem eigenen Vermögen eine 5-Zim-
mer-Attikawohnung für 1 Mio. Fr. kauft 
und sie für 2500 Fr. pro Monat vermie-
tet, erreicht eine Bruttorendite von 
knapp 3%. Ein in der Immobilienwirt-
schaft sehr niedriger Wert. Kommen 
noch Abschreibungen, Instandhaltungs- 
und Unterhaltskosten sowie Steuern 
dazu, bleiben dem Privatanleger im 

Schnitt noch rund 1,3% Rendite. 
Ein enges Korsett, hängt doch das 

Leerstandrisiko als Damoklesschwert 
über dem Investment. Ein Leerstand, das 
haben die letzten Monate gezeigt, kann 
aus einer knappen Rechnung rasch rote 
Zahlen machen. Wer zudem mit Miet-
zinsstundungen oder Anwaltskosten 
konfrontiert ist, wird kaum noch eine 
Rendite erwirtschaften. 

Besser sieht die Rechnung aus, wenn 
die Banken einen grossen Teil des Kauf-
preises als Hypothek übernehmen. Bei 
60% Fremdfi nanzierung durch die Bank 
kann die Rendite auf bis zu 2,2% gestei-
gert werden, bei Übernahme von 80% als 
Hypothek sind es bereits rund 4% – auch 
nach Abzug der Hypothekarzinsen. Das 
ist auf den ersten Blick recht attraktiv, 
 zumal mögliche Wertsteigerungen, die 
an zentrumsnahen Standorten langfris-
tig zu erwarten sind, dazukommen. 

Doch mit einer sicheren Hypothekar-
vergabe durch die Banken können Pri-
vatanleger bei Buy-to-Let-Finanzierun-
gen nicht mehr rechnen. Die Vorsicht ist 
gewachsen. Zwar sind solche Finanzie-
rungen von den Selbstregulierungsmass-
nahmen für Renditeliegenschaften aus-
genommen, aber die Finma rät den Ban-
ken, verschärfte Anforderungen auch bei 
Buy-to-Let-Finanzierungen umzusetzen.

RENDITE VS. VERMÖGENSERHALT
Investoren haben also wieder vermehrt 
das Risiko einzukalkulieren. «Die Inves-
toren müssen nicht nur ans Risiko den-
ken, sondern sie erleben derzeit live 
selbst mit, was Risiken sind. Wenn Mieter 
ihre Miete nicht mehr bezahlen, wenn 
Wohnungen nicht besichtigt werden 
können, weil die Mieter Angst vor einer 
Ansteckung haben, wenn Anleger nicht 
in kommerzielle Objekte investieren 
wollen und wenn es 1 Mio. Anträge auf 
Kurzarbeit gibt, dann erfahren wir im 
Kollektiv, was Risiken sind, besonders, 
wenn sie tatsächlich eintreten», sagt Do-
nato Scognamiglio, CEO des Immobi-
liendienstleisters Iazi. 

Eine hohe Rendite steht aber nicht bei 
allen privaten Investoren im Vorder-
grund. Vielen geht es um den Vermö-
genserhalt. Sie begnügen sich mit nur 0,5 
oder 1% Rendite, denn ihr Fokus ist, die 
Wohnung später selbst zu nutzen oder 
den Kindern zu vererben. Wer aber den 
Hauptteil seines Vermögens in eine 
 Wohnung investiert, ist ungenügend 
 diversifi ziert. Gravierende Einbussen im 
gebundenen Vermögen sind bei Markt-
korrekturen nicht ausgeschlossen. 

Remi Buchschacher, Real  Estate Move

«Ein Leerstand 
kann aus einer knappen

Rechnung rasch
rote Zahlen machen.»

Wolfgang Gamma

Die Folgen von Covid-19 für die Schweizer 
Wirtschaft und damit auch die Immobi-
lienbranche setzen neue Akzente. Wie sta-
bil ist der Einnahmenfl uss? Stimmt die 
 Bewertung, oder ist mit einem Rückschlag 
zu rechnen? Bricht die Nachfrage nach 
Büros oder Wohnungen weg? So lauten die 
drängendsten Fragen. Anleger sorgen sich 
zudem um die Zukunft der Immobilien-
titel als Dividendenpapiere.

