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THEMEN 
Das E-Magazin Property Solutions ist ein unab-
hängiges Fachmagazin für Property Profession-
als, Experten und Investoren. 6 mal jährlich 
liefert Property Solutions Informationen zu Märk-
ten und Playern, Hintergrundberichte, Praxisbei-
spiele, Fachartikel und neuste Studien zu den 
Themen: Life-Cycle Management, Gebäude-
Management, industrielle Instandhaltung, Ener-
gie, effiziente Gebäudetechnik-Systeme, Auf-
züge und Rolltreppen, Luft- und Wasser-Hygie-
ne, Contracting, Property und Facility Manage-
ment, Immobilien-Entwicklung, Nachhaltigkeit, 
Aus- und Weiterbildung, Arbeitsplatz- und 
Raumgestaltung, Innenbegrünung, Catering. 
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Bei der Entwicklung eines Areals sind die Anforde-
rungen an die Planer hoch. Die Integration in das 
Siedlungsgefüge ist von zentraler Bedeutung. Da-
bei geht es auch um ökonomische, ökologische und 
soziale Qualität. Gut konzipierte Bauten mit städte-
baulich einwandfreier Einordnung sind bleibende 
Werte. Eine bessere Ausnützung der bestehenden 
Baulandreserven ist also das Gebot der Stunde. 
Das führt zu einer Verdichtung der gegenwärtigen 
Siedlungsfläche und zu vermehrtem Ersatzneubau. 
Doch oft stehen der Verdichtung und dem Verlan-
gen nach höherem Bauen die Interessen von Poli-
tik, Denkmalschutz und Bevölkerung gegenüber. Wer diese Argumente nicht Ernst 
nimmt, wird kaum mehr Volksabstimmungen über Zonen- und Gestaltungspläne 
gewinnen können. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld, welches die Akteure her-
ausfordert. Es geht darum herauszufinden, wo sinnvolle Verdichtungen vorgenom-
men werden können, welche Lösungen sich aufdrängen und wie mit dem zunehm-
enden regulatorischen Aktivismus umgegangen werden kann. Lesen Sie in dieser 
Ausgabe von ImmobilienSzene mehr über dieses aktuelle Thema. Sie finden dazu 
ein Interview mit Andreas Hämmerli, Leiter Entwicklung bei der Mobimo.

Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Im Spannungsfeld Arealentwicklung
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«Immobilienentwicklung ohne Risiko gibt es nicht»
Dank der grossen vorhandenen Pipeline könne Mobimo aktuell noch genügend Objekte für das Im-
mobilienportfolio produzieren, sagt der Leiter Entwicklung, Andreas Hämmerli. Die am Markt gebote-
nen Preise für Grundstücke lägen aber oft nicht mehr in den Renditevorstellungen. Mit neuen Konz-
epten will Mobimo aber trotzdem weiter wachsen.

Immobilienszene 3

Die Immobilienwirtschaft wird durch die gegenwärtige 
Markt- und Zinssituation stark geprägt. Wie reagiert das 
Entwicklungsgeschäft darauf?
 
Andreas Hämmerli: Wir müssen zwischen der Ent-
wicklung für das eigene Portfolio und jener für Dritte 
unterscheiden. Für Letztere stellen wir angesichts 
fehlender Alternativen eine grosse Nachfrage von In-
stitutionellen fest. Wir können sowohl fertig erstellte 
Immobilen als auch Entwicklungsprojekte gut platz-
ieren. Was unsere eigenen Entwicklungen betrifft, 
verfügen wir über eine Pipeline mit Projekten an sehr 
guten Lagen. Dort ist die Nachfrage nach Mietflächen 
für Geschäfts- und Wohnnutzung weiterhin intakt. 
Im Wohneigentumsbau herrscht dank den günsti-
gen Hypothekarzinsen immer noch eine Nachfrage. 
Jedoch führen die veränderten strengeren Rahmen-
bedingungen bei den Anforderungen an eine Hy-
pothekarvergabe dazu, dass viele Kaufinteressenten 
keine Finanzierung mehr erhalten. Der Lage, Lage, 
Lage Regel ist bei der Entwicklung von Wohneigen-
tum wieder vermehrt Beachtung zu schenken. 

Der Druck auf die Zentren ist hoch. Menschen ziehen 
vermehrt in die gut erschlossenen urbanen Räume. Wird 
es langsam eng?

Der Trend zu den Zentren ist omnipräsent. Menschen 
ziehen vermehrt in die gut erschlossenen urbanen 
Räume, Arbeitsplätze sowieso. Diesem Trend folgen 
die Promotoren. Hier ist die Nachhaltigkeit der Pro-
jekte deutlich grösser als an peripheren Lagen. Die 
Akquisition von neuen Investitionsmöglichkeiten mit 
den von uns intern geforderten Renditen in diesen 
urbanen Zentren ist schwieriger geworden. Die nach 
wie vor günstige Zinssituation sorgt weiterhin für ein-
en hohen Wettbewerb um Grundstücke und Transfor-
mationsobjekte in diesen städtischen Lagen.

Wer gegenwärtig mit Hochhausplänen kommt, muss 
mit grosser Gegenreaktion rechnen. Oft scheitern gute 
Projekte daran. Werden Chancen vertan?

Wir sind überzeugt, dass gerade in städtischen 
zentralen Lagen diesbezüglich ein enormes Poten-
zial schlummert. Bei unseren zentralen Arealentwick-
lungen sind Hochhäuser immer auch ein Thema. Die 
Praxis hat uns jedoch gelehrt, dass sich der Entwick-
lungsprozess «Dichte» nur Schritt für Schritt realisie-
ren lässt. Zu viele private und öffentliche Interessen 
mit einer starken Regulierungsflut stehen oft den öko-

Andreas Hämmerli ist Leiter Entwick-
lung bei der Mobimo Management AG.
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nomischen und zukunftsgerichteten Dichteansätzen 
entgegen. Es braucht noch viel Zeit und Aufklärung 
bis sich das Gedankengut der in der schweizerischen 
Raumplanung angedachten Dichteziele in unserer 
Bevölkerung nachhaltig durchgesetzt hat und sich 
daraus hohe Dichten in zentralen, mit öffentlichem 
Verkehr gut erschlossenen, urbanen Stadtteilen reali-
sieren lassen.

