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Den Blick über den Tellerrand richten
Der Trend zu direkten und indirekten Immobilienanlagen ist ungebrochen. Für Schweizer institutionelle
und private Anleger können direkte und indirekte
Immobilien im Ausland eine attraktive Anlage- und
Diversifizierungsmöglichkeit bieten. Das erfolgreiche Investieren in Immobilienanlagen im Ausland
setzt allerdings profunde Kenntnisse der jeweiligen
Märkte sowie der einzelnen Marktakteure voraus.
Denn die Länder weisen grosse Unterschiede auf
bezüglich der Preisentwicklung, der Entwicklung
in der Flächennachfrage und des Flächenangebots
sowie auch bezüglich des jeweiligen regulatorischen Umfelds. Der Erfolg von Anlageentscheidungen ist damit massgeblich davon abhängig, bei Auswahl und Gewichtung der Ausland-Immobilienanlagen diese richtig
verstanden zu haben und ihre künftige Ertrags- und Wertentwicklung einschätzen
zu können. In dieser Sonderausgabe von ImmobilienSzene gehen wir dem Thema
Auslandimmobilien vertieft nach. Sie finden darin Einschätzungen und Analysen zu
verschiedenen Ländermärkten. Das Fachforum zum Thema findet am 23. März in
Luzern statt (Informationen dazu finden Sie auf der letzten Seite des E-Magazins).

THEMEN

LESERSCHAFT

DasRemi
E-Magazin
Property
Solutions ist ein unabBuchschacher,
Redaktionsleiter
Das E-Magazin
hängiges Fachmagazin für Property ProfessionProperty
als, Experten und Investoren. 6 mal jährlich
Solutions erreicht
liefert Property Solutions Informationen zu Märkdurch E-Mailten und Playern, Hintergrundberichte, PraxisbeiVersand eine
spiele, Fachartikel und neuste Studien zu den
Leserschaft von
Themen: Life-Cycle Management, Gebäudeüber 25 000
Management, industrielle Instandhaltung, EnerPersonen. Darunter
gie, effiziente Gebäudetechnik-Systeme, Aufsind private,
züge und Rolltreppen, Luft- und Wasser-Hygieprofessionelle und
Fachforum Property
am 23. März
2017 imManageZunfthaus zur Liederne, Contracting,
und Facility
institutionelle
in Luzern. 17.30
bis 19.15 Uhr
ment,tafelstube
Immobilien-Entwicklung,
Nachhaltigkeit,
Investoren, Pensionskass-en,
Aus- und Weiterbildung, Arbeitsplatz- und
Für Schweizer Anleger
können direkte
und indirekte
Raumgestaltung,
Innenbegrünung,
Catering.

Anlageuniversum – welche
Märkte rücken in den
Fokus?

Immobilien im Ausland eine attraktive Anlage- und

1

Immobilienszene 2

Antwort auf die «Yield Compression»
Es ist bei institutionellen Investoren ein Trend zu einer stärkeren Gewichtung der Anlageklasse Immobilien Ausland festzustellen. Doch führt die klassische «buy-and-hold» Strategie dabei noch zum
gewünschten Renditeziel?
Kapitalanlagen in Renditeliegenschaften sind bei
den institutionellen Anlegern weiterhin beliebt. Dass
sich die daraus resultierende starke Nachfrage nach
einträglichen Liegenschaften auf einem hohen Preisniveau bewegt, ist für die Investoren manifestierte
Marktrealität. Die Suche nach geeigneten Objekten
mit attraktiver Rendite stellt somit eine zunehmend
wachsende Herausforderung dar. Im Vergleich zum
lokalen Schweizer Markt liegen die Cap Rates im Ausland zwar noch etwas höher; aber auch dort setzt sich
die sogenannte «Yield Compression» durch anhaltende Nachfrage der Investoren stetig fort.
Mehr Aufwand für nachhaltige Rendite
Aufgrund des Anlagedrucks findet sich das Gros institutioneller Investoren wie Pensionskassen in der
Situation wieder, attraktive Erträge bei überschaubarem Risiko erzielen zu müssen. Es ist daher zu
beobachten, dass in ihren Multi-Asset-Portefeuilles
eine strategische Verlagerung hin zu einer stärkeren
Gewichtung der Anlageklasse Immobilien Ausland
vorgenommen wird. Für die beauftragten Investmentgesellschaften bedeutet dies zwar eine Zunahme der
Kapitalzusagen in ihre Immobilienvehikel, jedoch
gibt das risikoaverse Investitionsprofil der Pensionskassen in Verbindung mit erwarteten Zielrenditen
kaum Spielraum für Investitionen in die Risikoklassen
«Value Add» oder gar «Opportunistic».
Doch genau hierin liegt die Krux im aktuellen Marktumfeld. Eine Investmentstrategie gemäss «buyand-hold» in ausschliesslich als «Core» klassifizierte
Liegenschaften kann diesen Anforderungen nicht
mehr gerecht werden. Bestandsportfolios und potenzielle Neuinvestitionen müssen sich zunehmend
strengeren Prüfungen nach Lage, Objektqualität
und Vermietungsstand unterziehen. Eine nachhaltig
attraktive Rendite kann nicht einfach mehr «nur»
eingekauft werden. Als Antwort auf den derzeitigen