Insgesamt zählten die Aktien der gros-
sen Immobiliengesellschaften Anfang Jahr 
noch zu den guten Performern an der SIX. 
Der pandemiebedingte Rückschlag im 
März fi el aber heftig aus. Der Branchen-
index SXI Real Estate notiert nach der 
jüngsten Erholung immer noch 6% unter 
dem Wert von Anfang Jahr bzw. 13% unter 
dem Höchst. Sektorintern wurde eine Risi-
koverlagerung weg von den exponierteren 
Anlagen in Büro- und Retailimmobilien 
zu einen stabileren Einnahmenfl uss ver-
sprechenden Wohnimmobilien sichtbar. 

So haben sich die Aktien von Investis 
klar besser entwickelt als der Branchen-
index. Investis punktet mit dem Fokus auf 
die Westschweiz und dort auf das be-
gehrte günstige Segment. Das sichert die 
Nachfrage. Auch sollte sich der operative 
Fortschritt im Servicegeschäft auszahlen. 
Investis wie die kleinkapitalisierten Titel 
Fundamenta und Novavest notieren sogar 
leicht über dem Wert von Anfang Jahr.   

BIG NAMES NICHT ABSCHREIBEN
Deutlich stärker als der Gesamtmarkt fi e-
len dagegen die Kurse der Branchen-
grössen Swiss Prime Site und PSP Swiss 
Property – beide verzeichnen über 60% 
Mieteinnahmen mit Büro- und Laden-
fl ächen (jeweils –18%). Sie werden einen 
Ertragsrückgang im Vermietungsgeschäft 
in Kauf nehmen müssen. UBS geht im 
 Bürosegment von einem Anstieg des Leer-

stands um einen Prozentpunkt aus, wobei 
die Mieten 3 bis 5% fallen könnten. 

Beide Gesellschaften, SPS und PSP, ha-
ben in den letzten Jahren ihren Leerstand 
dank einer geschickten Vermietungspoli-
tik senken können. Nun heisst es, dieses 
Niveau zu verteidigen, eine nicht ganz 
einfache Aufgabe. Dass ihre Portfolios 
schwergewichtig auf gute Lagen in den 
wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren 
konzentriert sind, ist dabei ein Vorteil. 

Offen ist, ob der Erfolg des Home Offi ce 
den Bedarf an Bürofl ächen nachhaltig 
schmälert. Unter den Immobilienspezia-
listen herrscht derzeit die Ansicht vor, 
dass ein Nachfragerückgang nur tempo-
rären Charakter haben dürfte. Diese Ent-
wicklung ist ein wichtiges Element in der 
Bewertung der Liegenschaften. Ein gene-
reller Abschlag, so der Tenor, stehe nicht 
zur Debatte. Die soliden Bilanzen – hier 
liegt PSP vorn – sollten Wertkorrekturen 
aushalten können. 

ZUGKRAFT DIVIDENDE
Unter den Investoren sind Immobilien-
anlagen wegen der konstanten Ausschüt-
tung und der respektablen Rendite ge-
fragt. Einige Gesellschaften können die 
Dividende anteilsmässig aus Kapitaleinla-
gereserven bestreiten, was dem Privat-
anleger einen Steuervorteil bietet. 

Kleinere Ausschüttungen könnten ak-
tualitätsbedingt ein Thema werden. Auf 
die langfristige Zugkraft Dividende wer-
den die Immobiliengesellschaften aber 
kaum verzichten wollen, wenn sie um die 
Aufmerksamkeit der Anleger buhlen. «Di-
videndenkönig» im Sektor ist Intershop.

Für klare Kaufempfehlungen weist die 
Branche derzeit zu viele Unwägbarkei-
ten auf. Erfolgreiche Immobilienanlagen 
zeichnen sich aber ohnehin durch Lang-
fristigkeit und Kontinuität aus. Diese 
Eigenschaften vereint im Segment Woh-
nen Investis. Gute Karten im Bereich kom-
merziell genutzte Immobilien hat PSP. 

Wohnungen rücken
in den Fokus

IMMOBILIENAKTIEN Verlagerung vom konjunkturanfälligen
Bürosegment zu mehr Konstanz versprechenden Titeln.
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Erfreuliche Beschleunigung 
US-MARKT Die Coronakrise hat zu einem Digitalisierungsschub geführt.

Wachstum nach der Krise  
ALTERNATIVEN Studentenwohnheime und Co-Living-Modelle locken mit stabilen Mietrenditen.

      Sichtbare Resultate    gefordert
            ESG Nachhaltiges Anlegen erreicht den Immobilienmarkt. Doch          die Branche tut sich schwer. 