Mobimo entwickelt grosse Areale an guten Lagen. Da-
durch werden Sie automatisch zu Stadtentwicklern und 
erreichen hohe Aufmerksamkeit. Wie gehen Sie damit 
um?

Wer heute grössere Arealentwicklungen in Stadt-
zentren angeht, setzt sich den neuen Anforderun-
gen an partizipative Planungsverfahren aus. Die sich 
verändernden Anforderungen unserer Gesellschaft 
nach Nachhaltigkeit sowie der wachsende Druck 
nach Mitsprache bei Arealentwicklungen führen 
zu einer neuen Komplexität im Planungsverfahren. 
Wir erleben die zunehmende Komplexität einer Ent-
wicklung und Planung als Ausdruck der sich verän-
dernden Rahmenbedingungen einer wachsenden 
Gesellschaft in einem begrenzt zur Verfügung ste-
henden Raum. Diese neuen Spielregeln sind Fakt und 
lassen sich nicht so einfach verändern. Der Endbe-
nutzer des Produkts Raum zum Wohnen und Flächen 
für Arbeit und Freizeitgestaltung bezahlt diese Meh-
ranforderungen schlussendlich mit. Also gibt es ei-

gentlich keinen anderen Weg als sich diesen neuen 
Herausforderungen zu stellen, sie anzunehmen und 
damit möglichst ökonomisch umzugehen. 

Was ist konkret zu tun?

Ein frühzeitig gut durchdachtes und breit abgestim-
mtes Kommunikationskonzept erhält vor diesem 
Hintergrund einen zusätzlichen grossen Stellenwert. 
Gilt es doch schlussendlich fast allerorts in diesen 
zentralen Areal- und Quartiersentwicklungen eine 
Mehrheitsfähigkeit für die Idee bei Volksabstimmun-
gen zu erreichen. Eine gut abgestimmte Planung und 
Kommunikation mit den Vertretern aus Politik und 
den Baubehörden ist die eigentliche Voraussetzung 
für den schlussendlichen Erfolg dieser Quartiersent-
wicklungen.

Entwicklungsprojekte binden Kapital über einen langen 
Zeitraum. Drückt das auf die Gesamtrendite?

Wir verfolgen eine offensive Ausschüttungspolitik. 
Um die dafür nötigen Cashflows zu generieren, muss 
unser Portfolio wachsen. Entsprechend prozentu-
ell kleiner wird dadurch der Anteil der Entwicklung-
sprojekte in der Bilanz. Immobilienentwicklung ohne 
Risiko gibt es nicht. Hat man sie im Griff, ist man er-
folgreich. Das bedeutet, dass man professionell und 
risikoadjustiert entwickelt. Die Lage der Grundstücke 
und Areale ist zentral. Dann die Frage «kaufen oder an-
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Immobilienszene 3 - Interview

binden». Wo wir während der Entwicklung angemes-
sene Mieterträge generieren, kaufen wir. Klar sind es 
keine Cashflows für 5 bis 5,75 Prozent Bruttorendite. 
Aber sie helfen, die Entwicklung mit zu finanzieren. 
Wenn keine Mieterträge fliessen, binden wir das Gr-
undstück/Areal möglichst vertraglich langfristig an. 
Zudem verhindern Entwicklung, Realisierung und 
Betrieb aus einer Hand renditeschmälernde Margen-
verluste. Dies wirkt sich auf die Gesamtrendite einer 
Entwicklung positiv aus.

Und wie wirken sich steigende Preise für Grundstücke 
und Areale auf die Pipeline von Mobimo aus? 

Im aktuellen Marktumfeld in für Mobimo interessant-
en urbanen Räumen herrscht eine extreme Nachfrage 
nach Entwicklungsgrundstücken. Die Konkurrenz ist 
gross. Dank der grossen vorhandenen Pipeline kön-
nen wir aktuell noch genügend Objekte für unser 
Immobilienportfolio mit unserer geforderten Zielren-
dite produzieren. Die am Markt gebotenen Preise für 
Grundstücke ermöglichen uns jedoch oft nicht mehr 
unsere Renditevorstellungen zu realisieren. Also ist es 
für uns im aktuellen Marktumfeld immer herausfor-
derungsreicher, strategiekonforme Entwicklungsgr-
undstücke zu erwerben.

Trotzdem müssen Sie die Renditen im Blickpunkt be-
halten. Diese tendieren gegenwärtig aber stark nach 
unten. Sind diese noch nachhaltig?

Die Preise für Entwicklungsgrundstücke haben teil-
weise astronomische Höhen erreicht, die weit über 
dem liegen, was wir zu zahlen bereit sind. Für unser 

Portfolio produzieren wir nur, wenn die Bruttorendite 
zwischen 5 und 5,75 Prozent liegt. Damit können wir 
unsere Nettorendite vorerst noch bei ca. 4,3 Prozent 
halten. Wohin die Reise führt, wenn die Zinsen und 
Renditen weiter so tief bleiben, steht auf einem an-
deren Blatt. Ebenso, welche sozialpolitischen Aus-
wirkungen dies nach sich zieht, beispielsweise für die 
Ausschüttungen aus Pensionskassenguthaben. 

Was sind die Konsequenzen dieser Entwicklung?

Was den Verkauf betrifft, so werden am Markt 
tatsächlich Anfangsrenditen von 3 Prozent registriert. 
Ob man dies noch als nachhaltig bezeichnen kann, 
muss ich den betreffenden Käufern überlassen. Rent-
enversicherer leben vom jährlich stabilen Cashflow. 
Wir als börsenkotierte Immobiliengesellschaft mit 
unserer gelebten hohen Ausschüttungspolitik dür-
fen dagegen unser Kapital nicht verwässern, weil wir 
sonst längerfristig die aktuellen stabilen jährlichen 
Ausschüttungen nicht halten könnten. Dass dies ke-
ine überteuerten Investments mit tieferen Renditen 
zulässt, versteht sich von selbst. 

Sie werden oft mit dem Diskontierungssatz konfrontiert, 
der von den Schätzern vorgegeben wird. Wird dieser der 
gegenwärtig hohen Nachfrage nach Wohn- und Ge-
schäftsflächen aus Ihrer Sicht gerecht?