Markt ist es folglich unumgänglich geworden, sich
seine Portfoliorendite mehr denn je «zu verdienen».
Aktive Steuerung notwendig
Liegenschaften müssen im Hinblick auf Lebensalter, Marktveränderungen und bei Auslauf von Mietvertragslaufzeiten regelmässig geprüft und bewirtschaftet werden. Im Laufe des Lebenszyklus‘
können sich die Rahmenbedingungen einer Immobilie und des betroffenen Marktes ändern und es ist
durchaus möglich, dass eine Einstufung der Kategorie «Core» in «Core Plus» vorgenommen wird. Es ist
daher naheliegend, dass mit entsprechendem Arbeitsaufwand umgekehrt eine Kategorisierung von
«Core Plus» in «Core» erfolgen kann. Genau hier setzt
das Konzept des sogenannten «Aktiven Asset Managements» an, dessen Bedeutung sich aufgrund des
Marktumfelds zunehmend verstärkt hat.
Im engeren Sinne ist unter der Bezeichnung «Asset
Management» die marktübliche Definition zu verstehen. Zu dessen Aufgaben fallen typischerweise
die (zumeist regionale) Steuerung des beauftragten
Property Managements, die Erstellung und Überwachung der jährlichen Liegenschaftsbudgets, die Ausarbeitung und Umsetzung von Vermietungskonzepten
und gegebenenfalls auch eigene Vermietungsleistungen, sofern diese nicht extern beauftragt wurden.
Im weiteren Sinne können auch vollumfänglichere
Leistungen eines Vermögensverwalters gemeint sein,
zum Beispiel ergänzend auch die Betreuung von Sanierungs- und Baumassnahmen sowie auch Aufgaben
des Portfolio- und Transaktionsmanagements.
Spielraum bei der Renditeoptimierung
Die strategisch bewusste Entscheidung, sich antizipativ mit Herausforderungen von Bestandsliegenschaften des Portfolios oder Akquisitionsobjekten
(z. B. Einkauf von signifikantem Leerstand) zu be-
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schäftigen, lässt noch Spielraum bei der Renditeoptimierung zu. Zentral steht die Frage im Raum: «Kann
durch Ergreifung konkreter Massnahmen und durch
intensive Anstrengungen die kalkulierte Risikoprämie
gehoben werden?» Bringt die Investmentgesellschaft
das benötigte Know-how und die Kapazitäten mit, so
kann das Konzept «Aktives Asset Management» neue
Investitionsmöglichkeiten abseits des teuren CoreMarktes eröffnen oder eine Verbesserung der Portfoliorendite erzielen.
Nachfolgendes Fallbeispiel für den Geschäfts- und
Hotelkomplex Westfalen-Center Dortmund (WCD)
aus dem Portfolio der Anlagegruppe «AFIAA Global»
nimmt hauptsächlich Bezug auf die Definition von
«Aktivem Asset Management» im engeren Sinne, wobei auch Sanierungselemente mit einfliessen: Zum
Zeitpunkt der Akquisition kaufte man das Objekt (ca.
29.000 qm Mietfläche / ca. 40 Mieter) mit rund 30
Prozent Leerstand sowie erheblichem Investitionsstau ein. Darüber hinaus hegten Bestandsmieter
Überlegungen, die Mietflächen nach Auslauf der Vertragslaufzeit zu verlassen. Konkrete Zielvorgaben an
das Asset Management zielten darauf ab, die Bestandsmieter zu halten und eine Stabilisierung beziehungsweise Optimierung der Mieterschaft herbeizuführen,
eine sukzessive Erhöhung des Vermie-tungsstandes
in Verbindung mit einer deutlichen Verbesserung der
durchschnittlich gewichteten Restlaufzeit der Mietverträge zu erreichen, den ordentlichen Ertrag auf
Immobilienebene zu verbessern und letztlich eine

Wertsteigerung der Liegenschaft um rund 20 Prozent
zu generieren.
Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, wurden
Massnahmen auf mehreren Ebenen ergriffen. So
wurden zuerst die Bestandsmieter konkret angesprochen, um deren Bedürfnisse zu eruieren und diese unter wirtschaftlichen Aspekten individuell und zeitnah
umzusetzen. Als nächstes wurde die Kommunikation
mit den Maklern permanent ausgebaut und gepflegt,
sodass eine nachhaltige Bindung der Makler an das
Objekt erreicht wurde. Dies wurde durch erfolgs- und
zeitbasierte Anreize unterstützt. Im Zusammenhang
der Vermietungsbemühungen wurden zudem kompetitive Mietkonditionen, vor allem hinsichtlich notwendiger Mieterausbauten, angeboten. In die Umsetzung grösserer Massnahmen wurden die betroffenen
Mieter eng eingebunden und regelmässig über den
Fortschritt informiert.
Mehrwert für Liegenschaften
Langfristig wurde die Vermietungssituation durch
die Installation eines sehr dienstleistungsorientierten
Property und Facility Managements gefestigt, welche
regelmässig im Objekt vor Ort und auch auf kurzem
Wege für die Mieter greifbar sind. Hierbei spielte auch
die Veränderung hin zu einer direkten und ergebnisorientierten Kommunikation seitens der Dienstleister eine grosse Rolle, die im Ergebnis zu einer zeitnahen und effizienten Umsetzung der mit den Mietern
besprochenen Massnahmen und Wünsche resultiert.

Investieren in sichere Anlagewerte:
Heute mehr denn je.
Aktionäre schenken Mobimo ihr Vertrauen, weil Mobimo zwei Kernkompetenzen hat: den Kauf, den Bau und die Bewirtschaftung von soliden
Anlageobjekten einerseits und den Bau und den Verkauf von Wohneigentum anderseits. Dank diesem Mix erreicht Mobimo eine attraktive Rendite
bei hoher Sicherheit. Weitere Informationen unter www.mobimo.ch.

Küsnacht ZH, Seestrasse 59
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Der Aussenauftritt und die wahrgenommene Attraktivität der Liegenschaft wurden durch die Schaffung
einer ansprechenden «Corporate Identity» verbessert. Innovative Marketing-Konzepte wie On-SiteEvents wirkten zusätzlich positiv auf die Wahrnehmung am Markt ein. Abschliessend konnte der Erfolg
aller Massnahmen mit einer nachhaltigen Wertsteigerung von rund 25 Prozent und einer nachhaltigen
Mietsteigerung von rund 33 Prozent beziffert werden.

Das Beispiel zeigt auf, wie über die herkömmliche
Bewirtschaftung hinaus Potenziale für das Portfolio
erfolgreich gehoben werden können. In Zeiten steigender Immobilienpreise kann das Konzept «Aktives
Asset Management» somit den gewünschten Mehrwert für Liegenschaften im «Core» und «Core Plus» Segment bringen und stellt eine interessante Alternative
dar, um der anhaltenden «Yield Compression» entgegenzuwirken.
Von Ingo Bofinger, CEO und Head Fund Management,
AFIAA Real Estate Investment AG

Der Geschäfts- und Hotelkomplex Westfalen-Center Dortmund
(WCD) aus dem Portfolio der Anlagegruppe «AFIAA Global»
nimmt Bezug auf die Definition von «Aktivem Asset Management» im engeren Sinne.
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)
Nicht)Kotierte)Immobilienfonds)–)ein)attraktiver)Weg)für)
Eine
attraktive Alternative
Schweizer)Pensionskassen)zu)Auslandsimmobilien)
)
Nicht-kotierte
Immobilienfonds – ein attraktiver Weg für Schweizer Pensionskassen zu Auslandsim-

