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«Positive Skaleneffekte» 
Von Remi Buchschacher 
Die Suche nach neuen Investoren gelingt kleineren und neugegründeten 
Immobilien-Anlagegefässen immer schlechter. Die in den letzten Monaten 
lancierten Fonds der Versicherungen sorgen für veränderte Verhältnisse  
bei den Kollektivanlagen.    

      «Immobilien-
  anbieter sollten 
      verstärkt auf die 
Bedürfnisse der 
        Nutzer hören»
   Roger Baumann, 
      COO Zurich Insurance Groups

Wer sich mit neuen Immobilien-Kollektivanlagen an die Börse wagt, 
sieht sich  zur Zeit einer wechselseitigen Entwicklung ausgesetzt: Dem 
Durst der Anleger nach neuen Investitionsmöglichkeiten einerseits 
und der Auflage andererseits, in möglichst kurzer Zeit Immobilien im 
Wert von mehreren hundert Millionen Franken anbinden zu können. 
Wer dieser sich entgegenwirkenden Markterfordernis nicht genügen 
und keine entsprechende Geschichte anbieten kann, wird es schwer 
haben. Denn durch den Einzug der grossen Versicherungsgesellschaften 
mit neuen Immobilienfonds an der Börse wächst für kleinere Anbieter 
die Gefahr der Marginalisierung. «Im aktuellen Umfeld werden kleine 
Immobiliengefässe mit 100 Millionen Franken Nettovermögen nicht gut 
wahrgenommen», schreibt zum Beispiel MV Invest dazu. In der Tat: Im 
heutigen Marktumfeld ist es nicht einfach, bereits bei der Kotierung als 
neuer Anbieter Immobilien im Wert von mehreren hundert Millionen 
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anbieten zu können. Einfacher haben es da die 
Versicherungsgesellschaften, die als neue Player im 
Markt für Schweizer Immobilienfonds auftreten. 
«Aufgrund eines stagnierenden oder gar rück-
läufigen Lebensversicherungsgeschäfts und einer 
entsprechend hohen Kapitalquote bei rückläufigen 
Prämieneinnahmen, suchen die Schweizer Lebens-
versicherer ihre Einkommenseinbussen durch neue 
Einkommensströme zu kompensieren», schreibt 
Swiss Finance & Property im Quarterly Newsletter. 
Und einer dieser neuen Einkommensströme ist der 
Verkauf eines Teils der eigenen Immobilien in eigens 
dafür lancierte Kollektivanlagen für Drittkunden.  
«Damit erreichen diese Versicherungen gleich 
zwei Ziele auf einmal: Die Versicherungsbilanz 
wird gekürzt und gleichzeitig das Kommissions-
geschäft hochgefahren», schreibt SFP weiter. 
Anleger profitieren gegenüber neu gegründeten 
Managementgesellschaften für Immobilienanlagen 
von «positiven Skaleneffekten und entsprechend 
günstigeren Verwaltungskosten». SFP weist auf die 
Fondsbetriebsaufwandsquoten von zum Teil weniger 
als 0.8 Prozent der zuletzt lancierten Immobilien-
fonds von Versicherern, wie Baloise und Zurich 
hin. Diese sind damit zwar nur durchschnittlich im 
Gruppenvergleich, aber günstiger als diejenigen der 
in den letzten Jahren neu auf den Markt getretenen 
Managementgesellschaften. 

Strategisches Wachstumsziel
«Der Ausbau des Kommissionsgeschäfts, namentlich 
im Segment Immobilienfonds, ist denn auch ein 
strategisches Wachstumsziel all dieser Versicherer», 
ist SFP überzeugt. So will zum Beispiel Swisslife die 
Vermögensverwaltung für Dritte in den nächsten 

drei Jahren um etwa die Hälfte steigern, von heute 
66 Milliarden Franken verwaltetem Vermögen auf 
100 Milliarden Franken bis 2021. Doch wem nützt 
diese Entwicklung bei den Immobilienfonds?  
Das Verkaufsargument, mit einem Fonds eine 
Überschussrendite gegenüber den festverzinslichen 
Bundesanleihen erwirtschaften zu können, wird 
allein nicht mehr ausreichen, um ein Produkt 
erfolgreich positionieren zu können. Banken, 
als heute dominate Anbieter von Fondsanlagen, 
werden die Profilierung ihrer Produkte schärfen 
müssen, um im Wettbewerb zu bestehen. Diese 
Veränderungen können grundsätzlch den Anlegern 
entgegenkommen.

Etwas kritischer sieht es MV Invest: «Die Suche 
nach neuen Investoren ist für neugegründete 
Produkte schwieriger als auch schon», heisst es 
im Monatsbericht. Die Investoren-Qualität habe 
sich verändert. «Während der Aufbauzeit bis zur 
Kotierung werden neue Immobilienfonds gekauft, 
worauf sich viele Investoren mit dem Börsengang 
wieder verabschieden indem sie den Kaufzwang 
der passiven Investoren für Verkäufe nutzen. Damit 
verschlechtert sich die Qualität und das Interesse an 
der Arbeit der Manager geht verloren.»

Pioneering real estate  
financial services 
Immobilien | Hypotheken | Outsourcing 
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Von der Kompetenz in der Verwaltung der Vermögens-
anlagen sollen auch Drittkunden profitieren können, 
sagt Dieter Kräuchi, Leiter Immobilien der Baloise 
Group. Für Investoren erweitere sich dadurch die 
Auswahl der Anlagemöglichkeiten beträchtlich.  

Mit dem Ausbau des Kommissionsgeschäfts  
begeben sich einige Versicherungsgesellschaften 
neu in den Markt für Drittkunden und bringen 
neue Kollektivanlagen an die Börse. Welche Ziele 
werden verfolgt? 
Dieter Käuchi: Die Baloise zählt mit rund 7 Mia 
Franken Immobilienvermögen zu einer der grösseren 
Schweizer Immobilieneigentümerinnen. Daher 
hat die Baloise historisch begründet eine grosse 
Kompetenz in der Verwaltung der eigenen Vermögens-
anlagen. Von dieser Kompetenz sollen auch 
Drittkunden profitieren können. Deshalb haben wir 
verschiedene Anlagen, wo wir selbst investiert sind, 
unseren Kunden geöffnet. Die damit erzielten Fees 
erweitern unsere Ertragsbasis und ermöglichen 
uns, unsere Anlageangebote für Kunden weiter und 
kontinuierlich auszubauen. 

Welchen Nutzen hat diese Entwicklung für  
Investoren in Schweizer Immobilienanlagen?
Für Investoren erweitert sich die Auswahl beträchtlich 
- nicht nur, was Anlageprodukte und Portfolios 
anbelangt. Auch eine Managerdiversifikation geht 
damit einher und das ist aus Anlegersicht positiv.

Ein oft gehörter Vorwurf: Mit einem Verkauf in 
eigens dafür lancierte Kollektivanlagen für Dritt-
kunden würden Immobilien, die der Gesellschaft 
bereits gehören in neue Gefässe verschoben und 
dadurch Courtagen erzielt, die das neue Gefäss 
verteuern. Was sagen Sie dazu? 
Bei der eigentlichen Vermögensübertragung sind 
keine Courtagen angefallen. Hingegen wurden die 
Kosten usanzgemäss aufgeteilt. Da mit dem Aufbau 
eines neuen Immobilienfonds ein entsprechender 

Aufwand verbunden ist, wurde wie am Markt üblich 
eine Ausgabekommission erhoben. Die Basler 
Versicherungen, welche ebenfalls investiert sind, 
haben diese Ausgabekommission übrigens genau 
gleich wie die Drittkunden bezahlt. 

Mit welchen Fondsbetriebsaufwandquoten  
rechnen Sie?
Für den BSPF rechnen wir mit einer TER von  
zwischen 65 bis 85 Bps vom GAV

Während das Core-Segment mittlerweile von  
zahlreichen Versicherern ausreichend bedient 
worden ist, bietet der Markt noch Potenzial für 
fokussierte Strategien, sei es nach Regionen oder 
nach Art der Wertschöpfung. Ist das für Sie ein 
Thema? 
Fokussierte Strategien sind gewiss auch für uns ein 
Thema. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns im 
Laufe dieses Jahres unter anderem bei Infracore, 
einer auf Gesundheitsimmobilien spezialisierte 
Immobiliengesellschaft, substanziell engagiert 
haben. 

Interview: Remi Buchschacher

Auswahl wird  
erweitert

Dieter Kräuchi ist Leiter Immobilien der Baloise Group.
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Auch wenn das Zinsniveau mittelfristig tief  
bleiben sollte, bleiben die Herausforderungen im 
Immobilien-Management hoch ist Roland Vögele, 
CEO der MV Invest AG, überzeugt.  Er kritisiert, 
dass die Kommunikation der Jahresabschlüsse  
oft zu positiv ausfällt und dass die Transparenz 
teilweise ungenügend ist. 

Manager von Immobilienanlagegefässen haben es 
derzeit nicht leicht. Sie müssen das zufliessende 
Geld der Anleger zeitnah in geeignete Objekte 
investieren. Doch es wird immer schwieriger, 
Objekte mit attraktiven Ertragsprofilen und  
Wertsteigerungspotenzial zu finden.
Roland Vögele: Ja, das ist richtig und trotzdem 
werden die Immobilienportfolios immer grösser.  
Ich sehe das Problem nicht bei den Objekten  
sondern eher bei der grundlegenden Strategie.  
Dort stellt sich die Frage zu welcher Anfangs-Rendite 
mit welchen Risiken und zukünftigen Potenzialen 
ein Asset-Manager bereit ist zu investieren. Am 
Markt gibt es aber auch die Möglichkeit ein Port-
folio anzupassen, teilweise zu ausserordentlichen 
Preisen. Ein guter Manager sollte Liegenschaften 
veräussern können, die in einem anderen Zyklus 
vielleicht nur schwer verkäuflich sind. Also die 
Manager müssen sich nicht beklagen. Sie sollten 
sich einfach mehrmals überlegen, wie das beste-
hende Portfolio richtig zu bewirtschaften ist. Der 
hohe Geldfluss birgt für die Investoren die Gefahr, 
dass die Manager die Grundsätze einer Investition 
nicht sorgfältig prüfen und sich gezwungen fühlen 
zu jedem Preis Objekte zu kaufen.