Wesentliche Bestandteile des aktuellen Diskontier-
ungssatzes sind nach wie vor die Lage/Lage/Lage-
Regel und die aktuell sehr hohe Nachfrage nach Anla-
geobjekten am Immobilienmarkt. Als börsenkotierte 
Immobilienfirma verlassen wir uns zusätzlich auf 

Injektionen schnell und einfach für:

Gebäudeaufstockung / Gebäudehebung /
Fundamentstabilisierung / Baugrund
verstärkung

Risse? Setzungen?
URETEK bietet eine dauerhafte Lösung

Kostenlose Angebote:

URETEK Schweiz AG
6052 Hergiswil

Tel. 041 676 00 80
www.uretek.ch - uretek@uretek.ch
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den berechneten Diskontierungssatz der durch die 
Regulierung vorgeschriebenen externen Immobilien-
bewertern. Ich bin persönlich der Meinung, dass die 
hohe Nachfrage nach Wohnraum an ausgezeichne-
ten Lagen und das aktuell immer noch angespannte 
Marktumfeld in urbanen Zentren einen tieferen Satz 
im anhaltenden, historisch tiefen Zinsumfeld zulas-
sen. Die steigenden Leerstände bei Geschäftsflächen 
haben bereits zu einer Veränderung des Diskontier-
ungssatzes geführt.

Die Regulatorien von Bund und Kantonen beeinflussen 
die Immobilienwirtschaft stark. Diese scheint aber ei-
genen Gesetzmässigkeiten zu folgen. Wo droht aus Ihrer 
Sicht die grösste Gefahr für die Branche?

Mobimo engagiert sich für eine möglichst liberale 
Entwicklung der Marktvoraussetzungen am Immo-
bilienmarkt. Alle neuen Regulatorien führen immer 
zu neuen Hürden und Einschränkungen, sie verzer-
ren den Markt und führen schlussendlich fast immer 
zu einer Verknappung von Produkten und verteuern 
das Produkt Flächen zur Wohn-, Arbeits- und Freizeit-
nutzung mehrheitlich. Wie ein überregulierter Woh-
nungsmarkt aussieht, kann man am Beispiel der Stadt 
Genf bestens erkennen und ablesen. 
Günstiger Wohnungsbau ist das Gebot der Stunde. 
Doch die Marktsituation lässt bisher keine erfolgsver-
sprechenden Konzepte zu. Wird Mobimo im günstigen 
Segment selber tätig werden?

Mobimo hat sich in der vergangenen Zeit mehrhe-
itlich für den Mietwohnungsbau im oberen Abschnitt 
des schweizerischen Mittelstands engagiert. Wir den-
ken es ist Zeit, sich auch mit Mietwohnungsbau für 
das mittlere und untere Segment des Mittelstands 
mit einem jährlichen Einkommen zwischen 50 000 
und 90 000 Franken zu investieren. Rechnet man 
mit den üblichen 25 Prozent für Wohnkosten erge-
ben sich für dieses Segment Monatsmieten von rund 
1000 bis 1900 Franken. Viele Neubauwohnungen der 
letzten zehn bis fünfzehn Jahre waren auf ein höheres 
Segment ausgelegt. Wir sind aktuell an der Vorberei-
tung von Investitionsmöglichkeiten im preisgünsti-
gen Wohnungsbau. Die Akquisition von geeigneten 
Grundstücken für den preisgünstigen Wohnungsbau 
gestaltet sich jedoch auf Grund der aktuellen über-

hitzten Marktgegebenheiten nicht gerade einfach.

Die französische Schweiz gehört bereits seit ein paar 
Jahren zum strategischen Expansionsgebiet für Mobi-
mo. Haben sich die ursprünglichen Einschätzungen für 
dieses Marktgebiet bewahrheitet?

Die Westschweiz ist für uns hochspannend. Dem Gen-
ferseebecken sagen Zukunftsprognostiker ein gross-
es Bevölkerungswachstum voraus. Lausanne ent-
wickelt sich unter anderem dank des Campus Swiss 
University EPFL sehr dynamisch. Wir sind nun seit 
sechs Jahren in Lausanne tätig und unsere Erwartun-
gen werden erfüllt. Wir suchen weitere Engagements 
für Anlageprojekte oder bereits fertig erstellte Immo-
bilien in der Westschweiz. 

AGGLOlac in Biel wird zu einem der grössten Entwick-
lungsgebiete für Mobimo. Wie präsentiert sich die Situ-
ation heute?

Mit den Städten Nidau und Biel ist Mobimo seit 2013 
in der Gesellschaft AGGLOlac vereint, um auf dem al-
ten Expo-Areal, das zwischen beiden Städten liegt, 
ein neues urbanes Quartier zu planen und zu reali-
sieren. Nach dem städtebaulichen Ideenwettbewerb 
und einer daraus abgeleiteten Testplanung ist auf der 
Basis des Gewinners der Testplanung die neue Bau 
und Zonenordnung entstanden. Die Vorprüfung der 
neuen veränderten Bau- und Zonenordnung durch 
die Behörden des Kantons Bern hat nun noch zwei 
erneut zu diskutierende Bereiche ergeben. 

Welche Bereiche sind das?

So werden aktuell der Standort und die Höhe des 
eingeplanten Hochhauses mit den relevanten Be-
hörden diskutiert sowie verkehrsplanerische Aspekte 
zwischen den Städten Nidau und Biel noch einmal 
überprüft. Vorausgesetzt, dass die öffentliche Au-
flage noch in diesem Jahr erfolgt, wird die Volksab-
stimmung über die neue Bau- und Zonenordnung 
in Nidau und der Verkauf der Grundstücke an Mobi-
mo in beiden Städten gemeinsam an einem Datum, 
voraussichtlich Ende 2018, durchgeführt. 

Interview: Remi Buchschacher
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Mixed-Use Site Management: Neue Art von Expertise
Arbeit, Feizeit, Wohnen, Bildung und Erholung überschneiden sich im Leben der Menschen immer 
mehr. Das wirkt sich auch auf die Planung und Nutzung von Arealüberbauungen aus. Mixed-Use-
Site-Management heisst der neue Begriff, den der Immobilien-Dienstleister Wincasa auf den Markt 
bringt. Mixed-Use Site Management geht über klassische kaufmännische und technische Be-
wirtschaftung hinaus.   

