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Nach dem Hype
die Bestätigung?

«Wie entwickeln
sich indirekte
ImmobilienAnlagen?»
Dazu Donato Scognamiglio,
CEO IAZI AG und
Martin Signer,
CEO Avobis Group AG.

Fachforum am 29.4.2020,
17.30 Uhr in Zürich.
Infos und Anmeldung unter

www.realestatemove.ch
INHALTSVERZEICHNIS

Der Rückgang der Renditen, die sich mit der Vermietung von Liegenschaften erzielen lassen, bereitet den Investoren Sorgen. Der enorme
Zufluss von Geldern in die Anlageklasse Immobilien sorgte 2019 im
Gegenzug allerdings für einen Höhenflug der Preise. Doch der Trend
zum automatischen Wertzuwachs dürfte mittelfristig an ein Ende
gelangen. Der Ausblick für Immobilieninvestoren hat sich dadurch
aber nicht verdüstert, es braucht vor allem neue Konzepte und Einfallsreichtum, um attraktive Renditen dauerhaft erzielen zu können.
Diese Konzepte zu finden, ist das Gebot der Stunde.
Lassen wir die interessanten Stimmen des Boom-Immobilien-Jahres
2019 nochmals Revue passieren. Lesen Sie, wie vielseitig die Akteure
im RealEstateReport auf die Herausforderungen in unseren Interviews
2019 eingegangen sind. Viele Antworten werden Sie nochmals überraschen und erstaunen, vielleicht aber auch mit Ihrer Meinung korrelieren
– und vielleicht auch nicht. Lesen Sie in dieser Sonderausgabe den
Jahresrückblick 2019 aus Sicht der Branchenexponenten. Die nächste
«ordentliche» Ausgabe des RealEstateReports erscheint dann am
5. Februar 2020. Remi Buchschacher
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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

„Die Stagnation erscheint angesichts der im Verhältnis zu den Einkommen nicht so übermässigen Steigerung der Immobilienpreise
wahrscheinlicher als eine Immobilienkrise“, Prof. Klaus W. Wellershoff, CEO bei Wellershoff & Partners Ltd.
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Wincasa Anzeige A4 randabfallend / Platzierung links

Der ImmobilienDienstleister
Wincasa bietet Ihnen ein umfassendes
Dienstleistungsportfolio – mit der Expertise
von 920 Spezialisten an 28 Standorten.
Für uns sind strategische Beratung und
Positionierung, Planung, Bau, operativer
Betrieb,
Revitalisierung und Repositionierung einer
Immobilie keine isolierten Abläufe, sondern
zentrale Schritte auf dem Weg zu einem
erfolgreichen Gesamtprojekt.
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«Es wird
anspruchsvoller»
Eine allfällige Abschaffung des Eigenmietwerts
könnte grosse Auswirkungen auf die Wahl der
Hypothek bei Immobilieninvestoren haben, sagt
Martin Signer, CEO von Avobis. Es droht die
Gefahr, dass weniger in den Unterhalt investiert
wird und es zu Renovationsstaus kommen kann.

Tiefe Zinsen, hohe Preise – wo liegen die Herausforderungen im heutigen Marktumfeld?
Martin Signer: Wir sehen bei allen Investoren nach
wie vor eine grosse Nachfrage in Immobilieninvestments. Im aktuellen Marktumfeld mit tiefen Zinsen
gilt es eine positive Rendite zu erwirtschaften unter
Berücksichtigung eines persönlichen Risikoprofils.
Dabei spielen Immobilieninvestments bei vielen

Investoren eine wesentliche Rolle und die Rendite
ist durchaus positiv. Was wir aber feststellen, ist die
deutliche Zunahme nach Beratung und die Unterstützung durch Fachspezialisten mit langjähriger
Erfahrung. Es wird anspruchsvoller und komplexer
in der heutigen Zeit auf lange Sicht richtig zu
investieren. Hier können wir unser breites
Fachwissen hervorragend einsetzen.
Ein Kerngeschäft von Avobis ist das HypothekenManagement. Was raten Sie Ihren Kunden im
gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld?
Als erstes raten wir unseren Kunden eine umfassende
Analyse. Erst aufgrund der transparenten Ausgangslage können wir eine individuelle Empfehlung
abgeben. Es kann in einigen Fällen durchaus Sinn
machen jetzt Festhypotheken mit langen Laufzeiten
abzuschliessen. Die Diskussion zur Abschaffung des
Eigenmietwerts könnte aber durchaus eine solche
Entscheidung beeinflussen. Hier kann beispielsweise
eine gute Lösung sein, eine Hypothek auszuwählen,
welche die Möglichkeit bietet, innerhalb der festgelegten Laufzeit jeweils pro Jahr einen gewissen
Betrag zu amortisieren. Solche Produkte bieten wir
an und empfehlen diese bei Bedarf.

