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Nachhaltige Immobilienfonds gefragt
Von *Thomas Beyerle

In Zukunft wird die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen weiter
steigen, auch im Immobilienbereich. Nachhaltige Immobilienfonds streben
nach einem Abbau der Barrieren zwischen Gewinnentscheidung einerseits
und Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen andererseits.

«Wann wir zur
Vernunft kommen,
kann man selten
vorhersagen.
Dass wir zur
Vernunft kommen,
ist der Grund,
warum Marktwirtschaft
funktioniert
Prof. Klaus W. Wellershoff
Wellershoff & Partner Ltd.
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«Negativzinsen werden kein
Dauerzustand sein»

Die traditionellen Investitionsstrukturen in der Immobilienbranche wurden
besonders in den letzten Jahren zunehmend kritisch hinterfragt. Sowohl die
Öffentlichkeit als auch die Kunden und Investoren fordern mittlerweile von
Unternehmen verantwortungsbewusste, nachhaltige Lösungen. Die neben
der rein ökonomischen Funktion von Unternehmen zu Tage tretende gesellschaftliche Verantwortung (auch als CSR – Corporate Social Responsibility
bekannt) deutet auf einen Paradigmenwechsel im Sinne eines nachhaltigen
Wirtschaftens hin. Es handelt sich dabei um einen langfristigen Ansatz, in
dem ökologische, soziale und/oder Governance-Faktoren fest in den
Investitionsprozess integriert werden. Die Beachtung dieser sogenannten
ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) ist ein noch freiwilliger
Beitrag der Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung.
weiter auf Seite 2
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Nachhaltige Immobilienfonds streben folglich nach
dem Abbau der Barrieren zwischen Gewinnentscheidung
einerseits und Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen
andererseits. Sie nutzen die ESG-Kriterien, um ihre
unternehmerische Sozial-verantwortung zu messen
und zu bewerten. Die Frage dabei ist, was nachhaltige
Fondsprodukte in der Gesamtanalyse ausmacht: das
Fonds-management, die Immobilien oder beides?

Der nachhaltige Geldanlagemarkt
Der Markt für ethische und ökologische Geldanlagen
wächst von Jahr zu Jahr. Das ist nicht sonderlich
überraschend, denn die Mittelfluss- und PerformanceBilanzen von Fonds mit ESG-Mandat sind gegenüber
konventionellen Fonds überdurchschnittlich gut. Somit
wurden im Laufe des letzten Jahres in Europa 296 neue
nachhaltige Fonds aufgelegt, verglichen mit 260 im
Jahr 2017 und 166 im Jahr 2016. Des Weiteren wurde
am 24. Mai 2018 von der EU ein Vorschlag für ein
Gesetzespaket zur Förderung eines nachhaltigen
Finanzsystems auf den Weg gebracht, was einen
weiteren Anstieg fördern könnte. Auf globaler Ebene
umfasste der nachhaltige Geldanlagenmarkt in
Q2 2019 rund 20 Billionen Euro, wobei die Hälfte in
Europa und ein Drittel in den USA verwaltet wird. In
den USA ist das ESG-Vermögen gegenüber dem letzten
Jahrzehnt um mehr als 200 % gestiegen. In Europa
waren im Jahr 2015 nur 28 % der Unternehmen bereit,
in Alternativen zu investieren, während es 2018 schon
60 % waren und 66 % ihren Beitrag in ESG-Fonds noch
erhöhen wollen.
In der DACH-Region (Deutschland, Österreich,
Schweiz) hat sich das Volumen des verantwortlichen
Investierens seit 2014 mehr als verdreifacht und
erreichte Ende 2017 mit einer Summe von 2,7 Billionen
Euro seinen absoluten Höchststand. Ein sehr wichtiger
Hinweis ist auch, dass eine qualitative Weiterentwicklung des verantwortlichen Investierens stattgefunden
hat. Das lässt sich daran ablesen, dass viele Unternehmen
eigene Richtlinien für ein nachhaltiges Anlegen entwickelt
haben.

Unternehmen messen zur Selbsteinschätzung freiwillig
ihren ökologischen Fussabdruck, beteiligen sich an
Engagement-Dialogen oder partizipieren an Stimmrechtsausübungen zum Thema Klimawandel.

Gesunde Innenräume wichtig
Im globalen Kontext macht der Gebäude- und Bausektor
den grössten Einzelanteil am Ressourcen-verbrauch
und an Schadstoffemissionen aus. Da die Bevölkerung
in den Industrienationen fast 90 % ihres Lebens in
Gebäuden verbringt, sind gesunde Innenräume von
grosser Bedeutung. Doch nicht nur für Mensch und
Umwelt sind nachhaltige Immobilien von grossem
Vorteil, sie erhöhen auch den finanziellen Profit zum
Beispiel durch niedrige Betriebskosten und längere
Nutzungsdauern, was wiederum auf langfristige Sicht
die Wettbewerbsfähigkeit steigert. Um das Vertrauen
der Investoren zu gewinnen, gibt es Green-Building
Zertifikate, die den Nachhaltigkeitsstand der Immobilien
bezeugen sollen. Die gängigsten Zertifikate sind:
Breeam (UK), Leed (USA), DGNB (Deutschland) und
HQE (Frankreich).
Doch wer erleichtert auf Investorenseite die
Entscheidungsfindung, welcher Fonds am ehesten
ihren Ansprüchen entspricht? Dafür gibt es Benchmarkinitiativen, die den Nachhaltigkeitsaspekt von
Unternehmen messbar machen. Ein prominentes
Gütesiegel ist der Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI), worin Unternehmen aufgenommen werden,
die in ihrer Branche die besten ökologischen,
ökonomischen und sozialen Leistungen erbringen.

Des Weiteren gewinnen die Strategien, die dem Klimawandel entgegenwirken, immer mehr an Bedeutung.
Das Divestment beschreibt den Ausschluss von fossilen
Energieträgern aus dem Investmentkatalog. Grüne
Investitionen fokussieren sich auf die Förderung
erneuerbarer Energien oder Green Bonds. Viele
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Dieses Verfahren entspricht dem Best-in-ClassPrinzip. Zurzeit befinden sich acht europäische
Immobilienunternehmen auf der Liste, von denen
sich drei in Grossbritannien, drei in Frankreich und
jeweils eins in Schweden und in den Niederlanden
befinden (Stand: 24.09.2018). Ausserdem sind zwölf
aussereuropäische Immobilienunternehmen auf der
Liste vermerkt. Als weiteres Beispiel ist die European
Public Real Estate Association (EPRA) zu nennen. Es
handelt sich um eine gemeinnützige Organisation, die
die Interessen der börsennotierten Immobilienunternehmen in Europa vertritt. Ihr Hauptziel ist es, das
Verständnis für alternative Investitionsmöglichkeiten
in Europa zu erweitern. Ergänzend wurde 2002 die
European Association for Investors in Non-Listed Real
Estate Vehicles (INREV) gegründet, welche eine nicht
gewinnorientierte Vereinigung ist, in der die nicht
börsengelisteten Immobilienunternehmen erwähnt
werden. Sie bietet Dienstleistungen und Schulungen für
Anleger an, die an nicht börsen-notierten Immobilienfonds am europäischen Markt interessiert sind.