Immobilienszene 3

Pd. Der Immobilienmarkt Schweiz befindet sich im 
Umbruch und bringt viele Innovationen und neue 
Konzepte hervor. Die Herausforderungen in den 
Märkten Residential, Office und Commercial sind 
unterschiedlich. Wer sich um die Bedürfnisse der 
Menschen kümmert, merkt, dass die drei Märkte 
vermehrt gemeinsam betrachtet werden müssen. 
«Wir beobachten verstärkt eine Entwicklung hin zu 
weiträumigeren Arealen mit breit gemischter Nut-
zung, also weg vom Fokus auf eine einzelne Nut-
zungsart oder Liegenschaft«, stellt Philipp Schoch, 
Bereichsleiter Center & Mixed-Use Site Management 
bei Wincasa, fest. Er ergänzt: «Die Retaildichte in der 
Schweiz ist bereits sehr hoch. Deshalb werden sich In-
vestoren und führende Immobilienentwickler künftig 
eher auf Mixed-Use Sites als auf klassische Shopping 
Center fokussieren. Dies sehen wir zum Beispiel bei 
Swiss Prime Site bereits sehr deutlich.» Mixed-Use Site 
Management heisst nun das neue Angebot. Es geht 
dabei um den Betrieb von Arealen vor und nach Um-
nutzung bis hin zu Urban Management.

Wincasa sehe im Mixed-Use Site Management gross-
es Potenzial und neue Entwicklungschancen für 
den Markt Schweiz. Mixed-Use Site Management als 
neue Art der Arealbewirtschaftung gehe weit über 
eine klassische kaufmännische und technische Be-
wirtschaftungsleistung hinaus. Areale mit gemischter 
Nutzung stehen meist für eine starke Community mit 
einem Zusammenspiel von Arbeit, Wohnen, Freizeit 
und Erholung sowie Wissen, Bildung, Events und Kul-
tur. Ergänzt wird dies punktuell durch Retail und Gas-
tronomie. Diese Konstellation erfordere neue strat-
egische und Markenführungs-Kompetenzen. «Solche 
Areale benötigen in der Planung und im Betrieb neue 
und viel weiter greifende Fähigkeiten von einem Im-
mobilien-Dienstleister», ist Philipp Schoch überzeugt. 
Daher habe Wincasa für diesen Bereich eine neue Ab-
teilung gegründet. Es gebe drei Parameter, die erfüllt 
sein müssen um ein Areal erfolgreich zu machen: «Es 
braucht einen optimalen Mietermix, die richtige Nut-
zung und Bespielung der Fläche und eine klare Areal-
Identität.» Als Zürcher Beispiele nennt er das Prime-
Tower-Areal inklusive der Maag Event Hall, das NZZ 
Druckzentrum und das Siemens Areal. 

Die Schweiz baut mit uns.

Projektsteuerung / Reporting

• Versicherungen
• Banken

• Genossenschaftenwww.provis.ch 

Projektmanagement / Controlling

• Generalunternehmer
• Totalunternehmer
• Behörden 
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Top-Lagen nach wie vor sehr teuer
Bei den Wohnimmobilien herrsche in der Schweiz ein anhaltend hohes Preisniveau in Top-Lagen, 
schreibt Engel & Völkers in der neusten Ausgabe des Marktberichts Schweiz. Nun ziehen auch die 
Randlagen nach. Den Schweizer Rekord hält Gstaad mit bis zu 65.000 Franken pro Quadratmeter für 
Wohnungen.

Pd. Die Preise für Wohnimmobilien in der Schweiz 
entwickelten sich 2016 regional unterschiedlich. In 
den gefragten Top-Lagen haben sich die Kaufpreise 
weiter auf hohem Niveau stabilisiert. «Hingegen ho-
len derzeit gut erschlossene Randlagen mit noch 
moderatem Preisniveau ausserhalb der Städte ver-
stärkt auf», sagt Thomas Frigo, Geschäftsführer der 
Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG. Diese und weit-
ere Entwicklungen des durchschnittlichen Marktge-
schehens betrachtet Engel & Völkers im «Wohnimmo-
bilien Marktbericht Schweiz 2017». 

Eine besonders hohe Nachfrage nach Wohnraum 
weisen unter anderem die Wirtschaftsstandorte auf. 
Die direkte Lage am Zugersee und die Vielzahl an 
Hanglagen mit Seeblick tragen zur Attraktivität der 

Stadt Zug bei. Mit Spitzenpreisen von bis zu 28.000 
Franken pro Quadratmeter erreichte Zug 2016 das 
höchste Preisniveau für Eigentumswohnungen aller 
grossen Schweizer Wirtschaftsregionen. Für Einfamil-
ienhäuser in sehr guten Lagen wie Zugerberg began-
nen die Einstiegspreise bei 4 Mio. Franken. 

Genf beliebter Wohnstandort
Zahlreiche multinationale Konzerne und der inter-
nationale Flughafen machen Genf zu einem beli-
ebten Arbeits- und Wohnstandort. Zu den teuersten 
Wohngegenden der Stadt zählen Rive Gauche, Co-
logny und Cité. In diesen Top-Lagen erzielten Eigen-
tumswohnungen 2016 Spitzenquadratmeterpreise 
von bis zu 25.000 Franken. Der Einstiegspreis für 
Einfamilienhäuser lag hier bei 3 Mio. Franken. Neben 

Immobilienszene 3

In den beliebten Feriendestinationen (hier Schönried bei Gstaad) werden nach wie vor Spit-
zenpreise an Top-Lagen geboten. (Bild: Engel & Völkers Gstaad)
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den wirtschaftlichen Faktoren tragen auch die direkte 
Lage am Genfer See und die Vielzahl an Grünflächen 
zur Popularität der Metropole bei.  