Umgekehrt können Immobilienfonds von ihrer 
Struktur her nur dann Objekte zukaufen, wenn 
ihnen entsprechende Mittel zufliessen. Kann da 
nicht ein Timing-Problem entstehen?
Nein, ein Immobilienfonds hat die Möglichkeit 
seine Hypothekarbelastung bis 33 Prozent zu 
nutzen oder er lanciert eine Kapitalerhöhung um 
die nötigen Mittel zu erhalten. Somit hat es also der 

Manager in der Hand, ob er neues Geld aufnehmen 
will oder nicht. Trotzdem, bei der aktuell starken 
Verwässerung am Markt und der Schwierigkeit 
für den Manager weitere Objekte zu kaufen, ist es 
wirklich erstaunlich wie viele Mittel weiterhin in die 
indirekten Immobilienanlagen fliessen. Das Timing 
ist sowieso nie richtig oder falsch, das ist immer 
eine Interpretation und Wahrnehmung des End-
Investors.

Einige Indikatoren deuten darauf hin, dass sich der 
Aufwärtszyklus an Europas Immobilienmärkten 
bereits in der Endphase befindet. Wie wird sich der 
Markt bis Ende Jahr entwickeln?
Jeder Markt hat seine eigene Immobilien-Uhr und 
ich wäre vorsichtig mit Aussagen, bezüglich dem 
Ende von bestimmten Zyklen. Wer hätte gedacht, 
dass wir einen 20-Jährigen Zyklus in der Schweiz 
erleben dürfen? Es gibt immer wieder grosse Unter-
schiede, auch innerhalb eines Marktes. Investoren-
Entscheidungen werden stark durch politische 
Unsicherheiten beeinflusst. Solange sich die wirt-
schaftliche Situation und die Notenbankaktivitäten 
nicht klar verändern, werden die Immobilienmärkte 
weiter florieren. Bleiben wir aber trotzdem prag-
matisch, die fundamentalen Risiken steigen überall, 

«Die Verwässerung 
ist spürbar»

Roland Vögele ist CEO der MV Invest AG in Zürich



5

rer Ausgabe 9

es ist nur eine Frage der Zeit bis wieder irgendwo 
negative Nachrichten die Gemüter erhitzen werden. 
Bis Ende Jahr wird sich somit nicht mehr viel 
verändern, die Frage ist eher, was passiert nächstes 
Jahr? Welche Risiken werden die Investoren bereit 
sein einzugehen? Die Erwartungen sind eher zu 
hoch und wie ich immer kommuniziere, sollte eine 
jährliche Performance von 4 Prozent nach Kosten 
als jährlicher Durchschnitt für 10 bis  
15 Jahre drin liegen. 

Ist dies noch realistisch?
Für die nächsten 10 Jahre könnte dies eher schwierig 
werden. Wie soll so viel Geld verdient werden, wenn 
man schon Objekte unter 3 Prozent Bruttorendite 
kauft? 

Die anhaltend tiefen Zinsen und das geopolitische 
Umfeld bereiten vielen Marktakteuren zwar  
Sorgen, zu einer ernsten Reaktion ist es aber bisher 
nicht gekommen. Die Akteure trauen sich nicht, 
ihre Positionen zu reduzieren. Bereitet Ihnen das 
auch Sorgen?
Nein, ich hätte mehr Sorgen, wenn die Zinsen 
unerwartet und schnell ansteigen würden. Wir 
sprechen von Immobilien und nicht von einer neuen 
Technologie oder neuen Märkten wie Anfang 2000. 
Immobilien sind von Grund aus ein stabiles Invest-
ment für langjährige Investoren. Man vergisst auch, 
dass bei steigenden Zinsen höhere Erträge möglich 
wären und Immobilien dadurch einen Inflations-
schutz bieten können. Die Schweizer Investoren 
kaufen Immobilien und halten diese länger als 
andere Anlageklassen. Trotzdem ist die Volatilität 
bei den kotierten Immobilienanlagen viel höher als 
früher. Hier nutzen Investoren in unsicheren Zeiten 
die Liquidität einer illiquiden Anlageklasse. Etwas 
Sorgen macht das teilweise kurzfristige Denken 
einiger Investoren, welche schnell Angst bekommen 
anstatt neue Opportunitäten zu erkennen.

In den letzten Monaten fanden zahlreiche Kapital-
erhöhungen und Börsenkotierungen statt. Steigt da 
nicht die Gefahr einer Verwässerung der Anlagen? 
Natürlich! Die Verwässerung des Marktes existiert seit 
dem Sommer 2017. Letztes Jahr war für Immobilien-
fonds das schlechteste Jahr seit 1995, also ja die 
Verwässerung ist spürbar. Die Investoren investieren 
weiter aber gezielter, suchen neue Strategien und 

investieren nicht mehr blind. Die Gefahr steigt, 
erkennbar in der kurzfristigen Volatilität. Dieses Jahr 
waren tägliche Bewegungen von einem Prozent für 
den SWIIT Index kein Sonderfall mehr. Das mögen  
die Investoren bestimmt nicht. 

Was erwarten Sie?
Aufgrund der vielen neulancierten Immobilienfonds 
und Immobilienaktien erwarte ich in den nächsten 
Monaten und Jahren eine Konsolidierung des 
Markts durch Produktübernahmen.

Wie war die Nachfrage bei den Kapitalerhöhungen?
Die Kapitalerhöhungen laufen grundsätzlich immer 
noch gut aber es gibt Unterschiede. Solange eine 
klare Strategie dahinter erkennbar ist und alternative 
Investmentmöglichkeiten fehlen, findet man immer 
noch oft neues Geld. 

Wurden alle Nachfragen bedient?
Die Frage würde ich lieber umgekehrt stellen: 
wurden dieses Jahr alle Angebote absorbiert?  
Nein nicht ganz, kleinere Produkte haben es im 
Moment schwerer die Investoren zu begeistern.  
Als Zusatzfrage würde mich interessieren ob 
Immobilieninvestoren ihre Immobilien-Gewichtung 
mit der gleichen Dynamik der letzten 10 Jahre weiter 
erhöhen? Der Markt hat sich seit Sommer 2017 
verändert. Auch wenn es dieses Jahr super aussieht, 
die Investoren sind teilweise satt oder suchen 
Alternativen, die man nicht so einfach findet.

Bei den Jahresabschlüssen per Ende Juni wurden 
den Investoren solide Ergebnisse präsentiert. 
Wird das die hohe Attraktivität der Immobilien 
nochmals steigern?
Nicht alle Ergebnisse waren hervorragend in letzter 
Zeit. Wenn man genau hinschaut war die Kommuni-
kation immer sehr positiv, aber die Ergebnisse 
wurden teilweise versteckt oder optimal dargestellt, 
es fehlt an Transparenz. Sagen wir es so, die Anpas-
sungen im Steuergesetz bringen einigen Produkten 
eine Verbesserung bei den Immobilienanlagen, was 
die Attraktivität steigert. Das ist sehr willkommen. 
Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass neue 
Herausforderungen vor der Tür stehen. Auch wenn 
das Zinsniveau mittelfristig so tief bleiben sollte, 
heisst das nicht unbedingt, dass das Potenzial der 
Immobilien immer einfach zu realisieren ist.
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Auf welche Produkte und Anforderungen müssen 
sich die Fonds und deren Manager in Zukunft 
fokussieren, um den Zug nicht zu verpassen?
Als Investor erwarte ich, dass die Immobilienfonds 
transparenter in Bezug auf das Nachhaltigkeits-
thema werden. Es genügt nicht das Wort «Sustain-
ability» oder «Green» im Namen zu haben, man 
sollte dies auch prüfen lassen und einheitliche und 
klare Kriterien anwenden, damit Investoren einen 
Vergleich machen können. Bereits seit einigen 
Monaten befasst sich MV Invest mit dieser Thematik 
und hat eine Zusammenarbeit mit der international 
bekannten Zertifizierungsfirma SGS gestartet, um 
eine unabhängige Schweizer Lösung zu erarbeiten.

Immobilienaktien haben in den letzten Monaten 
etwas eingebüsst und auch die Fonds haben 
Gewinne wieder abgegeben. Rechnen Sie mit 
baldigen Gewinnmitnahmen?
Das stimmt so nicht ganz, die Immobilienaktien 
sind bereits wieder auf neuen Höchstständen und 
die Immobilienfonds nur leicht tiefer. Ich denke, 
dass es nach 15 Prozent Performance automatisch 
Gewinnmitnahmen geben wird. Die Frage ist, von 
welchem Level aus und wie stark. Aber wie schon 
gesagt eine Trendänderung bis Ende Jahr erachte 
ich als unwahrscheinlich. Dies könnte sich aber 
Anfang nächstes Jahr schnell ändern. Betrachtet 
man nicht nur dieses Jahr sondern die Entwicklung 
über zwei Jahre, ist die jährliche Performance von 
knapp 4 Prozent wieder ganz normal. 

Sie organisieren bereits zum achten Mal die 
Schweizer Immobilienmesse für Investoren 
IMMO'20 als Teil der Finanzmesse in Zürich. 
Wie hat sie sich entwickelt?
Sehr gut, danke. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, 
seit Beginn 2013 eine Plattform für die Immobilien 
Branche und die Investoren zu bieten. Die Entwick-
lung geht Schritt für Schritt voran. Das Konzept ist 
leicht anders als bei einer gewöhnlichen Messe. Wir 
haben drei Elemente aufgebaut: die IMMO'Messe als 
Standort während 2 Tagen für Networking und 1TO1 
Meetings, das IMMO’Forum als Ausbildungs- und 
Informationsmodul sowie als Anlass im Anlass von 
unseren Ausstellern für die Besucher und nicht 
zuletzt das IMMO’Magazin mit detaillierten  
Informationen über unsere fast 80 Aussteller, sowie 
zahlreichen Berichten zu aktuellen Themen. Nach 
dem letzten Jahr erwarten wir an der IMMO’20 bis 
1500 professionelle Immobilienspezialisten und 
Investoren. 