Win-Win-Situation
Bei nachhaltigen Fondsprodukten spielen definitiv
beide Komponenten – eine nachhaltige Managementstrategie und die nachhaltigen Immobilien – eine Rolle.
Die Einbeziehung von Nachhaltigkeits-aspekten in
immobilienbezogene Entscheidungen führt zu einer
klaren Win-Win-Situation für die Umwelt, Nutzer der
Gebäude und die Investoren. Der wirtschaftliche Wert
einer Immobilie ist vor allem auch davon abhängig,
inwiefern sie ökologische, soziale und kulturelle
Werte schaffen und schützen kann. Durch diese neuen
Marktchancen können die Renditeerwartungen steigen.

Eines ist jedoch klar: In Zukunft wird die Nachfrage
nach nachhaltigen Geldanlagen weiter steigen. Die Welt
wird zwangsläufig mit gesellschaftlichen Herausforderungen, wie dem Klimawandel, dem demographischen
Wandel und der Ressourcen-verknappung konfrontiert
werden. Mit dem Klimawandel steigt auch die Gefahr,
von extremen Wetterereignissen betroffen zu werden,
was physische Verluste und somit steigende Kosten
für Investoren bedeuten kann. Eine weitere Herausforderung ist die Ungleichheit zwischen den Generationen, nämlich dass die Bevölkerung immer älter wird,
was ebenfalls mit einem hohen Geldaufwand verbunden
ist. All diese Faktoren werden sich auf die Investitionsentscheidungen auswirken. Die Unternehmen werden
in Bezug auf die Umwelt, Soziales und Governance
zunehmend unter Druck geraten, wodurch die
ESG-Faktoren weltweit weiter an Bedeutung
gewinnen.
Gleichwohl fällt der Blick auf die Anzahl der sogenannt
Nachhaltigen Immobilienfonds in Europa noch immer
nüchtern aus. Die rund 5,8 Mrd. Euro Investitionssumme, verteilt auf zehn Fondsvehikel, scheint vorerst
eine beeindruckende Grösse zu sein, verblasst jedoch
mit Blick auf den Gesamtmarkt. Rational betrachtet
wird aber auch klar, dass ein Marktumschwung in der
Konsequenz zu einem höheren Abwertungspotenzial bei
konventionellen Fonds beziehungweise Gebäuden führt.
Diese Diskrepanz wird dann deutlich zutage treten.
*Der Autor ist Leiter Research bei Catella. Catella ist
ein führender Spezialist im Immobilieninvestment,
Fondsmanagement und Banking mit Aktivitäten in
12 europäischen Ländern.

Wir gestalten die Lebensräume von
morgen. 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
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«Negativzinsen
werden kein
Dauerzustand
sein»
Teures Bauen, tiefe Zinsen und hohe Staatseingriffe:
Für Prof. Klaus W. Wellershoff sind das wichtige
Themen, welche die Immobilienwirtschaft beeinflussen
und bewegen. Wer fundamentale Zusammenhänge
ignoriere, gehe sehr grosse Risiken ein, ist er
überzeugt.
«Wir wissen wenig über die Zukunft, aber das
Wenige ist mächtig», sagten Sie vor Kurzem an
einem Vortrag. Was ist am Wenigen mächtig?
Klaus W. Wellershoff: Es gibt einige wirtschaftliche
Zusammenhänge, die ganz fundamental unser
wirtschaftliches Umfeld bestimmen. Wer diese
ignoriert, geht ungemein grosse Risiken ein.
Ein Beispiel: Wir alle wussten, dass bei einem
Wechselkurs von 1.60 Fr. zum Euro der Franken
sehr schwach notierte und wohl früher oder später
deutlich aufwerten musste. Wer das ignoriert hat,
hat sich in einer falschen Sicherheit gewogen, was
wohl bitterlich bestraft worden ist.
Die Immobilienwirtschaft blickt mit unguten
Gefühlen auf die Zinsentwicklung, obschon diese
seit Jahren rückläufig ist oder stagniert. Ist diese
Angst berechtigt?
Dass die Negativzinsen kein Dauerzustand sein
können, wissen wir alle. Wir meinen aber nicht,
dass wir uns unmittelbar Sorgen vor einem starken
Zinsanstieg machen müssen. Zum einen wissen wir,
dass im Trend die Realzinsen in den entwickelten
Ländern fallen müssen. Zum anderen ist von einer
Zunahme der Inflation bisher wenig erkennbar. Die
SNB wird da nicht hart auf der Bremse stehen.

Prognosen zu erstellen ist schwierig, vor allem
wenn sie die Zukunft betreffen, sagt ein
Sprichwort. Und doch verlangt man das von
den Ökonomen. Warum haben diese Mühe,
Trendwenden vorauszusehen?
Wir sind meist besser darin zu erkennen, dass
etwas nicht stimmt, als vorherzusagen, wann sich
das ändert. Das liegt daran, dass Wirtschaft von
Menschen gemacht wird. Herdentriebe, kollektive
Hoffnungen, aber auch Ängste treiben die Märkte.
Wann wir zur Vernunft kommen, kann man selten
vorhersagen. Dass wir zur Vernunft kommen, ist
der Grund, warum Marktwirtschaft funktioniert.
Oft ist die Rezession schon da, bevor gewarnt
wurde, dass sie kommt. Woran liegt das?
Die meisten Ökonomen verstehen nicht, dass in
der Rezession andere Mechanismen wirken als
im Aufschwung. Da wir gut 5/6 der Zeit in Expansionsphasen leben, reflektieren die meisten unserer
empirischen Modelle dieses Wissen nicht. Sie
gehen von einer durchschnittlichen Entwicklung
aus. Achten Sie einmal in den Prognosetabelle zum
Wachstum auf die letzte Spalte. Da steht meist nur
das Trendwachstum, das sich aus dem Durchschnitt
der Wachstumsraten errechnet.