Das Schweizer Finanzzentrum Zürich ist ebenfalls 
international geprägt und bietet aufgrund der zahl-
reichen Naherholungsgebiete und der Lage am 
Zürichsee einen hohen Freizeitwert. Zu den begeh-
rten Wohnlagen zählen unter anderem Zürichberg, 
die Altstadt und die Trendquartiere Seefeld und Enge. 
Für exklusive Eigentumswohnungen zahlten Käufer 
2016 bis zu 20.000 Franken pro Quadratmeter. Die 
Kaufpreise für Einfamilienhäuser und Villen began-
nen bei 4 Mio. Franken. Vermögende Käufer zieht es 
nach wie vor auch an das rechte Ufer des Zürichsees, 
die sogenannte Goldküste. Hier erzielten erstklassige 
Immobilien ebenfalls sehr hohe Preise.  

Zu den gefragtesten und teuersten Wohnstandorten 
der Schweiz gehören auch die Feriendestinationen, 
besonders die Skiorte. So erreichten Eigentumswoh-
nungen im renommierten Skiort Gstaad 2016 Spit-
zenpreise von bis zu 65.000 Franken pro Quadrat-
meter. Die Einstiegspreise für Einfamilienhäuser und 
Villen in sehr guten Lagen begannen bei 20 Mio. Sch-
weizer Franken. Beliebt sind hier exklusive Chalets mit 
einzigartigem Blick auf den Ortskern von Gstaad und 
auf die Bergkulisse.

Lex Koller ausgesetzt
Als Austragungsort internationaler Skirennen ist St. 
Moritz einer der Top-Standorte für Zweitwohnsitze in 
der Schweiz. Eigentumswohnungen in erstklassigen 
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Lagen wie dem Suvretta-Hang oder den Zentrums-
lagen Via Tinus und Via Brattas erzielten 2016 
Quadratmeterpreise von bis zu 28.000 Franken. Ein-
familienhäuser in sehr guter Lage kosteten ab 8 Mio. 
Schweizer Franken. An einigen Schweizer Feriendes-
tinationen reglementiert das sogenannte Lex Koller 
Gesetz den Erwerb von Zweitwohnsitzen durch in-
ternationale Käufer. Dieses Gesetz hat St. Moritz mit 
Beschluss der Gemeinderatsitzung vom 26. Januar 
2017 temporär für die Jahre 2017 und 2018 ausser 
Kraft gesetzt. Damit dürfen Zweitwohnsitze mit einer 
Brutto- Grundfläche von maximal 250 Quadratme-
tern ohne Einschränkung auch von ausländischen 
Kunden erworben werden. «Es bleibt abzuwarten, ob 
weitere Gemeinden diesem Beispiel folgen werden», 
so Thomas Frigo.

Beliebte Wohn- und Ferienstandorte befinden sich 
zudem im Kanton Tessin. Die Städte Ascona am Lago 
Maggiore und Lugano am Luganer See überzeugen 
mit einer malerischen Landschaft und einem milden 
Klima. Die höchsten Preise wurden 2016 für Immobil-
ien in direkter Seelage oder mit Seeblick erzielt. So 
reichten die Quadratmeterpreise für Eigentumswoh-
nungen in Ascona bis zu 22.000 Franken. In Lugano 
lagen die Spitzenquadratmeterpreise bei 20.000 
Franken. Die Kaufpreise für Einfamilienhäuser und 
Villen in sehr guten Lagen begannen 2016 bei 7 Mio. 
Franken in Ascona und bei 4 Mio. Franken in Lugano. 
Für eine hohe Marktstabilität von Objekten in den 1a-
Lagen sorgt die steigende Anzahl an nationalen und 
internationalen Suchkunden. 

connect@conrealis.ch 
www.conrealis.ch
www.resg.ch

… verstehen

… reduzieren

Komplexität
… erkennen

› Projektmanagement
› Qualitäts- und Risikomanagement
› Software Evaluation, Beschaffung, Einführung
› CH-Marktführer: Real Estate Software Guide
› Digitalisierungs- und BIM Strategien entwickeln 

und umsetzen

› Digitalisierung und digitale Transformation
› Organisation, Prozesse, Systeme
› Immobilien- und Bauwirtschaft
› Healthcare

› Wissen, Wandel
› Analyse, Steuerung
› Lösungen und Ergebnisse

Uetlibergstrasse 20 
CH-8045 Zürich
T +41 43 255 99 44 
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Büroimmobilien rücken langsam wieder in den Fokus
Der Schweizer Immobilienschätzer-Verband berechnet mit einem Musterportfolio die Preisentwick-
lung in den Sektoren Wohnen, Büro und gemischte Liegenschaften. Fazit: Die Preise von Wohnlieg-
enschaften und gemischt genutzten Liegenschaften steigen im ersten Semester 2017 noch einmal 
deutlich an.

Der Marktwert der SIV-Referenzwohnliegenschaft 
im Sektor Wohnen ist innert Jahresfrist von CHF 4,17 
auf 4,61 Mio. gestiegen. Die Preiszunahme um 11 
Prozent ist die höchste der letzten vier Jahre. Grund 
dafür sind leicht höhere Erträge, stabile Kosten und in 
erster Linie: die bisher tiefste verzeichnete Nettoan-
fangsrendite von 3,71 Prozent. Für Immobilienprofis 
bilden diese Renditeerwartungen die Risiken kaum 
mehr ab. Sie sind viel mehr eine Folge des tiefen Zin-
sniveaus, der mangelnden Opportunitäten und des 
Anlagedrucks. Mit den leicht steigenden Zinsen und 
der erwarteten Inflation wird sich der Preisanstieg ab-
schwächen. Auch die aktuell tieferen Werte bei den 
Neuabschlüssen von Mietverträgen in den Grosszen-
tren wirken sich beruhigend auf die Wertentwicklung aus.

Büromieten steigen an
Die Büromieten in den Grosszentren steigen wieder. 
Die Investoren bleiben skeptisch. So erfährt die SIV-
Büroliegenschaft keinen Preisanstieg. Das Angebot 
an Büroflächen ist zwar nach wie vor hoch, genauso 
die Ertragsausfallsquote mit 6,8 Prozent. Die Lage 
stabilisiert sich aber. Vor allem in den Grosszentren 
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konnten wieder deutlich mehr und höhere Mietver-
tragsabschlüsse erzielt werden. Die Büroimmobilie 
kommt damit 2017 wieder mehr in den Fokus der 
Anleger. In der Ex-post-Betrachtung konnten sich die 
Werte für Büroimmobilien trotz eines schwierigen 
Marktumfeldes halten. So blieb der Wert der SIV-Ref-
erenzbüroliegenschaft mit –0,4 Prozent etwa auf dem 
Vorjahresniveau.