Interview: Remi Buchschacher

Die IMMO'20 findet am 21. und 22. Januar 2020 
in der StageOne, Zürich-Oerlikon statt.

• Verwaltung von Mietliegenschaften,
 Stockwerkeigentümergemeinschaften 
und Wohnbaugenossenschaften

• Prozessorientierte Programm assistenten
• Individuell gestaltbare Masken
• Elektronische Ablage sämtlicher  Dokumente
• Mobile Wohnungsübergabe inkl. Abnahme-

protokoll auf iPad

www.abacus.ch

Software-Gesamtlösung 
für das Immobilienmanagement
Abacus Forum – AbaImmo
15.11.2019 in Oerlikon-ZH
Anmeldung abacus.ch/forum

Abacus_Ins_AbaImmo_190x65_Realestatereport_Okt2019_Hw
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Fachforum am 20. November im Areal «The Valley» in Kemptthal. Beginn 17.30 Uhr

Umfragen zur Digitalisierung in der Immobilienbrache kommen meistens zum selben Schluss: Nahezu alle Teilnehmer 
gehen davon aus, dass sich die digitale Transformation in den nächsten fünf Jahren mittel bis stark auf ihr Unternehmen 
auswirken wird und sehen sie als Managementaufgabe an. Doch nur rund sechs Prozent der Firmen setzen auf einen Chief 
Digital Officer (CDO) und heben die Digitalisierung damit auf C-Level-Ebene. Der Einsatz digitaler Technologien wird 
als eine Möglichkeit für Effizienzsteigerungen in den Kernprozessen erachtet. Doch ist das wirklich so? Entstehen die 
Entscheidungsfindungen schneller und effizienter? Wo liegen die Grenzen der Digitalisierung? In welchen Bereichen 
besteht noch Disruptionspotenzial? Wie verändert Digitalisierung die Nutzerbedürfnisse, die Immobilienwertschöpfungs-
kette und die Immobilien als Assetklasse?

Das Fachforum findet im neu eröffneten und umgebauten Givaudan-Areal in Kemptthal statt. Das Givaudan Areal, direkt 
am Bahnhof Kemptthal gelegen, ist bekannt als ehemaliges Maggi-Areal. Ende des 19. bis anfangs des 20. Jahrhunderts 
erbaut, zählen die Gebäude mit ihrer markanten Backsteinarchitektur zu den wichtigsten Zeugen der industriellen 
Geschichte der Schweiz. Mettler2Invest übernahm rund dreiviertel des Areals von der Givaudan Schweiz AG.  
Es entstand ein neuer Stadtteil, mit eigenem Brand – The Valley. 
Das Forum findet statt im Haus Kemptpark 12, 8310 Kemptthal, 
ein paar Schritte von der S-Bahn-Station. 

Referenten: 
Raphael Kohler, CEO Axept AG 
Wolfgang Stiebellehner, Leiter Bewirtschaftung Livit AG
Bastiaan Don, CEO Blockimmo AG
Mikula Gehrig, Mettler2Invest AG, Arealentwickler The Valley

Moderation: 
Remi Buchschacher, Real Estate Move AG
 
Organisation und Anmeldung: 
Real Estate Move AG, Mühlemattstrasse 19, 6003 Luzern 
Tel. 041 210 22 72, info@realestatemove.ch, www.realestatemove.ch/anmelden 

20.11.2019

WIE VERÄNDERT DIGITALISIERUNG DIE 
IMMOBILIEN-WERTSCHÖPFUNGSKETTE?
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Abgeschottete Siedlungen, isolierte Gated Communities: 
die Menschen in europäischen Städten wollen das nicht. 
Sie wollen öffentliche Räume, die vielfältige Nutzungen 
zulassen. Doch oft entsteht ein Konfliktpotenzial 
zwischen Neu- und Altbewohnern, Besuchern und 
Pendlern, und zwischen privatem und öffentlichem 
Raum. 

Wem gehört die 
Stadt? 

rb. Menschen erleben die Stadt in einer neuen 
Dimension. Sie möchten aktiv am dortigen Leben 
teilnehmen und dieses in seiner Gesamtheit erfahren. 
Als städtebauliches Resultat dieser Entwicklung 
etabliert sich zunehmend das Urbane Quartier, 
welches auf einer abgegrenzten Fläche alle Vorzüge 
des städtischen Lebens verkörpern soll. Doch was 
ist darunter zu verstehen? Wie hat ein urbanes 
Quartier auszusehen? Schon die Definition wird 
schwierig, zu viele Stake-Holders melden hier ihre 
unterschiedlichen Bedürfnisse an. Doch eines wird 
in der öffentlichen Diskussion oft bereits zu Beginn 
klar: Bei den öffentlichen Mitwirkungsverfahren 
äussern die Bewohner vor allem Wünsche, die auf 
den reibungslosen Ablauf privater Belange abzielen. 

Die Menschen in der Stadt möchten aktiv am dortigen Leben teilnehmen und dieses in seiner Gesamtheit erfahren.
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Es entsteht somit ein Konfliktpotenzial zwischen 
Neu- und Altbewohnern, Besuchern und Pendlern, 
und zwischen privatem und öffentlichem Raum. 

Themenfelder für Investoren
Die Studie «Urbane Quartiere und Mixed-Use-
Immobilien – Neue Elemente und Strategien der 
Immobilienentwicklung» des international tätigen 
Immobilienberaterunternehmens Catella beschäftigt 
sich mit den Re-Urbanisierungstendenzen in Europa. 
In der Studie definiert Catella unterschiedliche 
Modelle von «Urbanen Quartieren» und benennt 
ihre Charakteristika. Ausserdem weist die Studie auf 
Themenfelder hin, die Investoren bei der Planung 
und Umsetzung von Projekten beachten sollten. 
Herangezogen werden Beispiele von renommierten 
Quartieren aus Deutschland, Frankreich, den 
Niederlanden und Schweden.

Um sowohl die Funktionalität des Gebäudes und 
des Quartiers als auch die äussere Akzeptanz inner-
halb der Stadt und Gemeinde zu gewährleisten, 
empfiehlt Thomas Hinderling, Leiter Mixed-Use-
Management bei Wincasa, die Bereiche «Verdich-
tung und Urbanität», «Mobilität», «Konnektivität» 
und «Identität» bei der Planung und Konstruktion 
der Quartiere zu beachten. Ziel sei es, eine gute 
Atmosphäre innerhalb des Wohnkomplexes und 
in der Wirkung auf Aussenstehende zu schaffen. 
Fühlen sich die Menschen in ihrer Umgebung wohl, 
setzen sie sich verstärkt für ihren Lebensraum ein. 

Auch die Bereiche seniorengerechtes, barrierefreies, 
energieeffizientes und bezahlbares Wohnen sollen 
weiterentwickelt werden. «Der Objekttypus Mixed-
Use gilt offensichtlich bei Investoren, Planern und 
Nachfragern als Baustein der zukünftigen Immo-
bilienentwicklung auf der Objektebene. Ihm wird 
die Basis zugesprochen, eine essenzielle Vorausset-
zung und zugleich Grundlage für ein urbanes und 
lebenswertes Quartier zu sein», schreibt Catella 
in der Studie. Gerade Investoren sähen hierin eine 
Lösungsschablone für die «städtischen Heraus-
forderungen», beschrieben durch Schlagworte  
wie bezahlbarer Wohnraum, sozial ausgewogen, 
lebendig, offen und mit unmittelbarem Anschluss  
an den öffentlichen Verkehr. 

Neues Denken gefordert
Die vielen neuen Ideen und Konzepte rund um das 
Thema «Urbane Quartiere» treffen allerings vielfach 
auf Bestandsobjekte, die das Stadtbild bereits seit 
mehreren Generationen prägen. Somit wird das 
Ringen um neue Nutzungsmischungen, in welcher 
sich die Partikularinteressen der Stakeholder, 
wie Planungsbehörden, Investoren, Eigentümer, 
aktuelle und zukünftige Nutzer und Öffentlichkeit 
widerspiegeln, immer komplizierter. Die Funktions-
mischung, gerade von Investoren oftmals gefordert, 
stellt dabei eine radikale Abkehr einer jahrzehnte-
langen Planungs- und Investorendoktrin dar. Doch 
diese Funktionsmischung ist immer im Fluss, eine 
Stadt ist niemals fertig gebaut. 

Die SFP Group ist eine auf Immobilienanlagen spezialisierte  
Asset Management- und Beratungsgesellschaft.

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

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

Komp etenz 
Immo bilienanlagen
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Dabei stellt sich die Frage, wem die Stadt eigentlich 
gehört. Den Bewohnern, den Behörden oder den 
Investoren? Das Bild einer Hochsicherheitsstadt 
mit privatisierten Enklaven und Wohnanlagen, die 
von der Polizei bewacht und geschützt werden, 
kennen wir aus verschiedenen Ländern. Die Stadt 
wird dort zu einer Festung. Solche abgeschotteten 
Siedlungen sind vielerorts bereits Realität – in 
Kalifornien genauso wie in Brasilien oder Malaysia 
und Dubai. Diejenigen, die es sich leisten können, 
ziehen sich in die isolierte Welt von Gated Com-
munities zurück. Das führt zwangsläufig zu einer 
Abwertung öffentlicher Räume. «Urbanität ist das 
Ergebnis eines langfristigen Entwicklungsprozesses. 
Unter diesen Prozess fallen historische, soziale wie 
auch architektonische Elemente. Urbane Quartiere 
bilden dabei aktuell den Kristallisationspunkt und 
Projektionsfläche», heisst es in der Catella-Studie. 
Die Nachfrage nach Wohn- und Lebenskonzepten, 
welche die Bereiche Wohnen, Freizeit- und 
Kulturangebote, Arbeit und Handel miteinander 
verbinden und sich durch eine gute Infrastruktur 
sowie «kurze Wege» auszeichnen, steigt zunehmend. 
Catella Research definiert vier grundsätzliche 
Formen von Mixed-Use, die alle mit dem Begriff 
Urbanes Quartier umschlossen werden. 