Immer%mehr%Schweizer%Pensionskassen%möchten%ihr%Immobilienexposure%mit%einen%Engagement%ausserhalb
mobilien.
Diese reagieren jedoch viel eher wie Aktien als wie Immobilien. Die gute Kenntnis der
der%Schweiz%weiter%diversifizieren.%Der%einfachste%Weg%dazu%ist%eine%Anlage%in%ausländischen%
Märkte ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg.
Immobilienaktien.%Diese%reagieren%jedoch%viel%eher%wie%Aktien%als%wie%Immobilien.%Dementsprechend%
werden%diese%Anlagen%%gemäss%BVV2%Richtlinien%auch%nicht%als%Immobilien%eingestuft.%Vor%allem%die%hohe%
Wir sehen den besten Zugang für diese AnlagegrupImmer
mehr Schweizer Pensionskassen möchten ihr
Volatilität%dieser%Anlageklasse%bereitet%vielen%Pensionskassen%Sorge.%%
pe in nicht-kotierten, ausländischen ImmobilienImmobilienexposure mit einen Engagement ausser%
fonds. Eine Anlage in nicht-kotierte Immobilienfonds
halb der Schweiz weiter diversifizieren. Der einfachste
Eine%andere%Möglichkeit%besteht%darin,%Immobilien%direkt%im%Ausland%zu%kaufen.%Dies%hat%wiederum%den%
fällt gemäss BVV2 in die Immobilienquote, mit einer
Weg
dazu ist eine Anlage in ausländische ImmobilienNachteil,%dass%eine%breite%Diversifikation%nach%Länder%und%Sektoren%sehr%viel%Kapital%benötigt.%Ausserdem%%
Maximalgewichtung von 10 Prozent. Diese besitzen
aktien.
Diese reagieren jedoch viel eher wie Aktien als
nur eine geringe Volatilität und das Risiko-Renditebraucht%man%dafür%viel%KnowNhow%und%ein%weltweites%Team.%Immobilien%sind%nun%Mal%ein%lokales%Geschäft.%
wie
Immobilien. Dementsprechend werden diese AnVerhältnis dieser Fonds ist durchaus mit einer direklagen
gemäss BVV2 Richtlinien auch nicht als ImmoEs%ist%einfach%anspruchsvoll%Immobilien%in%alle%Ecken%dieser%Welt%zu%kaufen,%zu%bewirtschaften%und%zu%
ten Immobilienanlage vergleichbar. Darüber hinaus
bilien
eingestuft.
Vor
allem
die
hohe
Volatilität
dieser
verkaufen.%%
ermöglicht diese Form der indirekten Anlage sich mit
Anlageklasse
bereitet vielen Pensionskassen Sorge.
%
relativ wenig Kapital ein breit diversifiziertes Portfolio
Wir%sehen%den%besten%Zugang%für%diese%Anlagegruppe%in%nichtNkotierten,%ausländischen%Immobilienfonds.%
aufzubauen. Auf diese Weise kann man zudem vom
Eine
andere Möglichkeit besteht darin, Immobilien
Eine%Anlage%in%nichtNkotierte%Immobilienfonds%fällt%gemäss%BVV2%in%die%Immobilienquote,%mit%einer%
lokalen Know-how verschiedener Manager profitiedirekt
im
Ausland
zu
kaufen.
Dies
hat
wiederum
den
Maximalgewichtung%von%10%.%Diese%besitzen%nur%eine%geringe%Volatilität%und%das%RisikoNRenditeNVerhältnis%
ren, was eine zusätzliche Dimension der DiversifikaNachteil, dass eine breite Diversifikation nach Ländieser%Fonds%ist%durchaus%mit%einer%direkten%Immobilienanlage%vergleichbar.%Darüber%hinaus%ermöglicht%
tion generiert. Eine vierte mögliche Diversifikation
dern und Sektoren sehr viel Kapital benötigt. Ausdiese%Form%der%indirekten%Anlage%sich%mit%relativ%wenig%Kapital%ein%breit%diversifiziertes%Portfolio%
ist der Anlagestil. Für Schweizer Pensionskassen, mit
serdem braucht man dafür viel Know-how und ein
aufzubauen.%Auf%diese%Weise%kann%man%zudem%vom%lokalen%KnowNhow%verschiedener%Manager%profitieren,%
ihrer Vorliebe für stabile Erträge, ist das Risiko bei Valweltweites Team. Immobilien sind nun Mal ein lokales
was%eine%zusätzliche%Dimension%der%Diversifikation%generiert.%Eine%vierte%mögliche%Diversifikation%ist%der%
ue-Added und Opportunistic unseres Erachtens sehr
Geschäft. Es ist einfach anspruchsvoll Immobilien in
Anlagestil.%Für%Schweizer%Pensionskassen,%mit%ihrer%Vorliebe%für%stabile%Erträge,%ist%das%Risiko%bei%ValueN
hoch. Wie man in der Tabelle sieht, kommen hier nicht
alle Ecken dieser Welt zu kaufen, zu bewirtschaften
Added%und%Opportunistic%unseres%Erachtens%sehr%hoch.%Wie%man%in%untenstehender%Tabelle%sieht,%kommen%
nur risikoreichere Immobilien zum Einsatz, sondern
und zu verkaufen.
hier%nicht%nur%risikoreichere%Immobilien%zum%Einsatz,%sondern%die%Bilanz%muss%dieses%zusätzliche%Risiko%auch%
tragen%können.%%
Charakteristiken der einzelnen Anlagekategorien.
%

!
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die Bilanz muss dieses zusätzliche Risiko auch tragen
können.
Überlegenes Risiko-Rendite-Verhältnis
Core Strategien fokussieren auf langfristig vermietete
Immobilien an Toplagen mit qualitativ hochwertigen
Mietern. Der Grossteil der Erträge wird durch eine
hohe Cash Flow-Rendite erwirtschaftet, und weniger
durch erwartete Wertsteigerungen. Was die Liquidität
anbelangt, handelt es sich hier fast nur um offene
Fonds mit mindestens vierteljährlicher Liquidität.
Da risikoreichere Strategien eher auf Wertsteigerung
setzen und eine hohe Fremdfinanziering in Kauf nehmen, ist die Cash Flow-Rendite Nebensache. Hierbei
handelt es sich meistens um geschlossene Vehikel
ohne Liquidität. Diese Strategien verlangen eine viel
umfangreichere Due Diligence und sind hinsichtlich
der Fees für den Kunden weniger vorteilhaft. Bei opportunistischen Strategien können diese, inklusive
hoher Performancefees, bis zu 3 Prozent ausmachen.
Diese hohen Fees sind einer der Gründe dafür, wieso es für Investoren nicht immer Sinn macht in solche Strategien zu investieren. Studien in den USA
und Europa zeigen dies deutlich. Eine Studie durch
Professor Pagliari zusammen mit dem Branchenverband NCREIF zeigt für die USA, dass Value-Added
Strategien in die Periode von 1995-2012 zwar brutto
eine leicht höhere Rendite als Core Fonds erzielt haben, aber mit deutlich mehr Risiko. Nach Fees, liegt
die Rendite sogar tiefer. Dies ist nicht der Fall bei opportunistischen Strategien. Diese erzielen eine deutlich höhere Rendite bei einem erheblich höheren