Prof. Klaus W. Wellershoff ist einer der profiliertesten
Ökonomen in der Schweiz. Er war Chefökonom der UBS,
heute ist er CEO bei Wellershoff & Partner, einem
unabhängigen Beratungsunternehmen.
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Die Immobilienbranche erwartete einen Nachfragerückgang, als die Preise durch die Null- und
Negativzinspolitik zu steigen begannen. Doch
genau das Gegenteil ist eingetroffen. Was kann
diese teilweise ungesunde Nachfrage noch
stoppen?
Vielleicht die nächste Rezession. Aber sicher ist das
auch nicht. Denn für den Fall, dass auch Europa in
der Rezession ist, wird der Zuwanderungsdruck
wieder wachsen.
Krisen vorauszusagen ist schwierig. Und trotzdem
warten viele Akteure im Immobilienbereich fast
hypnotisiert darauf, dass sie kommt. Gibt es keinen
anderen Ausweg?
Doch, die Stagnation. Das erscheint angesichts
der im Verhältnis zu den Einkommen nicht so
übermässigen Steigerung der Immobilienpreise
auch wahrscheinlicher. Wir haben immer noch
keine Blase, wo man Immobilien kauft, um sie einem
anderen teurer weiter zu verkaufen. Noch rechnen
die Investoren mit Mietrenditen. Das ist ein gutes
Zeichen.
Sie kritisieren die Nationalbank oft für ihre
Zinspolitik. Tiefe Zinsen können aber Wachstum
auslösen, was wiederum der Immobilienwirtschaft
zugute kommt.
Sie sagen es richtig. Tiefe Zinsen, oder genauer:
fallende Zinsen können Wachstum auslösen. Sie
müssen es aber nicht. Sonst müssten wir ja in der
Schweiz Rekordwachstum haben. In Wahrheit liegt
unser Wachstum aber nur auf durchschnittlichen

Werten. Die Geschichte zeigt darüber hinaus, dass
man mit Geldpolitik auf Dauer keine realen Werte
schaffen kann. Mit anderen Worten, das was wir
kurzfristig an Mehrwachstum erzeugen können,
müssen wir mittelfristig weniger wachsen, sonst
kommt es zu Inflation.
Der Regulator versucht, immer wieder mit neuen
Einschränkungen den Immobilienmarkt nicht
heiss laufen zu lassen. Das geht aber meistens auf
Kosten der Investoren und treibt die Preise noch
weiter an. Welche Massnahmen wären sinnvoll?
Wie sagte Bundesrat Cassis zur Europapolitik?
Es ist Zeit für einen Reset. Die enormen Staatseingriffe von Landverknappung, Baubewilligungspraxis bis zur Geldpolitik sind der Haupttreiber für
teures Bauen, steigende Immobilienpreise und hohe
Mieten für Neuvermietungen. Wie man angesichts
dieser Beobachtungen noch mehr Staatseingriffe
befürworten kann, ist mir schleierhaft. Es braucht
nicht mehr, sondern weniger Staat in der Immobilienwirtschaft. Aber ich fürchte, dass das nur
eine unrealistische Hoffnung ist, genauso wie
Cassis Resetknopf.
Interview: Remi Buchschacher

Kompetenz
Immobilienanlagen

sfp.ch | sfpi.ch | sfp-ast.ch

Die SFP Group ist eine auf Immobilienanlagen spezialisierte
Asset Management- und Beratungsgesellschaft.
Für Handelsaufträge und Blockanfragen im Bereich der indirekten Immobilien
Schweiz steht Ihnen unser Team Capital Markets gerne zur Verfügung.
Telefon direkt: +41 43 344 61 38 / 39 / 32
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«Jede Immobilie
ist speziell»

Von Remi Buchschacher

Die anhaltende Renditekompression klassischer
Immobilien hat die Aufmerksamkeit der Investoren
auf Spezialimmobilien mit relativ hohen Ertragschancen gelenkt.
Bereits die Definition ist schwierig: Spezialimmobilien sind Objekte, die für eine besondere Art der
Nutzung konzipiert wurden und während ihres
gesamten Lebenszyklus nur für diese eine Aktivität
zur Verfügung stehen. Sie sind in Bezug auf Architektur, Lage, Raumaufteilung, verwendete Materialien,
Oberflächengestaltung oder beispielsweise in Bezug
auf die fest verbundenen Betriebseinrichtungen auf
ihre bereits in der Planungsphase festgelegte Verwendung zugeschnitten.

Diese Anlagekategorie unterliegt spezifischen
Besonderheiten, die Investoren und Bewerter
kennen müssen, aber oft auch vor Probleme stellen.
Die Vermarktung, Vermietung und Bewirtschaftung
dieser speziellen Objekte, die auf eine bestimmte
Nutzungsart oder auf bestimmte Nutzer ausgerichtet
sind, erfordern Spezialwissen sowie langjährige
praktische Erfahrung. Doch was sind Spezialimmobilien und welchen Marktmechanismen unterliegen
sie? Welche Nutzungen lassen sie zu? Die Meinungen
dazu gehen auseinander, wie die Befragung
verschiedener Marktakteure aufzeigt.
«Bei Spezialimmobilien sprechen wir nach unserem
Verständnis von Objekten, die nicht mit den
konventionellen Immobilien wie den Wohn- und
Büroliegenschaften gleichzusetzen sind. Meiner
Meinung nach sind es Immobiliensegmente, welche
die Bereiche Industrie, Logistik, Infrastruktur,
Hospitality und Gewerbe abdecken», sagt dazu
Arno Kneubühler, CEO von Procimmo. Der Begriff
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«Spezialimmobilie» sei denn auch etwas speziell,
denn alles, was in der Betrachtungsweise des
Normalbürgers nicht mit der Mehrheit assoziiert
wird, könne unter «Spezialimmobilie» subsummiert
werden. «In unserem Kreis sprechen wir oft auch
von Nischenimmobilien, weil viele Investoren und
andere Akteure in diesem Segment nicht aktiv sind.»