Vertikales Mixed-Use: 
Diese Mischnutzungsform beschreibt Hochhäuser 
und Wolkenkratzer, bei der im Vertikalen verschie-
dene Nutzungsformen miteinander kombiniert 
werden. Sie umfasst meist mehrere Hauptnutzungs-
formen wie Büro, Wohnen oder Hotel mit unterstüt-
zender Nutzung wie Einzelhandel in den unteren 
Geschossen. Diese Form ist in den USA relativ 
weit verbreitet, während sie in Europa bisher nur 
vereinzelt auftritt (The Shard in London, Omniturm 
in Frankfurt). 

Horizontale Mixed-Use Blocks: 
Dies ist die einfachste Form der Mischnutzung, die 
auch bei der Kombination von zwei Nutzungsformen 
in einem Gebäude zu finden ist. So kann ein 
Geschäftshaus mit vereinzelten Wohnungen schon 
als Mixed-Use Block angesehen werden, sowie auch 
bei der Integration eines Geschäfts in das Erdge-
schoss eines Wohngebäudes. 

Quartiersentwicklung: 
Bei einer Quartiersentwicklung entsteht zumeist 
ein autarkes und eigenständiges Quartier, welches 
Wohnraum,  Büroraum sowie infrastrukturelle 
Einrichtungen miteinander kombiniert. Hierbei 
können ganze neue Stadtteile entwickelt werden, 
die nachhaltig auch das Bild der Stadt verändern 
können (zum Beispiel HafenCity in Hamburg). 

Campus Mixed-Use: 
Die Mischnutzung breitet sich sowohl in die 
Horizontale als auch in die Vertikale aus. Dabei ist 
die Grundstücksfläche eines Campus-Mixed-Use-
Projektes kleiner als die einer Quartiersentwicklung 
und zudem sind meist zwei Hochbauten zu finden, 
anstatt einer wie bei Vertikalem Mixed-Use. Diese 
Form von Mixed-Use verkörpert schon die Grund-
züge des Urbanen Quartiers.



11

rer Ausgabe 9

Investoren mit weitem Blickwinkel und nachhaltiger 
Ausrichtung verfolgen immer öfter Projekte mit 
langfristigen Immobilien- und Lebensraumentwick-
lungen. Die Attraktivität der gemischten Nutzung 
von Objekten und Arealen wird von Investoren 
erkannt, sagt Thomas Hinderling, Leiter  
Mixed-Use Site Management bei Wincasa.

Herr Hinderling, was macht ein Urbanes Quartier 
eigentlich aus?
Thomas Hinderling: Ein attraktiver, spannender 
Mix: Ein urbanes Quartier ist als städtebauliches 
Element zu sehen, welches auf einer definierten, 
abgegrenzten Fläche alle Vorteile des städtischen 
Lebens vereint. Dabei bilden Mixed-Use-Immobilien 
den typischen Kern und werten die Umgebung für 
Mieter wie auch Besucher und Anwohner auf.
 
Wie hat ein Urbanes Quartier letztlich auszusehen?
Das liegt im Auge des Betrachters und kann nicht 
verallgemeinert werden. Grundsätzlich ist es für 
die Bewohner eines urbanen Quartiers wichtig, 
mobil zu sein sowie den Wohnort, den Arbeitsplatz 
aber auch Freizeit- und Erholungseinrichtungen 
schnell und einfach erreichen zu können. Also spielt 
auch der Convenience-Gedanke mit. Ein funktio-
nierendes urbanes Quartier zeichnet sich durch 
kurze Wege, eine zentrale Infrastruktur, gemischt 
genutzte Immobilien, einen sozial ausgewogenen 
und lebendigen Mix an Bewohner und Angeboten, 
eine unmittelbare Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr und auch einer eigenständigen Identität 
und Marke aus, die das Gefühl von Heimat und 
Verbundenheit vermittelt. Die Charakteristika 
lassen sich folglich am ehesten kurz mit folgenden 
Begriffen umschreiben: Verdichtung und Urbanität, 
Mobilität, Konnektivität und Identität/Markenposi-
tionierung.

Gibt es begriffliche Unterscheidungen im Bereich 
der Mixed-Use-Quartiere?
Da gibt es verschiedene Ansätze, insbesondere im 
Ausland, wo die Städte grösser sind. Allgemein  
ist und bleibt ein auf die jeweilige Zielgruppe  
abgestimmter Nutzungsmix und die Verbindung  
von Wohnen, Arbeiten und Erholen. 

Die Menschen erleben heute die Stadt in einer 
neuen Dimension. Sie möchten aktiv teilnehmen 
und das städtische Leben in seiner Gesamtheit 
erfahren. Wie kann ein Nutzungsmix in den  
Quartieren aussehen?
Meistens wird dieser durch eine sogenannte 
Hauptnutzung wie Wohnen, Büro oder Retail etc. 
definiert. Dieser wird ergänzt durch unterstützende 
Nutzungen in Form von Dienstleistungen und 
Services, welche die Nutzer im Alltag benötigen. 
Beispielsweise die Nahversorgung mit Lebens-
mittelgeschäften, Schulen und Kitas, Fitnessstudios 
oder Gastronomie. Meistens gehören dann auch 
noch Grünflächen, Spielplätze, Treffpunkte oder 
andere der Erholung gewidmeten Elemente dazu.

Die neue 
Attraktivität 
der gemischten 
Nutzung

Thomas Hinderling ist Leiter Mixed-Use Site Management 
bei Wincasa: Soziale Interaktion sowie vielfältige  
Nutzungsmöglichkeiten sind typische Merkmale einer 
lebendigen Stadt.
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Es können aber auch Spannungen zwischen 
Neu- und Altbewohnern, Besuchern und Pendlern 
entstehen. Wie lassen sich diese verhindern?
Es ist wichtig, eine Identität und Positionierung für  
das Areal respektive das Quartier zu schaffen, die  
eindeutig ist und sich von derjenigen anderer 
Areale und Quartiere unterscheidet. So vermittelt 
man den Nutzern, was sie erwarten können und sie 
wiederum können ihre Bedürfnisse mit dem Angebot 
abgleichen. So besagt zumindest die Theorie – in 
der Praxis ist das nicht immer ganz so einfach 
umsetzbar. Entscheidend ist bei der Areal- und 
Quartiergestaltung zudem, dass der Raum einladend 
und lebenswert erscheint, denn soziale Interaktion 
und Offenheit sowie vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 
sind typische Merkmale einer lebendigen Stadt. 
Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist der erhöhte 
Traffic durch Quartiere und Areale, der durch die 
Aufwertung entstehen kann.

Der Objekttypus Mixed-Use gilt offensichtlich bei 
Investoren, Planern und Nachfragern als Baustein 
der zukünftigen Immobilienentwicklung auf der 
Objektebene. Welche Erfahrungen haben Sie mit 
Investoren gemacht?
Das erfahren wir tagtäglich. Investoren, die einen 
weiteren Blickwinkel haben und ihre Investitionen 
nachhaltig tätigen wollen, verfolgen immer stärker 
Projekte mit langfristigen Immobilien- und 
Lebensraumentwicklungen. Die Attraktivität der 
gemischten Nutzung von Objekten aber auch der 
Arealbetrachtung wird von Investoren anerkannt 
und nachgefragt. Dort setzen wir mit unserer 
Dienstleistung Mixed-Use Site Management an.  
Seit unserem Start vor drei Jahren haben sich die 
Anfragen erfreulich gesteigert. Wir stellen fest,  

dass sich die Investoren und Eigentümer damit 
beschäftigen und dass wir immer stärker schon 
bei der Entwicklung der Projekte miteinbezogen 
werden – strategisch, beratend aber auch in der 
Umsetzung und dann im Betrieb. 

Wie ist der Stand der Entwicklung in der Schweiz 
im Vergleich mit dem europäischen Ausland  
einzuordnen? 
Wie fast immer braucht der Schweizer Markt etwas 
länger, aber insbesondere das Thema des Areal 
Managements (Areale ab mindestens 20'000 qm 
Nutzung, Anmerk. der Red.) ist in der Schweiz auf 
dem Vormarsch. Daher konnten wir unsere Dienst-
leistung in den letzten drei Jahren schweizweit stark 
ausbauen. Durch die stetig wachsende Nachfrage 
ist dieser Bereich schweizweit bereits auf fünf 
Standorte angewachsen, an denen sich insgesamt 
30 Mitarbeitende um diese moderne Art der Bewirt-
schaftung und Vermarktung kümmern. Der Schritt 
zum urbanen Quartier liegt nahe, wird aber in der 
Schweiz durch die begrenzte Fläche auch in den 
Städten eher verzögert wahrgenommen. Wir sehen 
darin durchaus Potenzial, auch wenn der aktuelle 
Fokus eher auf der Arealentwicklung liegt. 
Interview: Remi Buchschacher

www.ckw.ch/smartbuilding

SMART BUILDING UND AREALE,  
IMMOBILIEN EINFACH OPTIMIERT.
Nachhaltiger und wirtschaftlicher Betrieb Ihrer Gebäude und Areale. 
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Zwar sind in Europa Neueröffnungen von Einkaufs-
zentren, wie schon im Vorjahr, insgesamt rückläufig. 
Das liegt jedoch primär an der wirtschaftlich  
schwächelnden Türkei – gleichzeitig sind dort 
europaweit die meisten Malls in Bau. In fast allen 
europäischen Ländern blieb der Markt im ersten 
Halbjahr 2019 stabil oder verbesserte sich leicht. 