Gemischt genutzte Liegenschaften erfahren einen 
Wertanstieg von 6,5 Prozent – trotz sinkender Net-
tomieterträge. Ähnlich wie bei der Büroimmobilie ha-
ben in der Vergangenheit höhere Kosten und leicht 
sinkende Erträge zu tieferen Nettomieterträgen ge-
führt. Trotzdem bleibt die gemischt genutzte Lieg-
enschaft bei Investoren attraktiv und die Preise stei-
gen an. Positiv zeigen sich die Ertragserwartungen 
bei Büro- und Verkaufsflächen, abnehmend bei den 
Wohnungen. Es kann auf der Ertragsseite mit einem 
ausgleichenden Effekt und mit stabilen oder leicht 
steigenden Werten gerechnet werden. 

Felix Thurnheer

WERTENTWICKLUNG SIV-REFERENZLIEGENSCHAFT 
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Anlagenotstand: Beschleunigter Preisanstieg 
bei Wohnliegenschaften

Die Preise von Wohnliegenschaften 

und gemischt genutzten Liegenschaf-

ten steigen noch einmal deutlich an. 

Haupttreiber dabei bleibt der Anlage-

druck. Schweizweit erreichen die 
 Nettoanfangsrenditen für Wohnliegen-

schaften einen durchschnittlichen 

Tiefstwert von 3,71 Prozent. Büroim-

mobilien sind mit ihrem schwierigen 

Umfeld von dieser Entwicklung 

ausgeschlossen. Aktuelle Entwicklun-

gen sorgen jedoch für eine Wende: 

Kleinerer Preisanstieg beim Wohnen, 

grösserer Anstieg bei Büroliegen-

schaften – das sagen die neusten 

Reida-Vergleichs werte aus Transaktio-

nen, Liegenschaftsabrechnungen und 

Mietverträgen angewendet auf die 

SIV-Referenzliegenschaften.

Der Marktwert der SIV-Referenz-

wohnliegenschaft ist innert Jahres-

frist von CHF 4,17 auf 4,61 Mio. 

gestiegen. Die Preiszunahme um 

11 Prozent ist die höchste der letzten 

vier Jahre. Grund dafür sind leicht 
höhere Erträge, stabile Kosten und 
in erster Linie: die bisher tiefste 
 verzeichnete Nettoanfangsrendite 
von 3,71 Prozent. Für Immobilienpro-
fis  bilden diese Renditeerwartungen 
die Risiken kaum mehr ab. Sie sind 
viel mehr eine Folge des tiefen Zins-
niveaus, der mangelnden Opportuni-
täten und des Anlagedrucks. Mit den 
leicht steigenden Zinsen und der 
erwarteten Inflation wird sich der 
Preisanstieg abschwächen. Auch die 
aktuell tieferen Werte bei den Neuab-
schlüssen von Mietverträgen in den 
Grosszentren wirken sich beruhi-
gend auf die Wertentwicklung aus.

Die Büromieten in den Grosszent-
ren steigen wieder. Die Investoren 
bleiben skeptisch. So erfährt die 
SIV-Büroliegenschaft keinen Preis-
anstieg. Das Angebot an Büroflä-
chen ist zwar nach wie vor hoch, 
genauso die Ertragsausfallsquote 
mit 6,8 Prozent. Die Lage stabilisiert 
sich aber. Vor allem in den Gross-
zentren konnten wieder deutlich 
mehr und höhere Mietvertragsab-
schlüsse erzielt werden. Die 
Büroimmobilie kommt damit 2017 
wieder mehr in den Fokus der An le-
ger. In der Ex-post-Betrachtung 
konnten sich die Werte für Büroim-
mobilien trotz eines schwierigen 
Marktumfeldes halten. So blieb der 
Wert der SIV-Referenzbüroliegen-
schaft mit – 0,4 Prozent etwa auf 
dem Vorjahresniveau.

Gemischt genutzte Liegenschaften 
erfahren einen Wertanstieg von 
6,5 Prozent – trotz sinkender 
Nettomiet erträge. Ähnlich wie bei 
der  Büro immobilie haben in der Ver-
gangenheit höhere Kosten und leicht 
sinkende Erträge zu tieferen Netto-
miet erträgen geführt. Trotzdem 
bleibt die gemischt genutzte Liegen-
schaft bei Investoren attraktiv und 
die Preise steigen an. Positiv zeigen 
sich die Ertragserwartungen bei 
Büro- und Verkaufsflächen, abneh-
mend bei den Wohnungen. Es 
kann auf der Ertragsseite mit einem 
ausgleichenden Effekt und mit 
 stabilen oder leicht steigenden Wer-
ten gerechnet werden.

2017 / 1. Semester
Bericht zu den Schweizer Anlageimmobilien

 periodisch publiziert vom Schweizer Immobilienschätzer-Verband

Marktreport

Die Preise von Wohnliegenschaften und ge-
mischt genutzten Liegenschaften steigen 
noch einmal deutlich an. Haupttreiber dabei 
bleibt der Anlagedruck. Aktuelle Entwick-
lungen sorgen jedoch für eine Wende: Klei-
nerer Preisanstieg beim Wohnen, grösserer 
Anstieg bei Büroliegenschaften – das sa-
gen die neusten Reida-Vergleichswerte aus 
Transaktionen, Liegenschaftsabrechnun-
gen und Mietverträgen, angewendet auf 
die SIV-Referenzliegenschaften. (Grafik: SIV)
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Aufstrebende alternative Assetklasse
Student Housing wird für Investoren immer attraktiver. Die Nachfrage für diese Wohnform verhält sich 
im Gegensatz zu den klassischen Wohnformen antizyklisch zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Alternative Anlagekategorien erleben in der Immo-
bilienwirtschaft einen Aufschwung. Jenseits der klas-
sischen Anlageklassen Office, Industrial, Retail und 
Residential steigen die Investitionen in den bisher so 
genannten Nischensektoren. Betrachtet man diese 
diversen alternativen Anlageklassen, wird schnell 
deutlich, dass gegenwärtig kaum ein Markt so viel 
Investoreninteresse auf sich zieht wie beim Student 
Housing. 