Risiko. Man sieht aber, dass die Netto-Rendite fast 3
Prozent tiefer liegt als die Brutto-Rendite. Diese Strategie ist also vor allem interessant für den Fondsmanager, und weniger für den Investor. Zudem haben
die Untersucher berechnet, wie viel Rendite man mit
einem Portfolio an Core Immobilien, das mehr Risiko
auf der Bilanzseite nimmt (Linie in der Grafik) erarbeiten kann. Daraus wird ersichtlich, dass mit Core Immobilien (Langfristig vermietet, Toplagen, qualitativ
hochwertige Mieter) und einer im Vergleich zu Value-Added/Opportunistischen Strategien ähnlichen
Fremdfinanzierungsquote, ein viel besserer Return
erwirtschaften kann als mit einer Value-Added Strategie. Letztlich kann man sich mit einer Core Strategie
genauso gut stellen wie mit einer opportunistischen,
jedoch ohne erhöhtes Risiko beziehungsweise ohne
eventuelle Liquiditätsprobleme bei Value-Added/Opportunistischen Strategien. Studien in Europa bestätigen diese Resultate.
Anlagegruppe Immobilien Ausland
Aus diesen Grund haben wir uns entschlossen im
zweiten Quartal 2017 innerhalb der SFP Anlagestiftung eine Anlagegruppe Immobilien Ausland zu
lancieren, die grundsätzlich in nicht börsenkotierte,
das heisst nicht öffentlich gehandelte, Zielfonds investieren wird und so ein indirektes Exposure in den
internationalen Immobilienmärkten aufbaut. Die Anlagestiftung richtet sich an Pensionskassen, Freizügigkeitsstiftungen, Säule 3a-Stiftungen und weitere
anerkannte Vorsorgeeinrichtungen.
Von Frederik de Bloc, Swiss Finance & Property AG

Die Schweiz baut mit uns.
Projektsteuerung / Reporting

Projektmanagement / Controlling
• Generalunternehmer
• Totalunternehmer
• Behörden

www.provis.ch

• Versicherungen
• Banken
• Genossenschaften

6

Immobilienszene 2

«Es macht Spass, ein Hotel zu betreiben»
«Der Grund für unsere Hotelinvestments ist relativ einfach: es macht Spass, ein Hotel zu betreiben»,
sagt André N. Lagler, Managing Director und Head of Sales bei der Acron AG. Bevor ein Projekt investorenwürdig ist, investiert Acron meistens einen siebenstelligen Betrag in die Abklärungen, danach
investiert sie 5 bis 10 Prozent selber in das Projekt.
Herr Lagler, bis anhin hat Acron Immobilienprojekte fast
ausschliesslich in als sehr sicher eingestuften Märkten
wie der Schweiz, den USA, Kanada, Deutschland und
Österreich realisiert. Wie sieht die nähere Zukunft aus
nach den US-Wahlen und ab wann wird Asien für Sie interessant?
André N. Lagler: Mit der Entscheidung der Amerikaner, Herrn Trump zu wählen, haben wir unsererseits bereits vermehrt Anfragen bekommen, um in
den USA zu investieren. Asien steht für uns nicht im
Vordergrund, aber wenn wir ein Projekt bekommen,
welches Sinn macht für eine Investition, werden wir
es sicherlich prüfen. Im deutschsprachigen Europa,
Kanada und USA kennen wir uns aus. Wir halten uns
an das bekannte Sprichwort: Schuster bleib bei deinen Leisten.
Die Hypothekarzinsentwicklung dürfte auch in nächster
Zukunft keine signifikanten Sprünge nach oben machen. Wie wichtig ist das für die Kostenseite Ihres Portfolios?
Sehr wichtig, unsere Projekte sind nicht abhängig
vom Börsen, Gold- oder Ölpreis, aber wir sind abhängig von der Entwicklung der Zinsen. Deshalb haben
wir auch immer ein wachsames Auge darauf und
kalkulieren die möglichen Zinsanstiege in unsere
Kostenrechnungen bereits ein.
Acron verfolgt ein Projekt nur, wenn eine interner Zinssatz (IRR) von 7 Prozent (Schweiz, Europa) oder 10
Prozent (USA) erreichbar scheint. Inwieweit wurde diese
Zielgrösse bis anhin mit den realisierten Projekten erreicht?

diese Zielvorgaben einhalten können. Bis jetzt ist uns
dies auch immer gelungen. Die Firma wurde 1981
gegründet und wir haben so einige Krisen bis jetzt
überwunden. Ich denke da an den Börsencrash, die
Dotcom-Blase oder die Immobilienkrise in den USA.
Sie engagieren sich nur als exklusiver Objektentwickler, nicht im Verbund mit anderen Immobiliengesellschaften. Was ist die Strategie dahinter und wo würden
Sie eine Ausnahme machen?
Unsere Strategie ist, dass wir immer unsere Objekte
exklusiv haben, wir agieren nicht als Broker. Auch lassen wir uns nicht gerne auf Bieterverfahren ein, um
ein Objekt zu bekommen. Wir evaluieren immer alles
und wenn ein Verbund mit anderen Immobiliengesellschaften angebracht ist, würden wir sicher eine
Ausnahme machen.
Es fällt auf, dass Acron immer wieder Immobilienobjekte
für sehr spezifische Zielgruppen entwickelt wie Studenten (Luxuswohnungen auf dem Campus in Gainesville,
Florida), oder Senioren (Altersresidenz in Fredericksburg,
Texas). Was sind die Kriterien bei der Wahl der Zielgruppen, welche Gruppe haben Sie als nächste im Visier?
Die Acron AG investiert nur in Gewerbeimmobilien.
Wir passen unseren Fokus immer der aktuellen Situation an. Wie wir alle wissen, ist der Markt mit TopBüroliegenschaften zu teuer, Seniorenresidenzen
und Studentenwohnheime hingegen sind gesucht.
Die Bevölkerung wird immer älter, die Universitäten
gelangen an Ihre Kapazitätsgrenzen und es fehlt
schlichtweg an solchen Liegenschaften.
Also keine weiteren Zielgruppen?

Diese Vorgaben bekommen wir vom Verwaltungsrat
und wir suchen auch explizit Projekte, bei denen wir

Wir bleiben vorerst bei diesen Zielgruppen und ha-

7

Immobilienszene 2 - Interview

ben für nächstes Jahr diverse Seniorenresidenzen und
Hotelinvestments im Visier. Die Seniorenresidenzen
sind eher kleinere Investments, ideal für den Einstieg
in Immobilieninvestments. Wir arbeiten sehr eng
mit Betreibern, inklusive Alzheimer-Wohnheimen in
Amerika zusammen.

Unter dem Druck der Negativzinsen gerieten Immobilien
als Anlageklassen in den letzten Jahren vermehrt in den
Fokus auch von Pensionskassen. Wie hat sich das auf
Ihre Investoren-Zusammensetzung ausgewirkt, welches
sind die am häufigsten vertretenen Investorengruppen
bei Acron?