Pd. Rund 863’000 qm neue Mall-Flächen wurden 
in der ersten Jahreshälfte 2019 europaweit erstellt. 
Das geht aus dem neusten Shoppingcenter Report 
von SPG Intercity und Cushman & Wakefield 
hervor. Aufgrund seiner Grösse steht Russland 
punkto Neueröffnungen an erster Stelle. Es wurden 
Einkaufszentren mit rund 200’000 qm Fläche 
eröffnet (+ 13 % im Jahresvergleich), mehr als die 
Hälfte davon allein in Moskau. Nach Russland sind 
laut dem Report die aktivsten Entwicklungsmärkte 
Italien, Polen, Frankreich und Deutschland. Auch 
wenn in der Türkei weniger Malls eröffnet wurden, 
so erfährt das Land derzeit den grössten Zuwachs: 
Rund 1,5 Mio. qm Shoppingcenter-Fläche befinden 
sich derzeit in Bau und werden voraussichtlich bis 
2020 eröffnet. Ein beträchtlicher Anteil an den  
5,4 Mio. qm, die zurzeit europaweit gebaut werden. 

Für Investoren interessante Märkte sind zum einen 
Städte mit grosser Bevölkerungszahl, aber auch 
kleinere Ortschaften mit hoher Besucherfrequenz. 
Grossstädte haben ihren Anteil an der Entwicklung 
von 25 Prozent im Jahr 2016 auf 41 Prozent im 
ersten Halbjahr 2019 gesteigert. Von ausreichend 
versorgten Grossstädten verlagert sich das Interesse 
der Investoren nun vermehrt auf kleinere Städte, 
hält die Studie weiter fest. Auch ist eine lebhafte 
Aktivität auf dem Factory-Outlet-Markt auszu-
machen, insbesondere in Mittel- und Osteuropa. 
«Der Schweizer Markt ist für internationale Retailer 
nach wie vor von Interesse. Dies wird durch die 
kürzlich erfolgten Eröffnungen von Muji und Xiaomi 
im Einkaufszentrum Glatt verdeutlicht», ergänzt 
Gabriela Brandenberg, Head Office and Retail bei 
SPG Intercity Zurich. 

In Europa  
weitgehend stabil 

Swiss Retail Solutions entwickelt, konzipiert und 
implementiert Strategien für Verkaufsflächen aller Art – damit 
Ihre Liegenschaft auch in Zukunft performt.

Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme.

T 041 790 00 20
info@swissretailsolutions.ch

Swiss Retail Solutions AG
Oberdorfstrasse 1
6314 Unterägeri

Swiss_Retail_Solutions.indd   1 08.01.19   09:52

Muji und Xiaomi im Einkaufszentrum Glatt
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Immobilienanbieter sollten verstärkt auf die 
Bedürfnisse ihrer Nutzer hören, ist Roger Baumann, 
COO & Head Product Development im Global Real 
Estate der Zurich Insurance Group, überzeugt. Wenn 
Immobilienanbieter die heutigen Nutzerbedürfnisse 
nicht optimal abdecken können, zielen sie am Markt 
vorbei – unabhängig von der Digitalisierung. 

Nur wenige Immobilien sind digital vernetzt. Doch 
es tut sich etwas in der Branche. Smart Home 
und Smart Office finden sich nicht mehr nur im 
Vokabular, sondern zunehmend auch in Form von 
Sensoren und Messgeräten an und im Beton wieder. 
Den modernen Technologien wie Künstlicher 
Intelligenz werden enorme Potenziale eingeräumt. 
Welche Trends sehen Sie derzeit im Bereich der 
digitalen Technologien? 
Roger Baumann: In der Tat kann man der Immobilien-
wirtschaft attestieren, dass die Digitalisierung 
zumindest in der Branche angekommen ist. Davon 
zeugt auch das grosse Interesse anlässlich der 
Exporeal, der grössten Immobilienmesse Europas, 
die kürzlich in München stattgefunden hat. In 
der Tech Alley und im Real Estate Innovation 
Forum herrschte reger Betrieb und lässt erahnen, 
wie viel unausgeschöpftes Potenzial noch in der 
Digitalisierung steckt. Digitale Technologien, die 
im Fokus stehen und an Bedeutung gewinnen, sind 
Daten-Plattformen und Portallösungen, Building 
Information Modeling (BIM) und Data Science.  

Welche von diesen Technologien haben Potenzial?  
Das grösste Potenzial haben meines Erachtens 
Technologien, welche im Bereich intelligenter 
Datenaggregierung, Auswertung – Stichwort AI – 
und Visualisierung eingesetzt werden können. Dabei 
rückt das Thema Cloud und die Datenverfügbarkeit, 
aktuell, mobil und jederzeit immer mehr in den 
Vordergrund. Eine logische Konsequenz im Sinne 
des Life Cycle Data Managements ist eine weitere 
Verbreitung von BIM, wobei hier die Schaffung 

von einheitlichen Standards und neue Kollabora-
tionsformen BIM weiteren Rückenwind verleihen 
dürften. Noch wenig im Einsatz in der Immobilien-
wirtschaft, aber sicher ein «Game Changer», wird 
die Anwendung von Blockchain-Technologie sein. 

Die Digitalisierung der Gebäude wird allmählich 
greifbar. Wo liegen die Herausforderungen für die 
Immobilienbranche?  
Viele Unternehmen in der Immobilienbranche 
haben in letzter Zeit das Thema Digitalisierung aktiv 
vorangetrieben, sei es mit externer Unterstützung, 
durch das Einstellen eines sogenannten «Chief 
Digital Officers» oder durch die Kooperation mit 
PropTechs. Nach einem eigentlichen Boom in den 
letzten Jahren ist mittlerweile auch eine gewisse 
Ernüchterung eingetreten. Nach wie vor können 
viele Unternehmen die Potenziale in ihrer Wert-
schöpfungskette (noch) nicht heben oder stecken 
immer noch in strategischen Diskussionen, wie die 
Implementierung einer Digitalstrategie erfolgen 
soll. 

Im Dienst der  
Nutzer

Roger Baumann ist COO & Head Product Development 
im Global Real Estate der Zurich Insurance Group. Unter 
anderem verantwortet er den Bereich IT & Digitalisierung. 
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Welche Geschäftsbereiche sind dabei besonders 
betroffen?  
Ich sehe vor allem im Bereich der operativen 
Bewirtschaftung und Vermarktung hohes Verände-
rungspotenzial. Aus Sicht eines Investors treten 
Anforderungen an ein cloud-basiertes Portfolio-
management-System sowie ein integriertes Reporting 
in den Fokus. Aber wie bereits erwähnt, erachte 
ich Blockchain insbesondere im Transaktions- und 
Finanzierungsbereich als die Technologie mit dem 
grössten Disruptionspotenzial.

Moderne Büros bieten Mitarbeitern Zugriff 
auf ihre Daten von allen Arbeitsplätzen aus. 
Konferenzräume digital zu buchen, ist in vielen 
Unternehmen heute längst die Regel, nicht mehr 
die Ausnahme. Bewirtschaftungsfirmen  
kommunizieren per App mit ihren Mietern.  
Was braucht es noch?
In der Tat haben sich Anwendungen wie Apps, die 
wir aus der privaten Nutzung längst kennen – und 
teilweise schätzen – im Geschäftsalltag etabliert, 
zum Beispiel Microsoft 365, Cloud-Drive etc. und 
sind ein wichtiger Channel in der Mieterkommu-
nikation und –bindung. Für ein und denselben 
Anwendungsbereich stehen aber beispielsweise in 
der Mieterinteraktion verschiedene Anwendungen 
zur Verfügung, und es entstehen Medienbrüche. 
Bewirtschaftungsunternehmen, gerade auch 
kleinere Firmen, täten gut daran, sich an White-
Label-Lösungen zu orientieren. 

Eine Studie des Deutschen Branchenverbandes 
Zentraler Immobilienausschuss (ZIA) gemeinsam 
mit der Wirtschaftsberatung EY kommt zu dem 
Schluss: Im Bürobereich digitalisieren die Anbieter 
am Nutzer vorbei. Und der digitale Wandel stockt 
- trotz Rekordumsätzen. Sehen Sie in der Schweiz 
ähnliche Tendenzen?
Wie bereits erwähnt, ist nach den Jahren der Euphorie 
eine gewisse Ernüchterung festzustellen. Von einem 
Stocken würde ich nicht sprechen, zumal es sich 
die Immobilienwirtschaft schlicht nicht leisten 
kann, den digitalen Wandel zu verschlafen – er wird 
in grossen Schritten weitergehen und den Markt 
fundamental verändern. Trotzdem erachte ich 
die Entwicklung im Rahmen eines Veränderungs-
prozesses durchaus als normal.

Während neun von zehn Büroanbietern die  
Entwicklung des Smart Office, also etwa die Echt-
zeit-Steuerung von Belüftung, Licht oder Heizung, 
für wichtig hält, sieht das nur knapp ein Drittel der 
Nutzer so. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Aus meiner Sicht ist es eine Frage der Zeit, bis 
sich Büronutzer an die Vorteile eines Smart Office 
gewöhnt haben. Oft fehlt es an Informationen und 
Schulung, wie der einzelne Nutzer alle Vorzüge in 
einem Smart Office erhält. Auch dies ist eine Frage 
der Zeit und Teil des Veränderungsprozesses, in  
der sich unsere Gesellschaft befindet.

Ganz oben auf der Liste der bereits verbauten 
oder demnächst geplanten Anwendungen stehen 
bei den Immobilienanbietern Ladestationen für 
die E-Mobilität. Zwei Drittel der Nutzer der Büros 
halten das aber für wenig oder gar nicht wichtig. 
Wir werden in Zukunft gar nicht darum herum 
kommen, auch unser Mobilitätsverhalten grundlegend 
zu verändern. Der Weg hin zur e-Mobilität ist 
unausweichlich und scheitert derzeit noch an einem 
zu geringen oder zu teuren Angebot an Gefährten. 
Zudem scheinen viele Nutzer noch Bedenken 
bezüglich Reichweite, Unterhalt der Fahrzeuge und 
Entwicklung der Branche im Allgemeinen zu haben. 