Martin Signer ist seit Juli 2019 CEO der Avobis Group AG. Zuvor war er bereits Leiter Immobilien bei Avobis. Einen Namen hat sich der
studierte Wirtschaftsingenieur und Architekt bei der Swiss Life gemacht, wo er 17 Jahre lang in verschiedenen Funktionen, zuletzt als
Head Real Estate, tätig war.
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Grosse institutionelle Investoren bearbeiten ihr
Immobilien-Exposure immer öfter selber. Spüren
Sie diese Entwicklung bei Avobis?
Nein diese Entwicklung spüren wir nicht direkt bei
Avobis, wir sehen sie jedoch im Markt. Unsere Kunden
sind eher die mittleren institutionellen Investoren
und bei den ganz grossen wie bei einer Swiss Life
betreuen wir den Bereich Hypotheken und da sehen
wir eher eine gegenteilige Entwicklung. Das heisst
die grossen institutionellen haben eher ein Interesse
gewisse Teile des Immobilien Exposures – zum
Beispiel die Abwicklung von Hypotheken – nicht
selber zu bearbeiten und an einen externen
Spezialisten wie Avobis auszulagern.
Investitionen in Immobilien werden für Versicherungen, Pensionskassen oder Anlagestiftungen
immer wichtiger. Doch es wird für diese Institutionen
immer schwieriger, geeignete Anlageobjekte zu
finden. Welche Alternativen hat eine Pensionskasse
im heutigen Marktumfeld bei anhaltenden
Negativzinsen?
Einerseits direkt in Hypotheken zu investieren,
entweder selber oder mit einem geeigneten Partner.
Oder andererseits besteht die Möglichkeit, nicht
direkt in einzelne Immobilien, sondern in ImmobilienAnlagevehikel wie Fonds oder Anlagegruppen zu
investieren. Wichtig ist aber auch hier eine fundierte
Analyse zur Auswahl des passenden Produktes.

Marktentwicklungen vorherzusehen, ist nicht
leicht. Und doch warnen Research-Unternehmen
und Banken seit Jahren vor einer Immobilienblase.
Teilen Sie diese Ansicht?
Es ist sicher einer der schwierigsten Aufgaben,
Marktentwicklungen vorauszusehen. Aber ich bin
nicht der Meinung, dass der Immobiliensektor
generell überbewertet ist. Es gibt sicher einzelne,
überteuerte Objekte, jedoch steht das Angebot und
die Nachfrage in einem ausgewogenen Verhältnis
und die Branche hat fortlaufend die Auflagen
bezüglich Finanzierungen angepasst.
Ein Treiber ist auch das «Highest and best usePrinzip» bei einer Due Diligence für den Erwerb
oder Verkauf einer Liegenschaft.
Ja dies kann zu einer höheren Bewertung führen,
ist für unsere Kunden jedoch nicht relevant, denn
diese Bewertung muss nur bei IFRS Rechnungslegung angewandt werden. Dies betrifft vor allem
börsenkotierte Firmen, welche wir nicht in unserem
Kundenstamm haben. Diese Bewertungsmethode
führt natürlich zu hohen Bewertungen, ist aber
sicher nicht der wichtigste Treiber für die Anhebung
des Preisniveaus. Dies ist der Verknappung der
guten Lagen und generell der hohen Nachfrage
geschuldet. Dank dem Niederwertprinzip welches
die Versicherungen, Pensionskassen und Anlagestiftungen anwenden, die nicht börsenkotiert sind,
relativiert sich das Ganze.