Ein weitere Schwerpunkt in Ihrem Portfolio bilden Hotels (Sheraton Fisherman’s Wharf in San Francisco, Solis
in Atlanta, Navy Pier in Chicago, Radisson Blu in Zürich
und St. Gallen, Motel One in Wien). Was sind hier die
Entscheidungskriterien, damit Acron sich engagiert?

Wir haben bei uns wirklich alles an Investoren. Von
UHNWI / HNWI (Ultra und High Net Worth Individuals)
über Family Offices, Rechtsanwaltskanzleien, Privatbanken, Stiftungen, Pensionskassen bis hin zu Hedge
Funds. Ein Grossteil sind auch zurückkehrende Investoren, die schon Geld mit uns verdient haben und dieses wieder anlegen wollen. Wir werden auch vielfach
weiterempfohlen, was uns natürlich immer sehr freut.

Hotels sind rund 50 Prozent aller Investitionen bei
der ACRON. Der Grund ist eigentlich relativ einfach;
es macht Spass, ein Hotel zu betreiben. Wichtigste
Voraussetzung ist die Lokation. Als wir uns für das
Hotel in Atlanta entschieden haben, dachten wir zuerst auch: ok, Atlanta ist jetzt nicht gerade die «PrimeLocation», aber in Kombination mit dem Deutschen
Autobauer Porsche und dem Flughafen von Atlanta
(«busiest Airport in the World by Passenger Traffic»,
101 Millionen Passagiere), macht es durchaus Sinn. Es
ist die Immobilie, die der Operator (Hyatt, Hilton, Mariott etc) auch braucht, um sein Business zu betreiben.
Eine starke Bindung zwischen Erfolg und Immobilie.

André N. Lagler, Managing Director und Head of Sales
bei der Acron AG.

Bevor Acron ein Projekt für Investoren zugänglich machen kann, muss es bis zu einem gewissen Reifegrad entwickelt werden. Wie viel investiert Acron durchschnittlich
selbst, ab wann gilt ein Projekt als «investorenwürdig»?
Bevor ein Projekt möglichen Investoren vorgestellt
wird, hat es bereits einen langen Weg hinter sich. Wir
überprüfen alles auf Herz und Nieren. Zuerst wird eine
Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) zusammen mit
einer detaillierten Analyse und Prüfung (Due Dilligence Report) in Auftrag gegeben. Danach beraten
wir über das Projekt und letztendlich entscheidet der
Verwaltungsrat, ob wir das Projekt weiterführen. Hilfreich dabei ist natürlich auch die 35-jährige Erfahrung
der Firma. Bevor ein Projekt investorenwürdig ist, investiert die Acron meistens einen siebenstelligen Betrag in die Abklärungen, danach investieren wir 5 bis
10 Prozent selber in das Projekt. Die Acron steht immer 100-prozentig hinter Ihren Produkten, die Reputation ist für uns wichtig.
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Eine relevante Messgrösse für die Entwicklung eines
Immobilienportfolios ist die Wertentwicklung des Bestandes. Wie sieht diese Entwicklung bei Ihren Immobilien aus, wie wählen Sie den Zeitpunkt für einen Ausstieg?
Den Zeitpunkt für den Ausstieg wählen eigentlich die
Investoren. Bei unserem Projekt in Wien, einem ClubDeal (mehrere Investoren zusammen), haben wir ein
sehr gutes Angebot bekommen und unsere Investoren wollten nicht verkaufen. Wenn wir ein Objekt in
unseren Bestand aufnehmen, fragen wir uns natürlich
immer, können wir das auch wieder gewinnbringend
verkaufen? Ganz wichtig ist folgender Grundsatz:
Never fall in love with your property. In der Regel ist
es aber so, dass wir die Immobilie wieder verkaufen,
wenn ein Angebot vorliegt, meistens nach drei oder
fünf Jahren. Der Profit wird auf die Investoren und die
Acron aufgeteilt.
Ihr Zielpublikum sind Privatpersonen mit grossem Vermögen, Stiftungen, Family Offices. Wie gross ist das
durchschnittliche Investment pro Partei, welche Renditeerwartung nach allen Abzügen ist realistisch?
Das durchschnittliche Investment pro Partei liegt bei
acht bis zehn Millionen. Es ist ganz unterschiedlich,

von 0.5 Millionen bis zu 50 Millionen Franken ist alles
möglich. Schauen wir uns nochmals das Investment
in Atlanta an. Da hatten wir einen Ankerinvestor,
der mehr als die Hälfte des gesuchten Eigenkapitals
gezeichnet hat. Den Rest haben sich sechs weitere
Investoren aufgeteilt, in Tranchen von 0.5 bis 2.5 Millionen Franken.
Wie unterscheiden sich die Investments?
Jedes Investment ist verschieden, nicht nur von der
Grösse, sondern auch von der Anzahl der Investoren.
Wir arbeiten immer nach dem Grundsatz «first comes,
first serves». Wir wissen am Anfang nie, wieviele Investoren wir in einem Projekt begrüssen dürfen. Es
kann sein, dass ein Kunde kommt und alles zeichnet,
oder es kann sein, dass wir das Investment aufteilen.
Bei uns ist immer der Kunde im Mittelpunkt. Wir arrangieren, organisieren und grundsätzlich ist alles
möglich. Die Rendite muss dem Risikoprofil entsprechen, bei einem Development erwarten wir einen
zweistelligen Return und bei Core erwarten wir 5
bis 10 Prozent. Wenn jemand bei uns investieren
will, suchen wir immer gemeinsam nach passenden
Möglichkeiten.
Interview: Markus Baumgartner