Auch moderne Bürokonzepte wie Grossraumbüros 
mit Telefonkabinen liegen zwar im Trend, fallen 
bei den Nutzern aber überwiegend durch: Mehr 
als die Hälfte misst ihnen nur wenig oder gar 
keine Bedeutung zu. Liegt da nicht eine deutliche 
Diskrepanz zwischen der Angebots- und der 
Nachfragerseite?
Trotz aller nutzerseitigen Bedenken kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl von 
Grossraumbüros weiter steigen wird. Einerseits ist 
dies sicherlich getrieben durch eine wirtschaftliche 
Optimierung der Büroflächen und andererseits 
durch ein verändertes Arbeitsverhalten. Die 
Raumnutzung ist deutlich effizienter und viele 
Unternehmen ermöglichen es den Mitarbeitenden 
zudem noch, ihre Arbeit flexibel zu gestalten,  
beispielsweise auch durch Homeoffice.  
Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden 
und vermeintlich «physische» Barrieren werden 
aufgebrochen.
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Müssten Immobilienanbieter deshalb nicht 
deutlich stärker auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer 
hören? 
Dem kann ich absolut zustimmen: wenn Immobilien-
anbieter die heutigen Nutzerbedürfnisse nicht 
optimal abdecken können, zielen sie am Markt 
vorbei – unabhängig von der Digitalisierung. 

Welche Entwicklung des Digitalisierungsprozesses 
planen Sie bei Zurich? 
Zurich Real Estate hat sich schon vor Jahren 
entschieden, ein führendes Portfoliomanagement-
System als zentrale Plattform sowohl in der Schweiz 
als auch international zu implementieren. Die 
Herausforderungen bei einem globalen Player liegen 

im Data Management und der Anbindung von vielen 
externen Partnern. Gerade hier setzen wir an und 
werden 2020 eine Cloud-Plattform implementiert 
haben, welche wesentliche Effizienzvorteile bringen 
und den Datenaustausch optimieren wird. Parallel 
arbeiten wir an der weiteren Digitalisierung unserer 
Kernprozesse – dies grenzüberschreitend und 
integriert.  

Interview: Remi Buchschacher

Am 20. November findet zum Thema «Digitalisierung 
in der Immobilien-Wertschöpfungskette» im  
ehemaligen Maggi-Areal in Kemptthal ein Fachforum 
statt. Informationen unter www.realestatemove.ch

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

Viel unausgeschöpftes Potenzial steckt in der Digitalisierung: Daten-Plattformen, 
Portallösungen, Building Information Modeling (BIM) und Data Science.  
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Die Schweizer Swapsätze erlebten im ersten Halbjahr 
einen anhaltenden Tiefflug, welcher Mitte August bei 
einem neuen historischen Tiefstand endete, der über 
0.2 Prozent tiefer als der bisherige Tiefpunkt aus dem
Sommer 2016 lag.

Die Schweizer Zinsen sind weiterhin stark von der 
Zinspolitik in Europa und den USA abhängig. So lange 
es in diesen Währungsräumen keinen Zinsanstieg gibt, 
bleibt auch der Spielraum für die SNB beschränkt. 
Durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten in den 
USA und Europa rechnen die Marktteilnehmer nicht 
mit einem Zinsanstieg in absehbarer Zeit. In den USA 
wurde im Q2, Q3 und Q4 das Zinszielband sogar um 
jeweils 0.25% gesenkt – die ersten Senkungen seit  
11 Jahren. Dieser Umstand führte sogar dazu, dass die 
SNB-Währungshüter um Thomas Jordan zur Aussage
kamen, dass Sie, falls nötig, nicht vor einer Senkung 
des 3-Monats-LIBOR zurückschrecken. In diesem Fall 
wäre der Libor bei -1 Prozent. Aktuell erwartet der 
Markt noch negative kurzfristige Zinssätze für weitere 
acht Jahre.

Neben den kurzfristigen LIBOR-Sätzen bewegen 
sich auch die langfristigen Marktsätze (Swapsätze) 
weiterhin im negativen Zinsbereich. Aktuell liegt der 
10-Jährige Swapsatz bei rund -0.19 Prozent und bis 
zum 15-Jährigen Swapsatz sind alle Laufzeiten negativ. 
Somit konnten sich diese Sätze leicht von dem histori-
schen Tiefpunkte Mitte August erholen. Damals lag der 
10-Jährige Swapsatz bei -0.68 Prozent und sogar der 
30-Jährige Satz lag deutlich im negativen Zinsbereich.

Obwohl sich die langfristigen Zinssätze in den letzten 
beiden Monaten wieder erholt haben, können Zins-
absicherungen auf lange Dauer weiterhin günstig 
realisiert werden. Somit kann bei langfristigen Projekten  
das Zinsrisiko minimiert und Kostensicherheit 
geschaffen werden. Zudem bietet das negative Zins-
niveau neben den klassischen Bankenfinanzierungen 
auch noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten und  
es lohnt sich, die ganze Produktepalette für zu prüfen.

Sebastian Angst, CEO bei pro ressource AG

Zinsen erreichen  
historischen Tiefpunkt 
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CHF Swapsätze 29.10.2019 Terminsätze in 3 Jahren
CHF LIBOR 3 Monate -0.76% -0.57%
5 Jahre -0.51% -0.14%
10 Jahre -0.18% 0.14%
20 Jahre 0.17% 0.28%
30 Jahre 0.17% 0.23%
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Zinskurve
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Quelle Tabellen: pro resource und SNB
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IMMO’MAGAZIN
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DIE SCHWEIZER 
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Steigende Immobilienpreise, tieferes Risiko für Wert-
korrekturen und Konstanz bei der Einschätzung der 
Risiken von Zahlungsausfällen: Investoren erwarten 
für den Immobilienanlagemarkt keine zunehmenden 
Risiken durch Wirtschaftseinflüsse. Das Vertrauen in 
Immobilienanlagen ist ungebrochen hoch.   

rb/pd. Die Immobilienpreise in der Schweiz dürften in 
den nächsten zwölf Monaten weiter nach oben gehen. 
Das zeigt eine vom Beratungsunternehmen KPMG 
unter rund 300 Immobilienexperten durchgeführte 
Umfrage. Vor allem in Städten wird ein Preisanstieg 
erwartet. Der Sentiment Index 2019 von KPMG ist 
im Vergleich zum Vorjahr um +30.2 pt. auf 31.0 pt. 
gestiegen und notiert damit wieder deutlich im 
positiven Bereich. Damit überlagert die erwartete 
Preisentwicklung die negativen Erwartungen an die 
Wirtschaftsentwicklung. Denn für die kommenden 
12 Monate wird von den Befragten mit -10.4 pt. nach 
zwei positiven Jahren erstmals seit 2016 wieder eine 
Verschlechterung der Wirtschaftslage prognostiziert. 
67 Prozent der Umfrageteilnehmenden gehen von einer 
stabilen Wirtschaftslage, 11 Prozent von einer positiven 
und 22 Prozent von einer negativen Wirtschaftsent-
wicklung aus. Die erwartete Wirtschaftsentwicklung 
wird, mit Ausnahme der Entwickler (11.1 pt.), von allen 
Teilnehmergruppen negativ eingeschätzt. Insbesondere 
Versicherungen schätzen die Wirtschaftsentwicklung 
mit einem Index von -30.4 pt. kritisch ein. 

Steigende Preise erwartet
47 Prozent aller Befragten erwarten zunehmende und 
45 Prozent stabile Preise. Lediglich 8 Prozent der  
Teilnehmenden gehen von sinkenden Preisen aus. 
Sämtliche Teilnehmergruppen haben für die nächsten 
zwölf Monate positive Preiserwartungen. Die deutlichsten 
Preissteigerungen erwarten die Vertreter der Immobilien-
fonds (67.9 pt.) vor den Versicherungen (65.2 pt.) und 
den Vorsorgeeinrichtungen (47.9 pt.). Die Bewerter 
(16.3 pt.) und die Entwickler (17.0 pt.) schätzen die 
Entwicklung vorsichtiger ein. Im Vergleich zum Vorjahr 
sind die Erwartungen an die Preisentwicklung über alle 
Lagen deutlich gestiegen. Für Zentrale Lagen werden 
steigende Preise erwartet, wogegen für periphere 
Lagen über die nächsten Jahre sinkende Preise  
prognostiziert werden. Die Erwartungen für die 
Mittelzentren liegen etwa im Durchschnitt der beiden 
anderen Lagequalitäten. Aufgrund dieser Einschät-
zungen ist ein anhaltender Druck auf die Renditen 
von Immobilien mit guter Lagequalität zu erwarten. 
Zentralität wird von den Umfrageteilnehmenden als 
wichtiger Treiber für die Preisentwicklung von  
Anlageimmobilien identifiziert. 

Mit +37.3 pt. weisen die Mittelzentren im Vergleich zum 
Vorjahr die stärkste Zunahme auf. Nach zwei Jahren 
mit erwarteten Preisrückgängen (2018: -12.3 pt.,  
2017: -5.7 pt.) liegt der Index für die Mittelzentren mit 
25.0 pt. wieder im positiven Bereich. Auch bei den 
zentralen Lagen erwarten die Immobilienakteure 
zunehmende Preise: 76 Prozent  schätzen diese mittel 
oder stark zunehmend ein. Die stärkste Einschätzung 
zu den Preissteigerungen äussern die Immobilienfonds 
und Vorsorgeeinrichtungen, wo je 85 Prozent der 
Teilnehmenden eine positive Preiserwartung haben, 
gefolgt von den Versicherungen mit 83 Prozent.  