Patrick Richard

Für Immobilienunternehmen in den 
USA lassen sich erste relevante Erkennt-
nisse zusammenfassen, die bisher der 
Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung 
der Covid-19-Situation sind. So galt das 
Immobiliengeschäft als eine der Bran-
chen, die ihre digitale Revolution noch 
nicht vollzogen hatten. Die Immobilien-
verwaltung hat sich über Jahrzehnte nur 
gemächlich weiterentwickelt. Die weni-
gen angestossenen Initiativen, um das 
Leben der Bewohner zu verbessern und 
die Kommunikation mit ihnen zu verein-
fachen, wurden nur langsam umgesetzt. 

Nach dem Ausbruch des Coronavirus 
und den ersten Lockdowns wurde das 
Immobilienbusiness binnen weniger 
Tage virtuell und ging online. Die digitale 
Revolution in der Branche dauerte nicht 
Jahre, sondern nur ein Bruchteil dessen. 
Sie wurde von Immobilienmanagern und 
Mietern quasi über Nacht vollzogen.

Dieser Wandel wird die Arbeit der 
Branche nachhaltig verändern. Die Di-
gitalisierung wird in der Immobilien-
verwaltung weiterentwickelt, konsolidiert 
und von allen Interessengruppen weit-
gehend übernommen werden. Virtuelle 
Rundgänge werden zur Gewohnheit, das 
virtuelle Leasing wird vereinfacht. Intel-
ligente Haustechnologien werden ver-
stärkt den Alltag der Mieter prägen und 
erleichtern. Und schliesslich wird der 
Kommunikationsfl uss vermehrt auto-
matisiert und wird wesentlich effi zienter.

KENNTNIS DER MIETER
Auch hat sich die Qualität der Beziehung 
zu den Mietern als entscheidend für die 
Aufrechterhaltung eines hohen Vermie-
tungsgrads der Immobilien und die Op-
timierung der Mieteinnahmen erwie-
sen. Die detaillierte Kenntnis der Mieter 
half dabei, die Mieteinnahmen zu antizi-
pieren und sich auf die durch die Krise 
gefährdeten Mieter zu konzentrieren. 
Die Kommunikation zwischen Immo-
bilienverwalter und Mietern war noch 
nie so wichtig wie heute. Besonders in 
Märkten wie den USA, in denen Anwoh-

ner ihren Mietvertrag schnell kündigen 
können, in denen Anwohner während 
der Krise vor der Zwangsräumung ge-
schützt sind und in denen die Arbeits-
losigkeit rasch steigen kann.

Zudem war es notwendig, mit einem 
kohärenten Ansatz auf die Auswirkun-
gen der Pandemie zu reagieren, dabei 
aber Notstandsgesetze zu beachten 
und mit diversen Immobilienverwal-
tungs gesellschaften zusammenzuar-
beiten. Denn die Verbreitung des Coro-
navirus geschah in den USA nicht 
homogen.  Einige Bundesstaaten, aber 

auch einige Städte waren stärker betrof-
fen als andere. Die Vielfalt des Marktes 
und seine Grösse waren und sind eine 
Herausforderung und auch eine 
Chance für Immobilieneigentümer und 
-betreiber. Die  Kooperation mit mehre-
ren externen I mmobilienmanagern er-
möglichte den Austausch bewährter 
Praktiken in Echtzeit innerhalb der 
Portfolios und damit einen Gewinn an 
Effi zienz und Leistung.

STARKE BILANZ IST WICHTIG
Zu guter Letzt ist Bargeld niemals wich-
tiger als in Krisensituationen, und ein 
konservativer Krediteinsatz ist in schwie-
rigen Konstellationen ein nicht zu un-
terschätzender Vorteil. Die Balance zwi-
schen schlankem Management, der Aus-
schüttung von Ertrag an Investoren und 
der Aufrechterhaltung von Barreserven 
war noch nie so wichtig wie derzeit. 

Entscheidend sind eine starke und li-
quide Bilanz, Möglichkeiten zur Aufsto-
ckung der Barmittel durch zusätzliche 
Kredite oder bei Bedarf auf andere Weise 
und die Überprüfung der Barausschüt-
tung an die Investoren auch unter 
schwierigen Bedingungen.