Suurstoffi. Metalli. Wir gestalten
die Lebensräume von morgen.
Als börsenkotiertes Immobilienunternehmen investieren wir innovativ und nachhaltig, um künftigen
Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir entwickeln Areale und schaffen für die Menschen in der Region Zug
Lebens- und Arbeitsräume von hoher funktionaler und städtebaulicher Qualität.
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Grossbritannien trotzt dem Brexit
Die konjunkturelle Entwicklung in Grossbritannien zeigt sich trotz der Unsicherheit aufgrund des
Brexit widerstandsfähig. Das unterstützt auch die Immobilienpreise. Für ausländische Investoren ist
der Markt aufgrund Abwertung des Pfund Sterling sogar attraktiver geworden.
Grundsätzlich hat sich auf dem Mietimmobilienmarkt
seit dem Referendum zum EU-Austritt nichts geändert. Der IPD All Property Rental Growth Index zeigte
leichte Anzeichen für eine Verlangsamung im vergangenen Jahr von 3,3 auf 2,6 Prozent p.a., bleibt jedoch
robust. Zwischen den verschiedenen Segmenten
des Immobilienmarktes herrschen darüber hinaus
deutliche Unterschiede: ein Grossteil der aktuellen
Verlangsamung ist beispielsweise dem schwächeren Büromarkt im Zentrum Londons zuzuschreiben.
Diese Abschwächung ist jedoch auf marktspezifische
Faktoren zurückzuführen und wurde bereits weit im
Vorfeld des Referendums antizipiert.
Büros im Zentrum von London und insbesondere in
der City dürften für eine weitere deutliche Schwäche
des gesamten Immobiliennutzer-Marktes verantwortlich sein. Da die City am stärksten unter den
Auswirkungen des Brexit auf die EU-Handelsbeziehugnen leiden dürfte, ist damit zu rechnen, dass kurzfristig keine Räumlichkeiten angemietet werden. Die
Erholung nach dem Referendum ist in der Tat bereits
relativ gedämpft, da der Brexit, die Sorgen um die
Bezahlbarkeit und das steigende Angebot den Markt
unter Druck setzen. Dies könnte zu rückläufigen Renditen oder zumindest steigenden Mietanreizen führen. Diese Rückgänge werden sich aufgrund des anhaltenden Wirtschaftswachstums, das die allgemeine
Nachfrage stützen dürfte, und des rückläufigen Bauvolumens in Grenzen halten.
Trotz der jüngsten politischen Unsicherheit blieb
die Mieterstimmung im Gewerbesektor positiv. Dies
spiegelt die Tatsache wider, dass die aktuelle und
erwartete Nachfrage zum Grossteil von Unternehmen stammt, die den anhaltenden Strukturwandel
des Sektors nutzen möchten. Diese Nachfrage nach
Räumlichkeiten zeigt noch keine Anzeichen für Verlangsamung, so dass die Nachfrage weiterhin das
Angebot übersteigt. Sie hat allerdings das Entstehen

einer gewissen Spekulation gefördert, da Investoren
und Entwickler sich bemühen, dem Bedarf an neuen
Räumlichkeiten nachzukommen.
Gemischter Ausblick für Einzelhandel
Die jüngste Erholung des Verkaufsflächenmarktes
und der hohe Einzelhandelsumsatz dürften durch
verschiedene Hemmnisse gedrosselt werden, die
den Erwartungen zufolge den Sektor in den nächsten
Jahren beeinflussen dürften. Zu diesen zählen höhere
Inflation, die Einführung eines existenzsichernden
Lohns, Neubewertungen der Gewerbesteuer (Business Rate) und ein immer wettbewerbsintensiveres
Umfeld für den Einzelhandel. Diese Hemmnisse
werden sich jedoch in unterschiedlichem Masse auf
verschiedene Einzelhandelsarten und geographische
Zonen auswirken. Es ist damit zu rechnen, dass die
Polarisierung zwischen erstklassigen und zweitrangigen Lagen und Objekten, die im Einzelhandelssektor
bereits deutlich ist, sich kurzfristig verschärfen wird.
Es ist keine Überraschung, dass das EU-Referendum
bei den Investoren ein gewisses Unwohlsein ausgelöst hat: Fonds für Retail-Anleger mussten 2016
Abflüsse in Höhe von 2,3 Milliarden Pfund Sterling
verbuchen. Das führte zu Immobilienverkäufen, da
die Fonds die Rücknahmen bezahlen mussten. Dieser
Verkaufsdruck und die Unsicherheit führten während
der Sommermonate allgemein zu einem Abgleiten
der Kapitalwerte. Die Rückgänge waren jedoch anscheinend bereits vorüber, bevor sie begannen. Der
All-Property (IPD) Index ging 2016 lediglich um 2,4
Prozent zurück.
In der Tat hat bereits ein – wenn auch zaghafter erneuter Anstieg der Kapitalwerte begonnen. Es
entstand neues Vertrauen und das Streben nach
Gelassenheit hat den Markt wieder stabilisiert. Die
britischen Immobilienrenditen sind 2016 um rund 25
Basispunkte gestiegen, womit der Spread zur Ren-
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dite von britischen Staatsanleihen mit zehnjähriger
Laufzeit bei ca. 500 Basispunkten liegt. Das ist höher
als der ursprüngliche Stand von 2015 und deutlich
über dem historischen Durchschnitt. Dies bietet nach
wie vor ein solides Polster für die kurz- bis mittelfristige Preisentwicklung. Es gibt noch andere Gründe,
den britischen Immobilienmarkt relativ positiv zu
sehen. Die Kapitalwerte liegen im Durchschnitt fast
25 Prozent unter ihrem Höchststand von 2007 vor der
globalen Finanzkrise. Auch die Verschuldung ist wesentlich geringer, während die Zahl der zum Verkauf
gezwungenen Verkäufer auf dem Markt relativ niedrig bleibt.
Vorsicht wichtiges Thema
Mit einem Basisszenario, dass der Markt kurzfristig
relativ widerstandsfähig bleiben wird, zeichnen sich
deutliche Abwärtsrisiken ab. Dies nicht nur im Zusammenhang mit dem Brexit, sondern auch mit anderen
geopolitischen und wirtschaftlichen Ereignissen. Die
Investoren sollten daher vorsichtig bleiben und ihre
Portfolios so positionieren, dass sie allen potenziellen
Turbulenzen standhalten können.
Aufgrund der Unsicherheit wird der Trend zu defensiven Sektoren anhalten. Der Industriesektor, der aus
zyklischer, aber auch aus struktureller Perspektive
bereits als defensive Anlage gilt, da ihm die durch
den elektronischen Handel ausgelösten Veränderungen zugutekommen, dürfte sich positiv entwickeln.
Gewerbeimmobilien dürften weiterhin ein positives
Wachstum der Mieten verzeichnen, und der Aufwärtsdruck auf die Renditen dürfte sich in Grenzen halten.

Auch langfristig vermietete und inflationsgekoppelte Immobilien wie Supermärkte werden sich als
widerstandsfähig erweisen. Ihre risikoarmen, anleiheähnlichen Eigenschaften machen sie in unsicheren
Zeiten grundsätzlich sehr attraktiv. Der Wohnimmobiliensektor dürfte am wenigsten von der anhaltenden Unsicherheit beeinflusst werden: Während
eine schwächere Wirtschaft zur Verlangsamung des
Wohneigentumsmarktes führen könnte, dürfte sie
dem Mietwohnungssegment zugutekommen, da potenzielle Käufer freiwillig oder zwangsweise im Mietmarkt mit bereits knappem Angebot bleiben müssen.
Qualität vor Quantität
In unsicheren Zeiten sind Immobilien in guter Lage
mit sicheren Einkommensströmen meist am attraktivsten für Investoren, die ein möglichst geringes
Risiko wünschen. In diesem Zusammenhang dürfte
die Konzentration auf erstklassige und gute zweitklassige Immobilien kurzfristig für ein OutperformancePotenzial sorgen. Büros im Zentrum von London
werden stärker betroffen sein, da sich die geänderte
Beziehung zur EU dort am deutlichsten zeigen wird
und es sich auch um den Bereich handelt, in dem
die Preise im Vergleich zum Marktwert am teuersten
wirken. Es handelt sich auch um das Marktsegment,
in dem wir die grösste Wahrscheinlichkeit für rückläufige Mietwerte sehen. Es ist daher auch von einer
unterdurchschnittlichen Wertentwicklung von Wohnimmobilien im Zentrum von London auszugehen.
Von Manuele de Gennaro, Head of Switzerland Institutional Business M&G Investments