Das Vertrauen 
ist ungebrochen

Die Reduktion von Leerständen bleibt für die Immobilien-Manager die wichtigste Portfolio- und Asset Management Aktivität.
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Anders bei den peripheren Lagen: Lediglich 7.3 Prozent 
aller Befragten gehen von zunehmenden Preisen aus. 

Wohnen wird teurer
Der Preiserwartungsindex für Wohnimmobilien ist im Jahr 
2019 auf 56.4 pt. wieder deutlich gestiegen. Im Vorjahr 
lag der Index mit 18.7 pt. noch auf dem tiefsten Wert seit 
Erhebung. 57 Prozent der Umfrageteilnehmenden gehen 
von steigenden Preisen bei Wohnimmobilien aus, 32 
Prozent erwarten stabile Preise und lediglich 11 Prozent 
rechnen mit einem Preisrückgang. Bei den Büroflächen 
werden mit 2.1 pt. erstmals seit Erhebung stabile Preise 
erwartet. Mit +53.3 pt. weist der Preiserwartungsindex 
für Büroflächen die grösste jährliche Zunahme bei den 
Teilindizes auf. Mit +32.7 pt. hat auch der Index für 
Gewerbeflächen deutlich zugenommen und liegt mit - 
21.8 pt. auf dem höchsten Wert seit Erhebung. Der  
Preiserwartungsindex für Verkaufsimmobilien ist seit 
Beginn der Studie negativ. Mit -99.0 pt. ist der Index im 
Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen  
(+16.5 pt.). 

Zürich weit voraus
Mit einem Teilindex von 84.8 pt. wird in Zürich weiter-
hin die höchste Preissteigerung erwartet. Aber auch in 
den Städten  Genf (59.6 pt.), Basel (57.3 pt.), Lausanne 
(49.8 pt.), Bern (31.4 pt.) und Luzern/Zug (41.8 pt.) wird 
von steigenden Preisen ausgegangen. Im Gegensatz zu 
den dezentralen Wirtschaftszentren St. Gallen (-45.7 
pt.) und Lugano (-41.6 pt.), wo die Indizes im negativen 
Bereich verblieben, dies obwohl zum Beispiel auch in 
St. Gallen in den vergangenen Monaten eine Kompres-
sion der Ankaufsrenditen in Teilsegmenten festgestellt 
wurde. 

Die Einschätzung der Verfügbarkeit geeigneter Investi-
tionsmöglichkeiten hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
insgesamt kaum verändert. Mit -97.8 pt. erscheinen die 
Wohnimmobilien erstmals seit Beginn der Erhebung 
des Index im Bereich der moderaten Knappheit, gefolgt 
von den Spezialimmobilien (-48.1 pt.), Büroliegenschaften 
(-15.1 pt.) und Gewerbeimmobilien (-9.2 pt.). Einzig 
die Verfügbarkeit von Verkaufsimmobilien wird mit 
24.7 pt. als einigermassen ausreichend eingeschätzt. 
Je geringer das geeignete Angebot eingeschätzt wird, 
desto höher ist die jeweilige Preiserwartung. Insbe-
sondere im Wohnsegment vermag das Angebot die 
Nachfrage nicht zu befriedigen, was zum erwarteten, 
positiven Preistrend führt. «Es bleibt zu beobachten, ob 
sich die inverse Ausprägung von Preisentwicklung und 
Verfügbarkeit im Wohnsegment fortsetzt. Dies kann ein 
Hinweis auf eine Entspannung der Angebotsknappheit 
sein, während die Preise durch den Anlagedruck weiter 
getrieben werden», schreibt KPMG.

Versicherungen am aktivsten
Die grösste Akquisitionstätigkeit ist wiederum von 
Versicherungen (48%; Vorjahr: 53%) und Immobilien-
fonds (40%; Vorjahr: 47%) zu erwarten. Die Anlageprä-
ferenzen nach Segment haben sich im Vergleich zum 
Vorjahr nur wenig verändert. Wohnimmobilien bleiben 
mit 59 Prozent des Akquisitionsvolumens (2018: 61%) 
das weitaus beliebteste Investitionssegment, gefolgt 
von Büroliegenschaften (17%, 2018: 15%), Gewerbe 
(11%, 2018: 10%), Spezialimmobilien (10%, 2018: 9%) 
und Verkauf (4%, 2018: 5%). Die stärkste Präferenz für 
Anlagen in Wohnimmobilien haben erneut die Vorsorge-
einrichtungen (73%), vor den Versicherungen (64%). 
Die Immobiliengesellschaften mit 48 Prozent und die 

Immobilien über den ganzen Lebenszyklus
hinweg betrachten – und intelligent entwickeln,  
projektieren, realisieren und betreiben.

 

 
making 

innovation
real

BIM-Strategien, Life Cycle Data Management (LCDM), Immobilienstrategien, 

Nachhaltigkeitsmanagement, Digitalisierungsstrategien, 

Digitale Transformation, SAP, Data Analytics, PropTech Scouting, 

Trend- und Technologiemonitoring, Performance Messungen 

sowie Kosten- und Flächen Benchmarking

Zürich • Basel • Bern • Lausanne • St. Gallen • Frankfurt www.pom.ch
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Immobilienfonds mit 53 Prozent weisen die tiefste
Quote der Anlagepräferenz ins Wohnsegment auf.  
Diese tiefere Quote kann nach Ansicht von KPMG 
sowohl auf die spezifischen Renditeerwartungen als 
auch das regulatorische Umfeld zurückzuführen sein. 
Zürich bleibt mit 25 Prozent der Nennungen klar der 
favorisierte Investitionsstandort. Auf Rang zwei folgt 
erneut Basel (16%), knapp vor Luzern/Zug (15%),  
Lausanne (13%), Bern (13%) und Genf (12%). Die Stand-
orte St. Gallen und Lugano werden nach wie vor nur 
von wenigen Umfrageteilnehmenden als zukünftiger 
Investitionsstandort favorisiert. Diese Einschätzung 
geht mit den moderat negativen Preiserwartungen 
einher. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die durch-
schnittliche Risikowahrnehmung leicht verringert und 
liegt 2019 auf dem tiefsten Wert seit Erhebung der 
Studie. Insbesondere die Beurteilung der Zinsrisiken 
ist tiefer ausgefallen. Die Risikobeurteilung durch 
schärfere Regularien und Einflüsse des Europäischen 
Umfelds hat sich dagegen erhöht.   

Leerstände im Auge behalten
Mit 87 Prozent der Nennungen bleibt die Reduktion von 
Leerständen im Jahr 2019, trotz leichtem Rückgang im 
Vergleich zur Auswertung 2015 (-4 pt.), die wichtigste 
Portfolio- und Asset Management Aktivität. Im Vergleich 
zu 2015 ist aber die Optimierung von Ausgaben für 
Berater um +23 pt. auf 28 Prozent deutlich wichtiger 
geworden. Ebenfalls an Wichtigkeit gewonnen haben 
der Aufbau eines Datenmanagementsystems (+10 pt.)  
und des Risikomanagementprozesses (+9 pt.). Im 
Gegenzug hat die Anpassung der Anlagestrategie an 
Wichtigkeit abgenommen (-12 pt.). Im Umfeld der 
hohen Kapitalzuflüsse der letzten Jahre und des  
anhaltenden Anlagedrucks werden die Projekt-

entwicklung (79%) und Investitionen in den Bestand 
(78%) höher als das Portfoliowachstum (50%) gewichtet. 
Dies könnte laut KPMG darauf hinweisen, dass Investoren 
entweder die gegenwärtigen Ankaufsrenditen, trotz 
positiver Einschätzung der Preisentwicklung, als zu 
tief empfinden, oder dass das Angebot an geeigneten 
Investitionsmöglichkeiten für den Investitionsbedarf 
zu tief ist. Die Top 3 der wichtigsten Kennzahlen zur 
Steuerung und Beurteilung eines Immobilienportfolios 
sind 2019 – wie bereits 2015 – Total Return (86%), 
Nettorendite (96%) und die Leerstandsquote (89%). 

Mietzinsreduktionen verpönt
Vermieter sind nach wie vor eher bereit, mietfreie 
Zeiten (48% der Antworten häufig oder sehr häufig), 
Kostenbeteiligungen am Aus-/Umbau (62%) oder 
einseitige Optionen zugunsten des Mieters (32%) zu 
gewähren, als Mietzinsreduktionen (18%) einzugehen.  
Mehr als 60 Prozent der Teilnehmenden geben 
allerdings auch an, zumindest gelegentlich Mietzins-
reduktionen zu billigen. Die Zurückhaltung, Mietzins-
reduktionen einzugehen, dürfte wesentlich auf die 
Auswirkungen in den Bewertungen der Liegenschaften 
zurückzuführen sein. «Der Rückgang der Bereitschaft 
zum Eingehen von Staffelmieten um 12 pt. auf 28 
Prozent der ausgewerteten Antworten stützt die These, 
dass die Mieter eine höhere Flexibilität in ihren Miet-
verhältnissen bevorzugen«, ist KPMG überzeugt. 

An der Umfrage 2019 der KPMG haben über 340 Personen 
teilgenommen. Es wurden 288 Antworten ausgewertet. Die 
Umfrage stützt sich, wie der EU-kompatible Konsumenten-
stimmungsindex des SECO, ausschliesslich auf zukunftsge-
richtete Fragen (kommende 12 Monate). 

Othmarsingen AG: 
Erstvermietung von
12 Neubauwohnungen
Der Neubau bietet drei 
verschiedene Wohnungs-
typen mit 2- bis 3½-Zimmern, 
gutem Raumkonzept und 
modernem Innenausbau. 
Der Bezug ist auf März 2020 
vorgesehen. Sichern Sie sich 
jetzt Ihre Traumwohnung.