In ganz Europa ist eine positive Entwicklung in diesem 
Bereich zu erkennen. Ein besonders starker prozentu-

aler Anstieg bezüglich der Studentenentwicklung in 
den letzten Jahren zeigt sich in Österreich (+65%), in 
der Schweiz (+50%), den Niederlanden (+33%) und in 
Belgien (+31%). Absolut hat jedoch Deutschland die 
höchste Studierendenzahl in Europa (2,7 Millionen). 

Der bisher grösste europäische Markt (und weltweit 
zweitgrösste hinter den USA) für Student Housing 
ist gleichwohl in Grossbritannien, hier ist die Ent-
wicklung der Assetklasse im Vergleich zu Kontinen-
taleuropa um einige Jahre voraus. Der zweitgrösste 
Markt existiert in Deutschland (297.000 Studier-

Immobilienszene 3 

Ausstattung, welche auf die Zielgruppe Studierende zugeschnitten ist: 
ein voll möblierter Wohnraum, optimalerweise mit einer eigenen kleinen 

Küchenzeile. Hier ein Beispiel aus Sydney, Australien.
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ende in Wohnheimen), der drittgrösste in Frankreich 
(275.000). Schweden hat relativ gesehen den höch-
sten Anteil von Studierenden in Wohnheimen, 
während beispielsweise in Italien fast die Hälfte der 
Studierenden noch im Elternhaus wohnt. 
 
Beliebtes Europa
Die internationale Immobiliendienstleisterin Catella 
analysiert im neusten Market Tracker «Assetklasse 
Student Housing auf dem Vormarsch in Kontinental-
europa» den Markt und stellt dabei fest, dass in Eu-
ropa der Trend zu einer stark ansteigenden Zahl inter-
nationaler Studierender besteht. Besonders aus dem 
asiatischen und amerikanischen Raum kommen mehr 
und mehr Studierende nach Europa, da hier in den 
meisten Ländern die Studienkosten vergleichsweise 
gering sind und die angebotenen Kurse auf Englisch 
immer zahlreicher werden. Der Markt – aktuell noch 

sehr heterogen in Europa - ist weiterhin von einer 
hohen Dynamik geprägt, wie am Beispiel Spanien zu 
erkennen ist: der Markt für Studentenwohnheime re-
generiert sich nach Jahren von sinkenden Studenten-
zahlen und ökonomischer Krise.   

Eine Immobilie muss einige Anforderungen erfüllen, 
wenn sie für die Nutzung als Student Housing gee-
ignet sein soll. Dabei richten sich die spezifischen 
Anforderungen in erster Linie nach den Bedürfnissen 
der Zielgruppe. Das bedeutet, die Apartment  oder 
Zimmergrösse sollte effizient in Funktion, Mietpre-
ishöhe und Dimension sein. Dabei gilt grundsätzlich 
die Investorensichtweise: auf einer relativ kleinen 
Wohnfläche kann ein höherer Quadratmeterpreis 
und Ertrag erzielt werden, als beispielsweise im Ver-
gleich mit unreguliertem Wohnungsmarkt. Hinzu 
kommt ein weiteres Infrastrukturbündel, welches auf 

Immobilienszene 3 - Aufstrebende alternative Assetklasse

Wir kümmern uns 
um Ihr Dach.

  

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

 Mit unserem TECTON-
Dach® Service bleibt die 
Funktionsfähigkeit des 
Daches erhalten.

dachservice@tecton.ch

tecton.ch
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die Zielgruppe Studierende zugeschnitten ist: ein voll 
möblierter Wohnraum, optimalerweise mit einer ei-
genen kleinen Küchenzeile und zusätzlichen Ausstat-
tungen wie ein Wäschekeller, ein Fahrradraum und 
ein Gemeinschafts  oder Partyraum. Entscheidend ist 
ausserdem die Lage der Immobilie. Studenten br-
auchen eine gute Anbindung an den ÖV, da sie im eu-
ropäischen Durchschnitt kaum über ein eigenes Auto 
verfügen. Zudem sind die Nähe zur Hochschule und 
die Nähe zu einem Stadtzentrum mit Einkaufs  und 
Ausgehmöglichkeiten wichtig. Optimal sind dann 
noch nahgelegene Grünflächen für die Freizeitgestal-
tung.

Antizyklische Nachfrage
Die Nachfrage für diese Wohnform verhält sich im Ge-
gensatz zu den klassischen Wohnformen antizyklisch 
zur wirtschaftlichen Entwicklung. Das heisst, während 
einer rezessiven Phase steigt die Nachfrage ten-
denziell, da wegen der sinkenden Chancen auf eine 
Anstellung die Einschreibungen an den Hochschul-
en steigen. Doch auch während einer wirtschaftli-
chen Hochkonjunktur ist durch den strukturellen 
Wohnraummangel für Studierende, besonders in den 
Grossstädten, eine hohe Nachfrage sicher. Die ver-
gleichsweise kurze Mietdauer ermöglicht zudem eine 

flexible Anpassung der Mieten an die Marktentwick-
lung.

Diese verschiedenen Eigenschaften des Student 
Housing ermöglichen ein besonders niedriges Risiko 
für Investoren. Der Trend auf dem Arbeitsmarkt ver-
schärft immer weiter den Fokus auf akademische 
Qualifikationen. Zudem steigen jährlich die Mat-
urandenquoten. Diese beiden Entwicklungen füh-
ren zu einem stabilen Anstieg der Einschreibungen 
pro Semester. Auch wächst weiterhin der Anteil der 
ausländischen Studierenden, insbesondere aus dem 
asiatischen Raum. Dies vor allem aufgrund der meist 
niedrigen Studiengebühren und der International-
isierung der Lehrveranstaltungen in Europa. All diese 
Trends lassen die Assetklasse Student Housing auch 
gerade für langfristige Investitionen ausserordentlich 
attraktiv werden. 