International Real Estate
www.invesco.ch
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«Winning Cities» weiter auf der Überholspur
Es gibt weltweit eine ganze Reihe von Städten, in denen das Zusammenwirken von starkem Bevölkerungswachstum und beschränktem Angebot ein Umfeld geschaffen hat, in dem sich Wohnimmobilien - insbesondere jene im privaten Mietsektor - ganz besonders gut entwickeln. Diese «Winning
Cities» genannten Städte haben einiges gemein.

So weisen sie zum Beispiel alle starkes Bevölkerungsan. All diese Faktoren lassen die Menschen eher nach
und Wirtschaftswachstum, eine gute Infrastruktur
Mietobjekten denn nach Eigentumswohnungen Ausund hoch qualifizierte Arbeitskräfte auf und bieten
schau halten. Auch die steigende Zuwanderung stützt
eine hohe Lebensqualität. Im Folgenden stellen wir
den privaten Mietsektor, da viele Migranten zunächst
einige der Faktoren dar, welche Wohnimmobilien in
einige Jahre zur Miete wohnen, bevor sie sich für den
diesen Städten so erfolgreich machen. Hoch qualiKauf einer Immobile entscheiden.
fizierte junge Arbeitskräfte werden von den Arbeitsmöglichkeiten und dem Lebensstil in den Winning
Natürlich hat man in manchen Städten kaum die
Cities angezogen. London ist im letzten Jahrzehnt
Wahl und ist gewissermassen gezwungen zur Miete
um mehr als eine Million Einwohner angewachsen,
zu wohnen. Die Kapitalwerte sind in Folge extrem
das entspricht der doppelten Einwohnerzahl von Edniedriger Hypothekenzinsen gestiegen und Banken
inburgh. Viele grosse Städte werden ähnlich schnell
haben ihre Kreditvergabekriterien verschärft und
oder sogar noch schneller wachsen. Metropolen wie
fordern mehr Eigenkapital. In Städten wie London
Amsterdam, Frankfurt, München und Berlin sollen in
und Amsterdam sehen sich daher viele gezwungen,
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Aberdeen Asset Management, Vereinte Nationen 2016, Bevölkerungsindex von 2010 = 100

Asset Management, July 2016. Past performance is not a guide to future results..
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in den privaten Mietsektor auszuweichen. Gleichzeitig werden die Haushalte immer kleiner, während die
Bevölkerung weiter wächst. Das wiederum lässt die
Zahl der pro Kopf erforderlichen Wohnimmobilien
ansteigen.
Das Angebot ist beschränkt
In vielen dieser schnell wachsenden Städte gibt es
angebotsbeschränkende Faktoren. Diese können planungsbedingt sein, wie Grüngürtel im städtischen
Umfeld oder der Schutz historischer Areale. Die Entwicklung neuen Wohnraums kann mit der steigenden
Anzahl der Haushalte hier nicht Schritt halten. Städte,
in denen das Angebot beschränkt ist, können von
besonders hohen Kapitalwertzuwächsen profitieren.
Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt in Vierteln steigender Beliebtheit, in denen es zur Gentrifizierung
kommt.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Mietwohnraum werden unseres Erachtens mehr speziell
auf diese Zwecke ausgerichtete, hochwertige, gut
gemanagte, privat vermietete Wohnimmobilien entwickelt werden. Diese Assets werden insbesondere
auf Seiten von institutionellen Anlegern entstehen,
die von den mit diesen Immobilien erzielbaren sicheren und wachsenden Erträgen profitieren wollen.
In Deutschland und den Niederlanden sind Immobilien dieser Art schon seit vielen Jahren gängiger Bestandteil institutioneller Portfolios. Nun beginnen sie
sich auch auf anderen Märkten, wie zum Beispiel dem
Vereinigten Königreich, stärker zu etablieren.
Von John Danes, Leiter Continental European Property
Research bei Aberdeen Asset Managers

Wir kümmern uns
um Ihr Dach.
Mit unserem TECTONDach® Service bleibt die
Funktionsfähigkeit des
Daches erhalten.
dachservice@tecton.ch

Emmenbrücke - Hombrechtikon - Lausanne - Le Lignon-Genève - Muri bei Bern - Neuenhof
Niederbipp - Pfäffikon ZH - Pratteln - Schlieren - St. Gallen - Thun - Uznach - Wichtrach - Zug

tecton.ch
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Mehrwert durch Diversifikation
Schweizerische Pensionskassen investieren vorwiegend in inländische Immobilienanlagen. Eine
höhere Allokation in ausländische Immobilien verbessert bei geeigneter Umsetzung die risikobereinigte Rendite des Portfolios und schafft so einen nachhaltigen Mehrwert.
Eine Diversifikation der Investitionen über Regionen
und Anlageklassen kann das Rendite-/Risiko-Verhältnis eines Portfolios verbessern. Auch Schweizer
Vorsorgeeinrichtungen investieren gemäss diesen
Prinzipien – sowohl bei Aktien, Obligationen und Immobilien. Bei den Aktien und Obligationen wurde
der sogenannte «Home Bias», das Übergewicht inländischer Investitionen, stetig zugunsten von Auslandinvestitionen reduziert. Bei den Immobilien wird
aber immer noch sehr begrenzt im Ausland angelegt. Die Investitionen in ausländischen Immobilien
liegen bei nur 1 Prozent der Anlagevermögen von
Schweizerischen Vorsorgewerken. In Deutschland,
England oder den Niederlanden ist der Anteil im Ausland mit rund 25 Prozent, 30 Prozent und 55 Prozent
bedeutend grösser. Aufgrund des Tiefzinsumfelds
hat die Nachfrage nach Immobilien stark zugenommen. Die Möglichkeit auch in ausländische Immobilien zu investieren, wird in der Schweiz noch zu wenig
berücksichtigt.
Weshalb Immobilien Ausland?
Da die Immobilienzyklen in unterschiedlichen Regionen stark dekorreliert sind, führt die geographische
Diversifikation zu geringeren Wertschwankungen
des gesamten Portefeuilles sowie zu einer Minderung des Zinsrisikos. Steigende Zinsen in der Schweiz
können sowohl bei Schweizer Obligationen als auch
bei inländischen Immobilien zu erheblichen Werteinbussen führen – dies bei gängigen Allokationen von
fast 50 Prozent des Gesamtvermögens. Die Investition der Immobilienquote in nur ein Land, also der
Schweiz, führt zu einem unausweichlichen und nicht
entschädigten Klumpenrisiko. Durch andere Anlagetypen wird die Diversifikation auch bezüglich der
Nutzungsarten erhöht. In der Schweiz begrenzen
sich die Investitionen vielfach nur auf Wohn- oder
Büroliegenschaften. Weitere Geschäftsfelder wie
Einzelhandel, Logistik oder Hotellerie bringen eine
breitere Risikostreuung. Es existieren ebenfalls Anla-