Komplexe Anforderungen
Die Komplexität der Nutzer- und Betreiber-Anforderungen an die Immobilie ist hoch und sehr spezifisch.
Das sieht auch Susanna Caravatti-Felchlin so,
Leiterin baubegleitendes Facility Management am
Zürcher Universitätsspital: «Spezialimmobilien
gehören nicht zur Masse der Immobilien in der
Schweiz, sind aber als einzelne Immobilien einer
sehr hohen finanziellen Wert-Klasse zuzuordnen.
Ihre Nutzung ist speziell und oft auch gemischt,
ich denke da an ein Einkaufszentrum, eine Schule,
ein Industrie-Areal, ein Hotel, ein Spital oder eine
Mischnutzung in einem Bahnhof oder einer neu
überbauten Brache.»
Die Vermarktung, Vermietung und Bewirtschaftung
spezieller Objekte, die auf eine bestimmte Nutzungsart oder bestimmte Nutzer ausgerichtet sind,
erfordern hohes Spezialwissen sowie langjährige
praktische Erfahrung. Gerade auch für die öffentliche
Hand als Eigentümer und Besitzer zahlreicher Spezialimmobilien. Zunehmend komplexer werdende
Aufgaben, knappe Budgets und Zeitvorgaben bilden

anspruchsvolle Rahmenbedingungen und erfordern
gleichermassen eine kapitalmarktspezifische,
immobilienwirtschaftliche wie auch immobilientechnische Kompetenz. Als Lösungsansatz haben
sich Public Private Partnerships (PPP) weltweit im
Bereich des öffentlichen Hochbaus bereits etabliert.
«Die Zielgruppe der Nutzer ist bei Spezialimmobilien
entsprechend klein, das Risiko für Leerstände entsprechend hoch», hält René Tschanz, Mitglied der
Geschäftsleitung von Immobilien Zürich, fest. Da
Spezialimmobilien sehr von der Lage abhängig sind,
sei eine hohe Rendite massgebend, damit ein Käufer
auf den Deal eingehe. Auch fehle oft die Vergleichsgrösse bezüglich der Festlegung des Marktwertes,
da Spezialimmobilien meistens Unikate sind. Da sei
das entsprechende Spezialwissen des Bewerters
von hoher Bedeutung.

Hohe Abhängigkeit vom Single User
Die Abhängigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs einer
Spezialimmobilie vom Single User ist sehr gross.
Dadurch steigt das Risiko. Eine Absicherung ist
deshalb äusserst wichtig. «In der Tat birgt eine
Immobilie, die zu mieterspezifisch, also nur auf
einen Mieter ausgerichtet ist, ein erhöhtes Risiko.
Über das ganze Portfolio betrachtet gleicht sich
aber bei unseren Immobilienfonds das Risiko aus,
weil wir ja in den meisten Fällen Immobilien mit
mehreren Mietern halten», hält Arno Kneubühler
fest. Procimmo prüfe die Bonität eines zukünftigen
Mieters vor einer Akquisition sehr genau. «Während

TECTON Kundendienst
bringt Ihr Dach in Schuss

tecton.ch

0800 00 33 00

dachservice@tecton.ch
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der Mietdauer legen wir grossen Wert auf einen
intensiven Dialog mit dem Mieter. Dies hilft
uns ebenfalls bei der Einschätzung möglicher,
zukünftiger Risiken.» Das Betreiberrisiko ist bei
Spezialimmobilien sehr hoch, ein Risikozuschlag
bei der Rendite muss deshalb unbedingt vorhanden
sein. «Ich bin der Meinung, dass gerade dieses
Risiko die Spezialimmobilien interessant macht.
Die Spezialimmobilien und die Branche sind
eine Symbiose in die der Investor investiert, sagt
Susanna Caravatti-Felchlin. Dabei spiele auch die
Lage der Spezialimmobilie eine wichtige Rolle. Eine
Investition in eine Spezialimmobilie müsse immer
langfristig ausgerichtet sein und der Investor müsse
sich gut in der Branche auskennen. «Eine Absicherung
sehe ich im Portfolio an und für sich oder mit
entsprechenden finanziellen Produkten.»
«Jede Immobilie ist speziell – von Büro- und
Wohnbauten gibt es einfach eine grössere Anzahl»,
vergleicht Hans-Rudolf Hauri, CEO von RUAG Real
Estate. Und: «Jede Immobilie kann kommerzialisiert
werden.» Der heutige Immobilienmarkt mit teilweisen
Überkapazitäten im Bereich Wohnen und Büro
lade zur Diversifikation ein, denn praktisch jede
Immobilie könne nach dem Dahinfallen des
primären Nutzungszweckes weiter verwendet
werden. «Nischenmärkte bieten sich geradezu für
Investments an». Diese können sich auf die Einlagerung bestimmter Gegenstände, die Fertigung ganz
spezieller Güter, die Freizeitgestaltung bestimmter
Personen oder infrastrukturelle sowie soziale oder
karitative Zwecke beziehen. «Es gibt Ausnahmen»,
bekräftigt Hauri, «der Eiffelturm wird wohl nicht
umnutzbar sein». Doch die Flexibilität beim
Erstellen von Spezialbauten müsse bereits früh in
der Planung erkannt und gefördert werden. Nur so
lasse sich in einer späteren Phase ein Umbau auf
zeitgemässe Nutzeranforderungen realisieren.
«Zu einem Konzept für mehr Flexibilität gehört
sicherlich auch eine gute Flächenaufteilung dazu,
die ein zentraler Aspekt bei der Vermietung ist.
Ein aktives Leerstands-Management ist ebenfalls
sehr wichtig und hat zum Ziel möglichst gut auf die
Bedürfnisse der Mieter einzugehen», ergänzt Arno
Kneubühler. Flexibilität heisse auch, dass man die
Flächen relativ einfach auf neue Nutzer anpassen
könne und sich nicht durch eine zu individuelle

Was sind Spezialimmobilien?
Spezialimmobilien sind Immobilien welche
eine konkrete Funktionen erfüllen, die sich
von einer Wohnraumnutzung und einer
üblichen Gewerbenutzung deutlich
unterscheiden. Die Erfordernisse einer
Spezialimmobilie orientieren sich stark an
ihrer Nutzung. Wenn eine Neuvermietung
einer Spezialimmobilie erforderlich wird,
ist dies zumeist mit hohen Umbaukosten
verbunden. Dazu gehören Hotels, Schulhäuser,
Bowlingcenter, Urban Entertainment Center,
Kinos, Freizeitparks, Sportanlagen, Golfplätze, Ärztehäuser, Alten- und Pflegeheime,
Baumärkte, Tankstellen, Logistikimmobilien,
Kirchenimmobilien, Outletcenter, Bahnhnhofimmobilien, Wellnessanlagen. Unabhängig
davon, ob Managementimmobilien oder
Betreiberimmobilien – Spezialimmobilien
weisen die folgenden Gemeinsamkeiten auf:

• Single User (Eigentümer oder Betreiber)
• Abhängigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs
der Spezialimmobilie vom Single User
• Nutzungsspezifisches Gebäude oder
Innenausbau
• Längere Nutzungsintervalle (langjährige
Mietverträge bzw. Eigennutzungen)
• Fehlende oder eingeschränkte Drittverwendbarkeit der Spezialimmobilie
• Rückstellungsbedarf
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und kostenintensive Flächengestaltung den Weg
für zukünftige Nutzer verbaue. Den Weg in diese
Richtung geht auch die Stadt Zürich, welche mit den
Züri Modularen schnellen, günstigen und standardisierten Schulraum mit einer verkürzten Lebensdauer
erstellt, der auch an einen anderen Standort versetzt
werden kann. Für definitiven Schulraum wird dann
später mittels eines Wettbewerbs das Gebäude den
raum- und städtebaulichen Anforderungen entsprechend individualisiert und dem räumlichen Kontext
angepasst. «Ein Schulhaus dient oft als Zeitzeuge
und hat im Quartier eine identitätsstiftende Wirkung.
Aber der Planungs- und Realisierungsprozess geht
sehr lange. Da müssen wir vorher flexibel auf die
zunehmenden Schülerzahlen reagieren können»,
sagt René Tschanz von Immobilien Zürich.