OTHMARSINGEN_INSERAT_190X65_30_08_2019.indd   1 31.10.19   10:00
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Kapitalerhöhung des Vontobel Sustainable Real 
Estate Switzerland 
Der «Vontobel Sustainable Real Estate Switzerland» 
führt bis am 22. November (14 Uhr) eine Kapitaler-
höhung von maximal rund CHF 50 Mio durch, wie 
die Vertriebspartnerin und Nachhaltigkeitsberaterin 
Sustainable Real Estate AG bekannt gibt. Der Fonds hat 
seit seiner Gründung im Mai 2015 ein Portfolio mit über 
500 Wohnungen im günstigen bis mittleren Preis-
segment aufgebaut. Im Geschäftsjahr 2018/19 belief 
sich die Anlagerendite auf 4.34%. Die Ausschüttung für 
das Geschäftsjahr 2018/19 beträgt CHF 2.14 pro Aktie. 
Per 1. Juli 2019 wurde die Managementfee von 0.625% 
auf 0.425% (bezogen auf das Gesamtfondsvermögen) 
gesenkt. Das aktuelle Immobilienvermögen des Fonds 
beträgt rund CHF 260 Mio. Weitere rund CHF 6 Mio 
seien durch zwei laufende Bauprojekte vertraglich 
gebunden, heisst es weiter. Die Fremdfinanzierungs-
quote beträgt derzeit rund 22% (rund CHF 57 Mio). 
Maximal zulässig sind 33%. Der Erlös der Kapitaler-
höhung werde für den quantitativen und qualitativen 
Ausbau des Portfolios verwendet. Dazu gehöre die 
Fertigstellung zweier Neubauprojekte, die Akquisition 
bestehender Liegenschaften und eines Neubauprojekts 
sowie Sanierungen im vorhandenen Portfolio. Zunächst 
werde die aktuelle Fremdfinanzierung, welche in einer 
flexiblen Kreditlinie besteht, reduziert. Die angespro-
chenen Investitionen werden dann über sukzessive 
Erhöhung der Kreditlinie finanziert. Nach der Kapital-
erhöhung könne inklusive Fremdfinanzierung ein 
Portfolio von bis zu ca. CHF 370 Mio aufgebaut werden, 
heisst es weiter. Vier bisherige Aktien berechtigen zur 
Zeichnung einer neuen Aktie. Während der Bezugsfrist 
nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos und 
ohne Entschädigung. Es findet kein offizieller Handel 
der Bezugsrechte statt. Die Bezugsrechte sind jedoch 
frei übertragbar. Der Fonds investiert in Gebäude in 
der ganzen Schweiz mit Schwerpunkt Wohnimmo-
bilien.  Die Liberierung ist am 27. November.

Anlagestiftung AFIAA kauft weiteres Bürogebäude  
in New York 
Die Schweizer Anlagestiftung AFIAA hat im Rahmen 
eines Asset Deals ein weiteres Bürogebäude in  
New York erworben, teilt AFIAA mit. Die Immobilie 

mit der Adresse 158 West 27th Street liegt im Stadtteil 
Manhattan und ist bereits das dritte Investment von 
AFIAA in New York und das zweite in diesem Jahr. Ingo 
Bofinger, Geschäftsführer der AFIAA Anlagestiftung für 
Immobilienanlagen im Ausland, ist überzeugt, dass die 
New Yorker Immobilie sich optimal zur Weiterentwick-
lung des Portfolios von AFIAA eignet: «Dieser jüngste 
Ankauf bekräftigt unsere strategische Ausrichtung auf 
globalem Level und unterstreicht unsere fokussierten 
Wachstumspläne.» Wie bereits bei den beiden vorherigen 
Investments in New York erfolgte der Ankauf für das 
Portfolio der Anlagegruppe AFIAA Global, die in Europa, 
Nordamerika und Australien investiert. Das im Jahr 
1913 errichtete und zwischen 2012 und 2018 umfassend 
renovierte Gebäude liegt in Midtown South Manhattan 
im Teilmarkt Chelsea und bietet insgesamt 118 074  
Quadratfuss (rund 10 970 Quadratmeter) Nutzfläche. 
Davon entfallen 97 526 Quadratfuss beziehungsweise 
rund 9 060 Quadratmeter auf Büroflächen. Die 
verbleibenden 19 228 Quadratfuss beziehungsweise 
rund 1786 Quadratmeter stehen für Retail-Nutzungen 
zur Verfügung. Derzeit ist das Gebäude zu 92 Prozent 
vermietet. Zu den Mietern gehören unter anderem die 
Unternehmen Furnished Quarters, Barton Hall und 
Planet Fitness.

Nachrichten
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Kanton Jura sticht mit einem Plus hervor 
Im Oktober 2019 bleiben die Angebotsmieten in der 
Schweiz unverändert. Der Index Schweiz steht bei  
113.8 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen 
die Mieten um 0.53 Prozent. Besonders die Kantone 
Jura (+0.41 Prozent), Nidwalden (+0.40 Prozent) und 
Zürich (+0.34 Prozent) stechen mit einem Plus ins 
Auge. Das andere Ende der Skala besetzen die Kantone 
Solothurn (-0.36 Prozent) und Bern (-0.35 Prozent) 
mit einem Rückgang der Mieten. Zu diesem Ergebnis 
kommt der homegate.ch-Angebotsmietindex, der vom 
Immobilienportal homegate.ch in Zusammenarbeit mit 
der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben wird. Er misst 
die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der 
Mietpreise für neue und wieder zu vermietende  

Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote. 
In den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Freiburg und 
Neuchâtel bleiben die Mieten unverändert. Besonders 
die Kantone Jura (+0.41 Prozent), Nidwalden (+0.40  
Prozent), Zürich (+0.34 Prozent), Waadt (+0.24 Prozent) 
und Graubünden (+0.20 Prozent) stechen mit einem 
Plus ins Auge. Das andere Ende der Skala besetzen die 
Kantone Solothurn (-0.36 Prozent) und Bern (-0.35 
Prozent). Bei den Städten sieht das Bild ähnlich aus. 
Besonders die Städte Zürich (+0.97 Prozent) und 
Lausanne (+0.40 Prozent) stechen mit einem Plus ins 
Auge. Das andere Ende der Skala besetzen die Städte 
Genf (-0.30 Prozent) und Luzern (-0.30 Prozent) mit 
einem Rückgang der Mietpreise.

Akara Funds AG mit weiterer Kapitalerhöhung
Die Akara Funds AG führt in der Zeit vom 28. Oktober 
2019 bis zum 29. November 2019 (12.00 Uhr) eine weitere 
Kapitalerhöhung, die insgesamt fünfte Kapitalerhöhung, 
für den von ihr lancierten Akara Diversity PK durch. 
Dabei wird ein Emissionsvolumen von maximal 117’810 
neuen Anteilen angestrebt, teilt Akara mit. Zwanzig 
(20) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von drei 
(3) neuen Anteilen zum Ausgabepreis von je CHF 1110 
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 ergebe sich aus der Anzahl der eingegangenen 
Zeichnungen, heisst es weiter. Nicht gezeichnete Anteile 
werden nicht emittiert, wodurch sich das angegebene 
Maximum der neu auszugebenden Anteile reduzieren 
wird. «Die Fondsleitung wird die Anleger spätestens am 
16. Dezember 2019 über die definitive Anzahl der neu zu 
emittierenden Anteile informieren. Die Liberierung der 

Ihre Spezialisten für:

 
Flachdächer
Dachbegrünungen
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neu auszugebenden Anteile erfolgt am 20. Dezember 
2019», schreibt Akara. Der Emissionserlös werde 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.

UBS Anlagestiftungen: Mieterzuwachs und  
Sacheinlage
Die Anlagestiftung UBS AST-Kommerzielle Immobilien 
Schweiz schliesst das Geschäftsjahr 2018/19 mit einer 
soliden Performance von 4,3 Prozent ab. Die Ausschüt-
tung beträgt unverändert CHF 35.- pro Anspruch, teilt 
UBS mit. Die Anlagegruppe verfügt über ein Immobilien-
portfolio von 41 Liegenschaften mit einem Marktwert 
von rund CHF 688 Mio. Die Mietzinseinnahmen wurden 
um 5 Prozent auf CHF 36,7 Mio gesteigert. UBS AST-KIS 
ging im abgelaufenen Geschäftsjahr neue strategische 
Partnerschaften mit neuen Mietern ein und konnte des-
halb grössere auslaufende Mietverträge zu verlängern, 
wie es heisst. Auch die Anlagestiftung UBS AST Immobilien 
Schweiz hat die Marktposition weiter gestärkt.  
Die Entwicklung des Bestandesportfolios mit 
Sanierungs- und Neubauprojekten führte zu einer 
Anlagerendite von 6,4 Prozent. Der Mietertragszuwachs 
betrug 8 Prozent. Gewachsen ist das Portfolio durch 
eine Sacheinlage in Lugano. Per Geschäftsabschluss 
weist das Portfolio, bestehend aus 131 Liegenschaften, 
einen Marktwert von rund CHF 2281 Mio auf.

SF Retail Properties Fund prüft Kapitalerhöhung 
Der SF Retail Properties Fund erwarb im Oktober 2019 
das Center l’Avanchet in der Genfer Gemeinde Vernier 
zu einem Kaufpreis von CHF 16.55 Mio, teilt Swiss 
Finance & Property mit. Das Portfolio umfasst nunmehr 
86 Liegenschaften in 19 Kantonen. Nach 18 Monaten 
Bauzeit für das neue Center Boggio im Tessin sind die 
Erneuerungsarbeiten beendet worden. Die Arbeiten 
umfassten die Erneuerung der Gebäudehülle, ein neues 
Dach und den Ersatz der technischen Installationen. 
Das Center weist nach Investitionen von rund CHF 8.0 Mio  
einen Marktwert von rund CHF 19.0 Mio auf. Die 
positive Entwicklung des SF Retail Properties Fund 
führe dazu, die Prüfung einer Kapitalerhöhung in der 
Höhe von maximal CHF 55.0 Mio vorzunehmen, heisst 
es bei SFP. Das neue Kapital würde für den Zukauf 
weiterer Opportunitäten und zur Rückzahlung des 
Fremdkapitals verwendet. Der Entscheid wird in den 
nächsten Wochen erwartet.
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