Thomas Beyerle

Der Autor ist Leiter Research bei Catella. Catella ist ein 
führender Spezialist im Immobilieninvestment, Fonds-
management und Banking mit Aktivitäten in 12 eu-
ropäischen Ländern.

Zug Estates entwickelt 
Areale. Nachhaltig. Smart.
Wir entwickeln unsere Areale kontinuierlich weiter. Damit sie den wachsenden Bedürfnissen immer neu 
gerecht werden – nachhaltig, wertsteigernd und lebenswert. Zudem setzen wir auf smarte Technologien bei 
Gebäudeplanung, Infrastruktur und Energie.  www.zugestates.ch

ZugEstates_Inserat_quer_185x85mm_NZZ.indd   1 19.04.2017   17:34:38
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Nachrichten / Impressum
Software Guide 2018 
Die neue Ausgabe des Real Estate Software Guide – 
Swiss Edition 2018 von Conrealis ist in Arbeit und wird 
im Herbst 2017 wieder im Buchhandel einem breitem 
Fachpublikum aus der Immobilien- und Bauwirtschaft 
zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu den bekannten 
Inhalten  - die Marktübersicht der aktuellen Soft-
warelösungen entlang dem Immobilienlebenszyklus 
und die Prozessadaption dieser Produkte mit ProL-
eMo - erscheint der Sonderteil «Digitale Transforma-
tion». Namhafte Experten aus der Immobilien- und 
Bauwirtschaft werden als Gastautoren in verschie-
denen Rollen dieses Thema individuell beleuchten. 
Mit der Etablierung der beiden neuen Produktkate-
gorien BIM (Building Information Modeling) und SMB 
(Smart Building) werden die aktuellen, dgitalen Ent-
wicklungen und Produkte aufgenommen. Infos unter 
ww.conrealis.ch 

1,39 Billionen US-Dollar werden investiert
Die weltweite Nachfrage nach Immobilieninvest-
ments übersteigt weiterhin das Angebot – befeuert 
durch neue Kapitalquellen und eine steigende Anzahl 
Investoren, die auf globale Diversifikation setzen. Dies 
zeigt die diesjährige Ausgabe des «The Atlas Summa-
ry» von Cushman & Wakefield. Der jährliche Bericht 
analysiert den Investmentmarkt und zeigt Tenden-
zen und Trends rund um den Globus auf. Gemäss der 
Studie wird erwartet, dass dieses Jahr weltweit 1,39 
Billionen US-Dollar in Immobilien investiert werden. 
Davon entfallen 44 Prozent auf die Region Asien-Pazi-
fik, gefolgt von Nordamerika mit 34 Prozent und die 
EMEA mit 22 Prozent. Der Report hält fest, dass die 
Investitionsnachfrage nach Immobilien 2017 weiter 
anhält und das Angebot an verfügbaren Immobilien 
übersteigt – was die Preise in absehbarer Zukunft 
auf hohem Niveau halten wird. Gemäss Cushman & 
Wakefield soll der Markt 2017/2018 sogar noch dyna-
mischer werden. Ein Grund dafür ist, dass Investoren 
aufgrund der weltweit unsicheren Wirtschaftslage 
vermehrt eine globale Strategie fahren. Viele Inves-
toren legen auch 2017 ihren Fokus stark auf Core-La-
gen, um Risiken zu minimieren sowie Liquidität und 
Nachhaltigkeit ihrer Portfolios zu erhöhen. Gleichze-

itig ist das Interesse an neuen Segmenten und Strat-
egien gross – das typische Investment-Portfolio wird 
zunehmend vielfältiger. 

Untermiete besser regeln
In der zweiten Lesung hat nun auch die ständerätli-
che Rechtskommission den Handlungsbedarf gegen 
missbräuchliche Untermieten anerkannt. Sie unter-
stützte die parlamentarische Initiative «Missbräuchli-
che Untermiete vermeiden» mit deutlicher Mehrheit. 
Der Vorstoss von NR Hans Egloff, Präsident des HEV 
Schweiz, bezweckt für die gehäuft auftretenden Prax-
isprobleme bei der Untermiete Abhilfe zu schaffen. 
Die Untermiete soll weiterhin zulässig bleiben. Miss-
bräuche gelte es aber zu verhindern. Hierfür soll 
das Gesetz klare Regeln festlegen, deren Verletzung 
wirksam sanktioniert werden kann. 
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Newsletter

TECTON-Frühlingsanlass
in der Umwelt Arena in Spreitenbach

Donnerstag, 18. Mai 2017,  ab 16 Uhr

Wir stehen ein für Werterhalt und Nachhaltigkeit

Das Konzept der Nachhaltigkeit gibt der Immobilienwirtschaft Schub und wird bei Investitionsent-
scheidungen immer wichtiger. Wie bei Kauf und Verkauf, Bauen, Finanzierung und  Bewirtschaftung. 
Die Erkenntnis wächst, dass damit die Wertstabilität der Assets erhalten werden kann. Gerade bei der 
Analyse der Lebenszykluskosten wird der finanzielle Vorteil des nachhaltigen Engagements sofort deut-
lich. Die Nutzer und ihre Ansprüche an moderne, funktionale und nachhaltige Wohn- und Büroflächen 
werden zu einem immer stärker wirkenden Faktor am Markt. 
Doch wie kann Nachhaltigkeit gemessen werden? Wie sieht die Umsetzung der nachhaltigen Bauweise 
in der Praxis aus? Wo steht die Nachhaltigkeit in der Makrobetrachtung der Schweizer Wirtschaft? Zu 
diesen Themen diskutieren wir mit Fachleuten und erforschen deren persönlichen Erfahrungsschatz.

Andreas Hämmerli
Leiter Entwicklung bei der Mobimo Management AG

Hans-Urs Baumann 
Kantonsbaumeister Kanton Luzern

Tobias Straumann 
Wirtschaftshistoriker Universitäten Basel und Zürich

Gabriel Tschümperlin 
Geschäftsführender Inhaber der TECTON Gruppe 

Remi Buchschacher (Moderation)
Real Estate Move AG

Sie sind herzlich eingeladen, am Podium mitzudiskutieren.

Anschliessend Lunch mit musikalischer Begleitung

Programm und Anmeldung unter: celine.hugi@tecton.ch
tecton.ch