Patrick Richard, exekutives 
VR-Mitglied, Varia US Properties

Michael Qamar

Immobilien gelten seit je als sichere, ren-
table Geldanlage und sollten in keinem 
Portfolio fehlen. Nach dem coronabeding-
ten wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Lockdown der vergangenen Wochen 
empfi ehlt sich eine differenzierte Betrach-
tungsweise dieser komplexen Anlage-
klasse. So erfährt das Wohnsegment we-
gen des tieferen Risikos eine erhöhte 
Nachfrage. In den vergangenen Jahren ha-
ben sich im Wohnsektor neue Segmente 
etabliert, die sich auch in Krisenzeiten als 
äusserst resilient erweisen. 

Dazu gehören das studentische Woh-
nen und Co-Living-Modelle. Moderne 
Studentenwohnheime erfreuen sich in 
Europa einer enormen Nachfrage, die nur 
ansatzweise mit dem derzeitigen Angebot 
bedient werden kann. Grund ist die zu-
nehmende Internationalisierung des ter-
tiären Bildungsbereichs. 

WOHNRAUM FÜR BEFRISTETE ZEIT
Mittlerweile absolvieren immer mehr 
junge Menschen einen Teil ihrer Ausbil-
dung im Ausland. Universitäten und Fach-
hochschulen verzeichnen einen starken 
internationalen Zulauf. Die Austausch-
programme der Hochschulen und das 
Erasmus-Programm in Europa begünsti-
gen diesen Zustrom zusätzlich. Vor die-
sem Hintergrund suchen immer mehr 
Studierende attraktiven, bezahlbaren 
Wohnraum für eine befristete Zeit. Auch 
der darauffolgende Lebenszyklus, der 
Start ins Berufsleben, erfordert entspre-
chende Wohnlösungen. Berufsanfänger, 
die im Ausland eine Stelle antreten, su-
chen nach dem Studium kurz- bis mittel-
fristige Wohnmöglichkeiten, um an ihrem 
neuen Arbeitsort Fuss zu fassen. 

Günstige, grossräumige Wohnungen 
in Europas Grossstädten, die sich für eine 
Wohngemeinschaft anbieten, sind im-
mer schwieriger zu fi nden. Zudem su-
chen die heutigen Studenten und Berufs-
einsteiger moderne und zeitgemässe 
Wohnformen. Der Trend geht klar zu 
mehr Autonomie und Privatsphäre im 
Zusammenspiel mit modern ausgestatte-

ten Gemein schafts  bereichen, die Räum-
lichkeiten zum Lernen, Sport oder für 
den sozialen Austausch beinhalten. Vor 
allem der Community- Aspekt ist für die 
Generation der Millennials, die nun in 
diese Phase eintritt, ein wichtiger Motiva-
tionsfaktor, der das Einleben in einer 
neuen Stadt erleichtert. Die hohe durch-
schnittliche Auslastung von rund 98% der 
mehr als 28 000 studentischen Betten, 
welche Corestate Capital aktuell betreibt, 
bestätigt diese Entwicklung. 

Trotz der aktuellen Covid-19-Einschrän-
kungen verhält sich das Co-Living-Seg-
ment ähnlich resilient wie der klassische 
Wohnbereich. Im Bereich des studenti-
schen Wohnens hingegen zeigt sich eine 
leichte (wenn auch befristete) Delle, da 
Hochschulen ihre Tore noch geschlossen 
und zum Teil auf Distance Learning umge-
stellt haben. Die Situation ist allerdings je 
nach Land unterschiedlich ausgeprägt. In 
Deutschland stammt beispielsweise ein 
hoher Anteil der Bewohner von Studenten-

wohnheimen aus der Region oder dem 
Umland. Entsprechend ist die Auslastung 
auch weiterhin hoch. Wohnheime mit ho-
hem Anteil ausländischer Studenten erfah-
ren derzeit eine etwas niedrigere Auslas-
tung, da diese vor den Grenzschliessungen 
meist in ihre Heimatländer zurückgekehrt 
sind. Für das kommende Semester ist noch 
nicht sicher, ob die Universitäten wieder in 
vollem Umfang öffnen und wann Studie-
rende aus dem Ausland zurückkehren kön-
nen. Doch der Bedarf sollte sich sehr 
schnell wieder auf den alten Niveaus ein-
pendeln, sobald sich die Lage stabilisiert. 

Zudem zeigt die Erfahrung nach den 
Krisen 2002 und 2008, dass die Nachfrage 
an weiterbildenden Studiengängen in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten stark 
ansteigt. Unabhängig davon nimmt auch 
der generelle Bedarf wegen der stetig 
wachsenden Zahl von Studierenden zu. 
Ein Blick auf die 25- bis 34-Jährigen mit 
tertiärer Ausbildung zeigt dies deutlich: 
Lag ihr Anteil 2008 noch bei 35,5%, ist die-
ser auf 51,2% im Jahr 2018 angestiegen. 