Rückstellungen sind wichtig
Der Rückstellungsbedarf wird bei Spezialimmobilien
immer wieder thematisiert. Doch auch hier gibt es
keine gültige Definition. Nur auf eine können sich
die Marktateure einigen: je flexibler die Immobilie
gebaut ist, desto geringer ist das Risiko von späteren
Leerständen. «Das ist in der Tat eine interessante
Frage, insbesondere vor dem Faktum, dass eine
Spezialimmobilie über ihren Lifecycle von verschiedenen Management-Verantwortlichen geführt wird.
Diese haben oft einen relativ kurzen Planungshorizont, nämlich die Zeit ihrer Zuständigkeit»,
unterstreicht Susanne Caravatti-Felchlin. Das führe
immer wieder zu wechselnden und kurzfristigen
Entscheidungen, die Veränderungen an der Spezialimmobilie nach sich ziehen. «Es wird also laufend
investiert, aber weniger auf die Flexibilität und
Langfristigkeit ausgerichtet. Manager und Investoren
haben hier also eine unterschiedliche Sichtweise.
Die Rückstellungen bleiben oft auf der Strecke.»

Software-Gesamtlösung
für das Immobilienmanagement

• Verwaltung von Mietliegenschaften,
Stockwerkeigentümergemeinschaften
und Wohnbaugenossenschaften
• Prozessorientierte Programmassistenten
• Individuell gestaltbare Masken
• Elektronische Ablage sämtlicher
Dokumente
• Mobile Wohnungsübergabe inkl.
Abnahmeprotokoll auf iPad
www.abacus.ch

Abacus_Ins_AbaImmo_190x130_RealEstateReport_Juni2019
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Zinsen sinken
weiter
Handelszölle und politische Ungewissheiten trüben
die Prognosen für die Weltwirtschaft weiter ein. Vor
dieser Entwicklung wird sich auch die Schweizer
Exportwirtschaft nicht verschliessen können. Daher
notiert der durchschnittliche Richtsatz für 10-jährige
Festhypotheken per Ende Mai auf dem Allzeittief von
1.25%, schreibt MoneyPark in einer neuen Markteinschätzung. Von Stefan Heitmann*
Die konjunkturellen Aussichten bleiben weiterhin
verhalten. Die OECD senkte ihre Prognose für das
weltweite Wirtschaftswachstum in diesem Jahr
auf unterdurchschnittliche 3.2 Prozent. Für das
kommende Jahr werden unverändert 3.4 Prozent
vorausgesagt. Sollten diese Prognosen eintreffen,
wären das die tiefsten Wachstumsraten der letzten

30 Jahre. Zu den Gründen, die zu diesen tiefen
Prognosen führen, zählen längerfristig höhere
Handelszölle zwischen den USA und China, zusätzliche Zölle auf den Handel zwischen den USA und
der EU sowie eine stärkere Konjunkturabkühlung in
China. Ebenfalls das Wachstum dämpfen, könnten
die weitere Ungewissheit über den Brexit sowie
finanzielle Risiken wegen der hohen Verschuldung
in Europa.
Die Schweizer Wirtschaft wuchs dieses Jahr bisher
robust. Im ersten Quartal ist das Bruttoinlandprodukt
(BIP) gegenüber dem Vorquartal überraschenderweise um 0.6 Prozent gestiegen, gegenüber dem
Vorjahr sogar um 1.4 Prozent. Unterstützt wurde
dieses Wachstum von allen BIP-Komponenten.
Trotzdem sind auch die Prognosen für die Schweizer
Wirtschaft eingetrübt. Nach dem starken Rückgang
der Swap-Sätze im vergangenen März und der
darauffolgenden Stabilisierung im April sind die
langfristigen Swap-Sätze im Mai nochmals und
überraschend markant gefallen. Der zehnjährige
Satz verlor innert Monatsfrist 19 Basispunkte und
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liegt nun bei minus 0.12 Prozent, einem neuen
24-Monate-Tief. Die Ursache dieses Rückgangs
mag in den politischen Unsicherheiten liegen, die
das Weltwirtschaftsklima belasten: Wider erwarten
zieht sich der Handelskonflikt zwischen den USA
und China in die Länge und noch immer ist der
Ausgang des Brexits völlig unklar. Des Weiteren sind
keine Indikatoren in Sicht, die demnächst verstärkte
Inflationsängste aufflammen lassen könnten.

Richtsätze sinken
Der Rückgang der Swap-Sätze lässt auch die Richtsätze sinken: Der durchschnittliche Zinssatz für
zehnjährige Festhypotheken liegt per Ende Mai bei
1.25 Prozent, der tiefste je bei MoneyPark ermittelte
Satz. Aber auch die fünfjährigen Festhypotheken
sinken um vier Basispunkte und liegen nun bei
1.01 Prozent.
Die Finanzierungspartner haben im Mai ihre
Hypothekarmarge leicht ausgedehnt, da sie nicht
die ganze Reduktion der Swap-Sätze auf die
Kundenzinssätze überwälzt haben. Und auch die
Bandbreiten zwischen dem teuersten und dem
günstigsten Anbieter vergrösserten sich: Während
der teuerste Anbieter seine Konditionen auf Niveau
des Vormonats beliess, hat der günstigste Anbieter
seine Konditionen sogar überdurchschnittlich
gesenkt. Eine zehnjährige Festhypothek kann daher
mit guter Bonität bei 0.78 Prozent abgeschlossen
werden (- 7 Basispunkte), eine fünfjährige bei
0.55 Prozent (-8 Basispunkte).