gemöglichkeiten mit höheren erwarteten Renditen.
Neben den «Core»-Investitionen in vermietete Immobilien mit stabilen Mietzinseinnahmen, bieten sich
Investitionen im Bereich «Value-Add» oder «Opportunistic», welche in der Schweiz nur in beschränkten
Umfang vorhanden sind. Über die nächsten 10 Jahre
erwarten wir im Core-Bereich geschätzte Renditen in
CHF nach Abzug der Verwaltungs- und Währungsabsicherungskosten in der Schweiz von 2 Prozent, in Europa und in Nordamerika von 4 Prozent.
Bei der Umsetzung Risiken beachten
Neben den Chancen von globalen Immobilienanlagen gilt es aber auch die Kehrseite im Griff zu haben.
Die Risiken im Ausland können rasch unüberschaubar
werden. Aus diesem Grund ist eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Umsetzung unumgänglich.
Zuallererst sollte die Allokation auf Ebene der Gesamtstrategie untersucht werden, um eine kundenspezifische Immobilienstrategie abzuleiten. Bereits die Auseinandersetzung mit der Anlageform bedingt einige
Überlegungen. Weil Direkt-Investitionen nur gerade
für sehr grosse Investoren in Frage kommen, entwickelten sich in den letzten Jahren Anlageformen über
Fonds, die auch für kleinere Anleger einfach zugänglich sind. Aufgrund fehlender Einflussmöglichkeiten
bei Fonds ist es deshalb zentral, dass die Anlagephilosophie mit derjenigen des Kunden übereinstimmt.
Die Umsetzung mittels börsenkotierten Real Estate
Investment Trusts (REITs) ist ebenfalls denkbar und
bietet den Vorteil einer hohen Liquidität. Die höhere
Volatilität und die hohe Korrelation mit Aktien sprechen jedoch meistens gegen diese Anlageform.
Ein ebenfalls entscheidender Diskussionspunkt ist
das gewünschte Risikoprofil der Immobilienanlagen.
Bei den Anlageformen im Bereich «Value-Add» oder
«Opportunistic» nimmt die Renditeerwartung aber
auch das Risiko sowie die Fremdfinanzierungsquote
entsprechend zu. Bei «Value-Add»-Ansätzen handelt
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es sich grundsätzlich um Neupositionierungen von
gut gelegenen Immobilien, die durch Renovationen,
Nutzungserweiterungen oder Einsparungen bei der
Verwaltung den Marktpreis steigern sollen. Im Vergleich zu den Core-Investitionen sind hier die Wertsteigerungen und Kapitalgewinne wichtiger als die
langfristigen Mieteinnahmen. Opportunistische Anlagen wie Neubauprojekte, Bauland oder Nischenprodukte haben nochmals ein höheres Renditeprofil.
Hier fallen praktisch gar keine laufenden Mieteinnahmen mehr an und die Rendite hängt stark vom erzielten Verkaufspreis ab.
Langfristige Investition
Bei diesen Anlagemöglichkeiten handelt es sich um
geschlossene Vehikel und ein Anleger ist deshalb
über einen längeren Zeitraum gebunden. Die Investitionsperioden belaufen sich dabei typischerweise
auf 5 bis 10 Jahre. Die Liquidität ist dementsprechend
gering. Eine Beimischung solcher Satelliten kann sich
im Gesamtportfolio-Kontext durchaus auszahlen. Die
meisten Investoren wählen einen Core-Satellite Ansatz, bei welchem der Core-Teil über 85 Prozent des
Immobilienportfolios ausmacht.
Zur Festlegung der Immobilienstrategie müssen
sich Anleger noch mit vielen weiteren Themen auseinandersetzen, wie geographische Allokation (Nordamerika, Europa, Asien), Nutzungsart (Wohnen,
Geschäft, Einzelhandel, Logistik, etc.), Währungsabsicherung sowie Steuereffizienz. Immobilien als lokales
Geschäft erfordern meistens spezialisierte Vermö-

gensverwalter mit entsprechenden lokalen Marktkenntnissen. Es ist zentral all diese Elemente bei der
Managerauswahl detailliert zu durchleuchten.
Dominique Grandchamp, CFA, Head Investment Consulting Schweiz, Aon Schweiz AG
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›

Wissen, Wandel
Analyse, Steuerung
Lösungen und Ergebnisse

Uetlibergstrasse 20
CH-8045 Zürich
T +41 43 255 99 44
connect@conrealis.ch
www.conrealis.ch
www.resg.ch
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Anlageuniversum – welche
Märkte rücken in den
Fokus?
Fachforum am 23. März 2017 im Zunfthaus zur Liedertafelstube in Luzern. 17.30 bis 19.15 Uhr
Für Schweizer Anleger können direkte und indirekte
Immobilien im Ausland eine attraktive Anlage- und
Diversifizierungsmöglichkeit bieten. Das erfolgreiche Investieren in indirekte Immobilienanlagen
im Ausland setzt allerdings profunde Kenntnisse der
jeweiligen Märkte sowie der einzelnen Marktakteure
voraus. Die Länder weisen grosse Unterschiede auf
bezüglich der Preisentwicklung, der Entwicklung in
der Flächennachfrage und des Flächenangebots
sowie auch bezüglich des jeweiligen regulatorischen
Umfelds. Der Erfolg von Anlageentscheidungen ist
damit massgeblich davon abhängig, bei Auswahl und
Gewichtung der Ausland-Immobilienanlagen diese
richtig verstanden zu haben und ihre künftige
Ertrags- und Wertentwicklung einschätzen zu
können.
Referenten: Robert Stolfo, Invesco Asset Management
AG; Thomas Zugwurst, BNP Paribas Suisse SA; Ingo
Bofinger, AFIAA; André Lagler, Acron AG
Moderation: Johannes Schwab und Frederik de Bloc,
Swiss Finance & Property AG
Organisation: Real Estate Move AG Neustadtstrasse 7 6003 Luzern
Tel. 041 210 22 72 info@realestatemove.ch www.realestatemove.ch
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