KURZE VERTRAGSLAUFZEITEN
Der anhaltende Anlagenotstand zwingt 
Investoren, vermehrt Opportunitäten im 
Immobiliensektor in Betracht zu ziehen. 
Wegen der hohen Volatilität im Markt und 
der auf lange Sicht absehbaren Nullzins-
politik erhöhen private und institutionelle 
Anleger ihre Immobilienquoten laufend. 
Vor dem Hintergrund eines limitierten 
Angebots, der Heterogenität in der Anla-
geklasse sowie immer geringeren Rendi-
ten gewinnen alternative Immobilien-
Segmente an Bedeutung. 

Studentenwohnheime und das Co- 
Living-Segment bieten darüber hinaus in 
der Regel eine zusätzliche Brutto-Miet-
rendite von 1 bis 1,5% gegenüber regulä-
ren Wohnimmobilien. Ein weiterer Vorteil 
der beiden Anlageklassen sind die relativ 
kurzen Vertragslaufzeiten. Mietniveaus 
können regelmässig adjustiert und die 
Renditen somit langfristig stabil gehalten 
werden. Damit erklärt sich auch das wach-
sende Interesse von Investoren an diesen 
innovativen Wohnformen.

Michael Qamar, Corestate Capital

Ruedi Göldi und Adrian Schneider

Verschiedene Anbieter berichten wahr-
nehmbar, transparent und umfassend 
über Nachhaltigkeitsthemen. Aber was 
macht die schweigende Mehrheit der 
Fondsanbieter ohne spezifi sche Be-
richterstattung? Nicht nur mit Blick 
auf die Auswirkungen der Coronakrise 
herrscht allgemeine Unsicherheit über 
die Herangehensweise, wie eine ESG-
Berichterstattung (Environment, Social, 
Governance) auszusehen hat. Gemein-
same Kriterien und eine einheitliche 
Sprache gibt es bisher nicht. 

Allmählich setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass sich ESG-Ziele nicht einfach 
mit der Teilnahme an einem globalen 
Standard wie GRESB oder der Bericht-
erstattung nach GRI ergeben. Sie bedin-
gen vielmehr einer intensiven Ausein-
andersetzung mit den eigenen Werten 
und Ansprüchen an ESG-Kriterien.

INTERNATIONALE BENCHMARK
Sind die entsprechenden Kriterien de-
fi niert, folgen manche Anbieter dem 
internationalen Ruf und erklären GRESB 
auch für den Schweizer Markt zur pas-
senden ESG-Benchmark. Andere gehen 
konsequent einen individuellen Weg. 
Wegen der Erkenntnis, dass die ESG-Be-
richterstattung heute nicht einheitlich 

ist, braucht es eine Bestandsaufnahme. 
Hierzu wurde ein Fragebogen erstellt, 
der Daten zu ESG-Aspekten erfasst. 
Sie werden in individuellen Interviews 
mit den einzelnen Anbietern zusam-
mengetragen und ausgewertet. Aus 
den  Antworten lässt sich ein gutes Bild 
des gesamten Anlageuniversums ge-
winnen. Dieses Bild bestätigt, dass 
heute im  Bereich der Nachhaltigkeit bei 
Immobilien bereits viel mehr unter-
nommen wird, als darüber berichtet 
und wahr genommen wird.

Fast ausnahmslos lässt sich ein gros-
ses Interesse am Dialog zu ESG-Themen 
feststellen. Dieser Dialog ermöglicht ein 
besseres kulturelles Verständnis der An-
bieter. Eindeutig ist der Ruf nach ver-
gleichbaren (Verbrauchs-)Kennzahlen, 
die mit vertretbarem Aufwand erhoben 
werden können. Dieser Prozess ist bei 
grossen Anbietern sowie denen in der 
Romandie bereits weit fortgeschritten. 
Oft geben monetäre Anreize den Aus-
schlag dafür. Denn wo beispielsweise 
Energie-Verbrauchszahlen optimiert 
werden, werden gleichzeitig sowohl 
ökonomische als auch ökologische Ziele 
bedient. Da Ziele aus dem Bereich 
 Umwelt (Environment) stark aus sol-
chen Verbrauchszahlen bestehen, ist die 
Messbarkeit gut gegeben. Anders ver-
hält es sich bei gesellschaftlichen Aspek-
ten (Social) und bei der Unternehmens-
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«Trotz der Covid-19-
Einschränkungen ist 

das Co-Living-Segment 
resilient.»

führung (Governance). Hier sind die 
Ziele schwer zu defi nieren. Fragen be-
züglich guter Geschäftsführung, einer 
Frauenquote oder der Rolle des Ge-
setzgebers enden regelmässig in phi-
losophischen Diskussionen. 