Prognosen weiterhin schwach
Es gibt keinerlei Anzeichen, die eine signifikante
Zinssteigerung vor dem Sommer des nächsten
Jahres ankündigen. Die Prognosen für die Weltwirtschaft – die USA ausgeschlossen – sind weiterhin
schwach. Der Handelskonflikt zwischen den USA
und China ist ungelöst und die weltweiten Inflationsprognosen bleiben niedrig. Diese Entwicklungen
veranlassen die EZB und demnach auch die SNB,
weiterhin an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten.
Unsere langfristige Prognose passen wir daher nur
marginal an: Bis Ende Jahr erwarten wir bei den
fünfjährigen Festhypotheken einen Zinssatz zwischen
1.05 und 1.20 Prozent (vorher 1.10% bis 1.25%), bei
den zehnjährigen Festhypothek einen Zinssatz
zwischen 1.30 und 1.60 Prozent (vorher 1.35% bis
1.65%).
Die Entwicklungen der letzten Monate haben es
gezeigt: Die Hypothekarzinsen können trotz dem
tiefen Zinsniveau volatil bleiben und innert Kürze
um 10 bis 20 Basispunkte sinken respektive steigen.
Verändern sich die konjunkturellen Prognosen oder
flammen kurzfristig Inflationsängste auf, werden
sich die Hypothekarzinsen schnell wieder auf dem
Niveau von Februar 2019 einfinden, als die langfristigen Kapitalmarkt-Sätze rund 20 Basispunkte
höher lagen. Die aktuellen Ausschläge nach unten
sollten daher für taktische Abschlüsse von
langjährigen Festhypotheken genutzt werden.
*Stefan Heitmann ist Gründer und CEO von
MoneyPark
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«Die Vernetzung
der Daten fehlt»
Kostenplanungsgrundlagen in der Entwicklung,
Planung und Realisation sind in der Schweiz gut
verankert. Eine vom Markt getragene und in der
Praxis etablierte Überleitung zur Phase des Betriebes
(Facility Management) fehlt heute jedoch noch
weitgehend, wie Raphael Kohler, CEO der Axept
Business Software AG, erklärt.

Beim Kostenmanagement über den Lebenszyklus
einer Immobilie wurde lange die fehlende
Vernetzung der Leistungserbringer, der Informationen und der Daten kritisiert. Wie sieht
die Situation heute aus?
Raphael Kohler: Es werden heute im Facility
Management bereits sehr viele Daten über eine
Immobilie oder ein Objekt erhoben. Die Schwierigkeit
besteht aber darin, dass es sehr viele Insellösungen
und Inselbetrachtungen gibt. Es fehlt der integrative
Ansatz, das Grosse Ganze – wenn man so will.
Nicht nur in Bezug auf die eingesetzten Tools,
sondern auch in der Handhabung und in der
Denkweise bei vielen Unternehmen der Bau- und
Immobilienbranche. Das Folgeproblem daraus: Wie
können aus dieser Datenflut sinnvolle Lösungen und
Informationen herausgefiltert werden? Die Daten
wären zwar da, doch es fehlt oft an Instrumenten
und Analyse-Know-how, um daraus die richtigen
Erkenntnisse und Prognosen zu erarbeiten. Bei
der Betrachtung der Daten ist ja nicht nur die
Betrachtung der Vergangenheit wichtig, sondern
auch die Prognose für die Zukunft. Es fehlt also oft
an der Vernetzung und der raschen Verfügbarkeit
der Daten. Deshalb gewichten wir den Einsatz von
vollintegrierten Business Software Lösungen wie
PROVIS und Abacus sowie von applikationsübergreifenden Analyse- und Cockpit-Lösungen wie
AXview sehr hoch.

Wie wird das konkret umgesetzt?
Der Lebenszyklus einer Immobilie gliedert sich grob
in die Phasen: Entwicklung, Planung und Realisation
sowie den nachfolgenden Betrieb (Facility Management). Alle Phasen sind unterschiedliche Disziplinen
und stellen hohe inhaltliche und fachliche Anforderungen an die involvierten Akteure. Gleichzeitig
besteht zwischen den einzelnen Phasen und
Disziplinen eine Abhängigkeit indem getroffene
Entscheide direkt oder indirekt Auswirkungen auf
die nachfolgenden Phasen und Disziplinen haben.
In sich entsteht dadurch ein sehr komplexes und
vielschichtiges interdisziplinäres Projekt. Das
Bedürfnis, die unterschiedlichen Leistungen und
die anfallenden Kosten zentral zu steuern und zu
verwalten liegt nahe.

Raphael Kohler ist CEO der Axept Business Software AG.
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Hier bieten verschieden Systemanbieter Lösungen,
die von den Marktteilnehmern im Rahmen ihrer
Disziplinen genutzt werden. Was bietet Axept an?
Axept unterstützt den gesamten Lebenszyklus eines
Objekts; also von der Planung übers Management,
die Realisation, das Facility Management/Facility
Service bis hin zur Verwaltung und Unterhalts- und
Investitionsplanung. Der Kernsatz lautet dabei:
Objekte planen, bauen, unterhalten. Mit den
Softwareprodukten von Abacus sind wir in der
Lage die Planung und Realisation eines Objektes,
zum Beispiel aus Sicht des Bauunternehmers,
administrativ zu begleiten und die Verwaltung
sicherzustellen. Mit Provis bieten wir Lösungen
im Bereich Bauprojekt- und Qualitätsmanagement
und Unterhaltsplanung mit integrierten Cockpitund Analysefunktionen an. Zum Beispiel können
Mängel am Objekt unmittelbar vor Ort mit mobilen
Geräten lokalisiert, elektronisch an die zuständigen
Personen verteilt und dadurch schnell behoben
werden. Das ist sehr wichtig, denn die Lebenszykluskosten eines Gebäudes machen ein Vielfaches
der Baukosten aus.

für ein optimales Facility Management notwendigen
Massnahmen rechtzeitig erkannt und in das
Bauwerk einfliessen können. Also nicht erst bei der
Kostenplanung, sondern viel früher, bereits bei
der Planung. Dort sollten alle relevanten Parteien
ins Boot genommen werden. Heute ist es aber so,
dass viele Anforderungen und damit auch Kosten
bezüglich des betrieblichen Unterhalts eines
Objekts während der Planung noch nicht bekannt
sind oder zu wenig berücksichtigt werden. Deshalb
ist die Nachtragsthematik so wichtig. Sonst geht
ein Bau nach der Fertigstellung in einen planlosen
Zustand über. Auch die Schadensprävention verläuft
oft unkoordiniert. Es gibt wenig Arbeitsstützen,
um irreparable Schäden zu verhindern. Also heisst
dokumentieren auch vorausschauen.

Die Instrumente im Übergang zum Facility
Management (Ausschreibung und Angebote
zum Betriebsführungskonzept) erfordern viel
Bauherren- und Betreiberkompetenz. Wie
schätzen Sie das ein?
Leider gehen viele Informationen verloren beim
Übergang vom Bau zur Betriebsphase und
zum Facility Management. Es besteht quasi ein
Medienbruch und die Bau-Historie geht verloren.
Das liegt teilweise auch daran, dass kein eigentliches
Liegenschaftsbuch oder ein digitales Objektdossier
existiert. Aus der Sicht von Besitzer und Bauherrn
wäre das aber gewünscht. Dort besteht also Handlungsbedarf. Viele Generalunternehmen beginnen
nun das Facility Management früher in die Planung
zu integrieren. Das ist ein grosses Issue aber auch
eine Marktchance. Das interessiert uns sehr.
Wie wichtig ist die Kostenplanung über den
Lebenszyklus eines Bauwerks vor dem
Hintergrund der einseitigen Optimierung
der Investitionskosten?
Die Sicht auf die Bewirtschaftung sollte in den
gesamten Lebenszyklus einer Immobilie Einzug
halten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die

Im Übergang von der Bau- in die Betriebsphase und zum
Facility Management gehen leider oft viele Informationen
verloren.
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Wie sehen die notwendigen Massnahmen aus?
Wir Anbieter von Lösungen im Bauprojektmanagement
und der Baukostenadministration verfolgen diese
Entwicklungen mit grossem Interesse. Es ist dabei
klar, dass nicht nur zusätzliche Instrumente im
Übergang zum Facility Management – Ausschreibung
und Angebote zum Betriebsführungskonzept – zur
Verfügung gestellt, sondern auch die bestehenden
Funktionalitäten und Datenmodelle im Rahmen der
Entwicklung, Planung und Realisation erweitert
werden müssen. Die Sicht auf die Bewirtschaftung
wird so in den gesamten Lebenszyklus einer
Immobilie Einzug halten. Nur so kann sichergestellt
werden, dass die für ein optimales Facility Management
notwendigen Massnahmen rechtzeitig erkannt und
in das Bauwerk einfliessen können. Die Kostenplanung
über den Lebenszyklus eines Bauwerks wird
damit künftig die heute einseitige Optimierung der
Investitionskosten ergänzen. Axept und PROVIS
sind in der ganzen Entstehung eines Objekts von der
Planung, Ausführung über das Facility Management
bis zur Verwaltung hin tätig.
Startups überrollen seit einiger Zeit auch die
Immobilienbranche mit sogenannten PropTechs.
Wie sehen Sie die Situation?
Der Immobilienmarkt hat immer noch grosses
Potenzial für die Digitalisierung. Doch auch hier
sollte vermehrt die Vernetzung im Vordergrund
stehen. Da gibt es also noch zusätzliche

Innovationsthemen, die für Startups geeignet sind
und durchaus neue Ansätze bieten. Der ganze
Hype wird sich relativieren, es werden auch viele
Unternehmen und Produkte wieder verschwinden.
Im Research-Bereich und in der Entwicklung von
mobilen Arbeitsinstrumenten und Portalen gibt es
aber noch viele Möglichkeiten für Startups, aber
auch für die etablierten Softwareanbieter, welche
die grundlegenden Prozesse in der Bau- und
Immobilienbranche bereits kennen und beherrschen.
Die Digitalisierung kann ohne das Thema BIM
nicht stattfinden.
BIM beschäftigt uns sehr stark. Aus Sicht von Planer
und GU/TU ist BIM absolut wichtig und zentral.
Doch es fehlt eine gemeinsame Meinung und eine
reibungslose Kommunikation. Es gibt immer noch
zu viele Unterschiede bei der Definition und der
Anwendung vom BIM. Wir gehen den Weg, verschiedene
Kunden bei diesem Thema miteinzubeziehen und
suchen die Schnittmenge. Nur so werden wir als
Lösungsanbieter und Softwareentwickler den
Herausforderungen gerecht. Die Vorteile von BIM
können erst dann nachhaltig ausgeschöpft werden,
wenn ein gemeinsamer Standard definiert und
umgesetzt werden kann. Wir werden mit unseren
Entwicklungen versuchen einen Beitrag dazu zu
leisten.
Interview: Remi Buchschacher
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Nachrichten
First Closing bei PropTech1 Ventures
PropTech1 Ventures, ein auf europäische PropTechStartups spezialisierter Venture-Capital-Fonds,
verdoppelt seinen Gesellschafterkreis auf rund
30 Parteien. Noch maximal ein Jahr lang sollen
weitere Gesellschafter aufgenommen werden. Zu
den neuen Gesellschaftern von PropTech1 gehören
nach Angaben der Fondsleitung die Berlin Hyp,
mit €27 Mrd an Assets eine führende deutsche
Immobilien- und Pfandbriefbank, sowie über ihre
jeweiligen Beteiligungsvehikel die in Paris börsennotierte Covivio, mit €23 Mrd an Assets ein grosses
europäisches Immobilienunternehmen, die Pandion
AG, ein Immobilienentwickler in Deutschland, die
Schweizer Empira AG, ein Manager für institutionelle
Immobilieninvestments im DACH-Raum, sowie die
GIEAG Immobilien AG, ein börsennotierter Immobilienentwickler.
Emission des Credit Suisse Real Estate Fund
International
Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate
Fund International führt vom 5. Juni bis 19. Juni
2019, 12.00 Uhr (MEZ), eine Kapitalerhöhung von
maximal CHF 196,9 Mio durch. Jedem bisherigen
Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechzehn
Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen
Anteils. Total werden maximal 179 847 neue Anteile
ausgegeben, teilt die CS mit. Der Ausgabepreis per
Liberierung beträgt CHF 1095.00 netto pro neuen

Anteil und beinhaltet eine Ausgabekommission von
1,5 %. Bei einem Nettoinventarwert von CHF 1078.25
pro Anteil. Die am 21. März 2019 in Aussicht gestellte
Kapitalerhöhung wird laut CS damit durchgeführt.
Die Liegenschaften des Credit Suisse Real Estate Fund
International (CS REF International, Valor 1 968 511)
wurden im Hinblick auf die Emission per 26. Juni
2019 neu geschätzt. Dabei wurden die Wertveränderungen der Liegenschaften, die Zu- und Verkäufe von
Liegenschaften vom 1. Januar bis 26. Juni 2019 sowie
der laufende Ertrag für die Periode vom 1. Januar
bis 26. Juni 2019 berücksichtigt. Ein regelmässiger,
ausserbörslicher Bezugsrechtshandel findet vom
5. Juni bis 17. Juni 2019 über die Credit Suisse AG statt.
Total werden maximal 179 847 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls
nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag
verändern würde. Am 21. Juni 2019 wird die effektive
Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt
gegeben. Die Liberierung erfolgt per 26. Juni 2019.
Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau
und die Diversifizierung des Immobilienportfolios
verwendet.