Dagegen scheint in diesem Bereich 
das Verhältnis zu den Mietern als 
Nachhaltigkeitskriterium geklärt zu 
sein. Im Rahmen der von den Investo-
ren defi nierten Renditeziele wird ein 
Angebot geschaffen, das wertbestän-
dig ist und den gegenwärtigen wie 
auch den zukünftigen Mieterbedürf-
nissen gerecht wird. Die Coronakrise 
zeigt auf, dass dieses Ziel nur partner-
schaftlich und in einem intensiven 
Austausch erreicht werden kann.

GUTE KOMMUNIKATION HILFT
Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass ein Grossteil der Immobi-
lienanbieter bereits sehr viel in den 
Aspekten Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung unternimmt. Im 
 Bereich der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung tun sich einige Anbieter 
 jedoch noch schwer. Genügte vor we-
nigen Jahren die Aussage, dass ESG-
Aspekte für das Unternehmen wichtig 
seien, werden heute je länger, je mehr 
sichtbare Resultate, wie zum Beispiel 
die Publikation des CO2-Absenkungs-
pfads, gefordert. An einer ESG-Ziel-
setzung passend zur Kultur und zum 
Geschäftsmodell kommt bald kein 
Anbieter mehr vorbei.

Wird das Erreichte stringent und 
regelmässig kommuniziert, ist es für 
Investoren in indirekte Immobilien-
anlagen in der Schweiz künftig einfa-
cher zu erkennen, wie nachhaltig ihr 
Investment ist. Den Anbietern ist gera-
ten, sich auf eine übersichtliche An-
zahl an Kennzahlen für die einzelnen 
ESG-Segmente zu einigen. Eine Ver-
einheitlichung dieser Beurteilungs-
kriterien erscheint mehr als sinnvoll.

Ruedi Göldi, Portfolio Manager, 
Swiss Finance & Property, und 
 Adrian Schneider, Leiter Investment 
Center, Graubündner Kantonalbank
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Risikoprofil (nach Kriterien von Varia)

Branchen mit geringem RisikoBranchen mit hohem Risiko Unbekannt

Demogra�sche Analyse der Mieter

– Gesundheitswesen
– IT / Tech
– Bauwesen
– Fast-Food-Restaurants
– Relevanter Einzelhandel 
    (CVS, Kroger, Walmart / Target)
– Regierung / Schulen
– Finanzbranche
– Logistik
– Immobiliensektor 
– Versicherungsbranche
– Rentner 
– Sozialversicherungseinkommen
– Arbeitsunfähigkeit

– Chemie
– Schwerindustrie 
– Auto- und Flugindustrie
– Restaurants 
    (kein Fast Food, z.B. Red Lobster)
– Nicht relevanter Einzelhandel 
    (Hobby Lobby, TJ Maxx)
– Selbständige
– Kinderbetreuung

Quelle: Swiss Finance Property / Grafik: FuW, sm

Environment Social Governance

ESG-Kriterien zur Beurteilung von Immobiliengesellschaften

Bau- und 
Nachhaltigkeitsstandards
Energiee�zienz
Erneuerbare Energien
CO2-Absenkpfad
Wassermanagement
Biodiversität
Mobilitätsstrategie

Mieterdialog
Diversität
Gemeinschaftsbildung
Arbeitsbedingungen
Gesundheit
Preisgestaltung
Aus- und Weiterbildung

Nachhaltigkeitsstrategie
Berichterstattung
Funktionstrennung
Einhaltung von Gesetzen



Unabhängige Handelsempfehlungen für Sie.

Folgen Sie den Beurteilungen der grössten Wirtschaftsredaktion der Schweiz. Unsere unabhängigen
Experten bieten Ihnen rund um die Uhr Handelsempfehlungen für die wichtigsten an der Schweizer
Börse gehandelten Unternehmen. Nutzen Sie jetzt «Die Analyse» für Ihren Erfolg an der Börse. Mehr Infos:
analyse.fuw.ch

Bringen Sie Ihr Aktienportfolio
zum Strahlen.
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