Schätzer heissen neu Bewerter
Die Schweizerische Schätzungsexperten-Kammer
SEK/SVIT stellt sich neu auf und gibt sich im
Zuge des Rebrandings der Dachmarke ein neues
Corporate Identity mit angepasstem Namen und
Logo. Die Schätzungsexpertenkammer heisst
neu Bewertungsexperten-Kammer SVIT. Dies
beschloss die Generalversammlung der SEK. Die
Bezeichnung Bewerter sei zeitgemässer und besser

Gut investiert:
Günstiges Bauland
in Costa Rica
Bauland, bebaut oder unbebaut, nahe Hauptstadt, Flughafen und Meer.
CH Eigentümer | CH Beratung vor Ort | www.tierra-verde-atenas.com
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fassbar, begründete Präsident Gunnar Gärtner den
Namenswechsel. Einzelmitglieder sind Immobilienfachleute mit eidgenössischem Fachausweis in
einem anerkannten Immobilienberuf oder einem
vergleichbaren international anerkannten Abschluss.
Sie müssen über sechs Jahre Berufserfahrung in der
Immobilienwirtschaft aufweisen können. Neu sind
auch Firmenmitglieder als Kategorie in der Kammer
zugelassen. Die Ausgestaltung der Mitgliederbeiträge
für die Firmenmitglieder will der Vorstand für die
nächste GV vorbereiten.

Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK
Die Akara Funds AG führt bis zum 7. Juni 2019 (12.00 Uhr)
eine Kapitalerhöhung von maximal 170 Mio. CHF
für den von ihr lancierten Akara Diversity PK durch.
Dabei wird ein Emissionsvolumen von maximal
157’080 neuen Anteilen angestrebt. Vier (4) bisherige
Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen
Anteil zum Ausgabepreis von je CHF 1’083 netto.
Die Emission wird auf einer «best effort basis»
im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss
Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz
durchgeführt. Die genaue Anzahl der auszugebenden
Anteile ergibt sich aus der Anzahl der eingegangenen
Zeichnungen. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht
emittiert, wodurch sich das angegebene Maximum
der neu auszugebenden Anteile reduzieren wird. Die
Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt
am 28. Juni 2019. Der Emissionserlös wird dazu verwendet, einerseits im Rahmen der Anlagepolitik des
Fonds in Immobilienwerte und Immobilienprojekte
in der ganzen Schweiz zu investieren und andererseits um kurzfristiges Fremdkapital zurückzuführen.

Seestrasse 52
CH-6353 Weggis
mail@roessli.ch
+41 41 392 27 27

www.roessli.ch

Acron Swiss Premium Assets AG emittiert
Privatplatzierung
Die Acron Swiss Premium Assets AG («ASPA») hat
zur Durchführung einer Privatplatzierung einen
Kassaschein in der Höhe von CHF 10 Mio emittiert.
Die ASPA wurde im Zuge der Emission von der
Acron AG beraten. Die Emittentin ASPA ist Eigentümerin zweier Bürogebäude an den Standorten
Zürich-Opfikon und Bern-Zollikofen. Hauptmieter
in Opfikon sind die beiden Pharmaunternehmen
Takeda und Baxter, das Gebäude in Zollikofen ist zu
hundert Prozent von T-Systems belegt. An der ASPA
können sich ausschliesslich qualifizierte Anleger in
der Schweiz beteiligen. Vontobel fungierte bei dieser
Transaktion als Lead Manager und ist gleichzeitig als
Zahlstelle und Sicherheitentreuhänderin mandatiert.
Zürich verfügt über beste Lebensqualität weltweit
In ihrem neuen Ranking analysierte die Deutsche
Bank Preise und Lebensstandards weltweit, um auf
diese Weise Städte mit der höchsten Lebensqualität
aber auch die teuersten Städte zu identifizieren.
Dabei wurden allerdings nicht alle Metropolen
bewertet, sondern nur diejenigen, die «für die
globalen Finanzmärkte relevant sind». Bei der
Bewertung ging die Deutsche Bank nicht auf
kulturelle, soziale oder Freizeit-Möglichkeiten
ein, sondern bewertete nach Kaufkraft, regionaler
Kriminalität, Sicherheit, Gesundheitsversorgung,
Kosten für Konsumgüter, Erschwinglichkeit von
Wohnungen, Verkehrsüberlastung, Verschmutzung
sowie regionaler Klimafreundlichkeit. Auf Platz 1
landete im diesjährigen Ranking Zürich. Die grösste
Stadt der Schweiz ist das globale Zentrum der Bank-

Ihr Wellnesshotel

mit Businessräumen und 900 m2 Spa
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und Finanzwirtschaft. Zürich war besonders stark
bei Kaufkraft-, Sicherheits- und Schadstoffindizes.
Nach San Francisco verfügt Zürich ausserdem über
die höchsten Monatslöhne. Nachdem die Hauptstadt
Neuseelands, Wellington, im letzten Jahr noch an der
Spitze thronte, landete sie in diesem Jahr auf Platz
2. Die Stadt mit Uferpromenade, Sandstränden und
einem aktiven Hafen konnte besonders in Bezug auf
Erschwinglichkeit von Wohnungen, Verkehrsüberlastung und Umweltverschmutzung punkten. Auf
Rang 3 wurde in diesem Jahr die dänische Hauptstadt
Kopenhagen, die als kulturelles und wirtschaftliches
Zentrum des Landes gilt, gewählt. Kopenhagen schnitt
vor allem bei Sicherheit, Gesundheitsversorgung,
Verkehrsüberlastung und Umweltverschmutzung gut
ab. Auf Platz 4 der Städte mit der besten Lebensqualität folgte Edinburgh, die Hauptstadt Schottlands.
Platz 5 belegte die österreichische Stadt Wien, gefolgt
von der finnischen Stadt Helsinki auf Rang 6. Platz 7

belegte eine australische Metropole: Melbourne. Die
Plätze 8 und 9 gingen an die USA: So weisen auch
Boston und San Francisco eine hohe Lebensqualität
auf. Schliesslich schaffte es auch noch die australische
Stadt Sydney unter die besten 10.

Angebotsmieten sinken leicht
Die Angebotsmieten haben auch im Monat Mai wieder
leicht abgenommen und sind erneut schweizweit um
0.1 Prozent gesunken. Der homegate-Index Schweiz
steht bei 113.6 Punkten. Die Angebotsmieten befinden
sich damit auf dem Stand des Jahresbeginns. Auch im
Kanton Zürich sinken die Angebotsmieten gegenüber
dem Vormonat um 0.1 Prozent. Weiter stechen die
Kantone Tessin, Waadt, Fribourg, Neuenburg und
Jura mit einem hohen Minus ins Auge. Das andere
Ende der Skala besetzten Obwalden und Zug mit
einem Anstieg von 1.5 respektive 1.6 Prozent.

Zürich ist weltweit an der Spitze punkto Lebensqualität.
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