Institutionelle Anleger haben ein Interesse, die Abwicklung von Hypotheken an einen externen Spezialisten zu übergeben.
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Ein weiterer Treiber sind die Regulatorien von
Bund und Kantonen, welche die Immobilienwirtschaft stark beeinflussen. Diese scheint aber
eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen. Wo droht
aus Ihrer Sicht die grösste Gefahr für die Branche?
Einerseits droht mit der möglichen Abschaffung
des Eigenmietwerts die Gefahr, dass weniger in den
Unterhalt investiert wird und es zu Renovationsstaus kommen kann. Andererseits möchte die Finma
eine spezifische Verschärfung der Eigenmittelvorschriften im Bereich Renditeliegenschaften oder
auch über nochmals strengere Selbstregulierungsvorschriften der Banken.
Stichwort Daten: Diese werden immer zentraler.
Woher bekommt der Bewerter die Immobilienmarktdaten? Und wie geht er professionell damit
um?
Er kann sich auf die etablierten Systeme wie IAZI
WuestPartner oder Fahrländer abstützen oder
auch mit neueren Lösungen wie Price Hubble und
Immo Sparrow arbeiten. Aus unserer Sicht werden
sich diese Bewertungstools in Zukunft sehr stark
verändern. Die Stichworte sind Machine Learning
und künstliche Intelligenz beziehungsweise die
vollständige Digitalisierung der Beschaffung von
Daten. Dies ist heute noch nicht möglich und wird
den Sektor in Zukunft stark verändern.

Avobis nutzt neu Finstar, die Software von der
Hypothekarbank Lenzburg. In welchen Bereichen
wird die Kernbankenplattform eingesetzt?
Wir nutzen nicht die gesamte Software, sondern
für die Abrechnung das Buchhaltungsmodul von
Finstar für unsere digitale Abwicklungsplattform
von Hypotheken.
Hat sich das Joint Venture bewährt?
Ja absolut, es läuft sehr gut und wir sind zufrieden
mit der Zusammenarbeit zur Entwicklung der
digitalen Plattform. Unsere Outsourcing Kunden
profitieren in Zukunft von einer vollständig digitalen
Lösung. Mit der neuen Entwicklung können wir den
gesamten Kreditierungsprozess digital abbilden
und unsere Kunden profitieren von vereinfachten
Prozessen und schnelleren Durchlaufzeiten.
Insbesondere können sich unsere Kreditspezialisten
auf die Kreditprüfung konzentrieren und das
gesamte Dokumentenmanagement läuft vollautomatisch im Hintergrund. Diese entwickelte Software
soll auch institutionellen Investoren in Lizenz zur
Vermietung angeboten werden, sodass sie ihre
Abwicklung intern effizienter durchführen können.
Sie bauen für Avobis das Geschäft für Dritte aus,
auch für ausländische Investoren. Wie entwickelt
sich die Nachfrage dieser Investorengruppe?
Die Nachfrage von ausländischen Investoren in
Schweizer Immobilien ist sehr gross. Eine solide
Rendite sowie die politische und ökonomische
Stabilität sowie die guten Rahmenbedingungen
sind nach wie vor attraktive Argumente.
Die Nachfrage nach interessanten Immobilienportfolios ist vorhanden, die Investoren suchen
neue Gefässe. Ist ein eigenes Portfolio für Avobis
eine Option?
Ja dies in der Tat eines unserer Ziele, wir werden
in nächster Zeit für Investoren Club Deals anbieten
und zusätzlich eine Finma Akkreditierung beantragen,
um eigene Immobiliengefässe zu emittieren.
Interview: Remi Buchschacher

«Die Nachfrage von ausländischen Investoren in Schweizer
Immobilien ist sehr gross. Eine solide Rendite sowie die
politische und ökonomische Stabilität und gut Rahmenbedingungen sind attraktive Argumente.»
Martin Signer, CEO Avobis Group AG.
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Onlinehandel macht
Retailern zu schaffen
Der Online-Handel macht den Retailern grosse
Konkurrenz. Diese können sich gegen den stark
wachsenden Trend nur behaupten, wenn sie die
Tatsache des Online-Handels akzeptieren und
weiterhin an möglichen Synergien arbeiten, ist
Sreten Petkovic, Geschäftsführer der Swiss Retail
Solutions AG in Unterägeri, überzeugt. Vor allem
auch Grundeigentümer und Investoren sollten
kompetenter und effizienter auf die Veränderungen
reagieren.
Man hört öfters folgende Hiobsbotschaften vom
Schweizer Retailmarkt: «H&M verliert innert vier
Jahren 35 Prozent an Umsatz in der Schweiz»,
«Überangebot von 20 – 30 Prozent an Retailflächen» oder «Shopping-Center gleichen begehbaren
Warenlagern». Was ist los im Retail-Markt?
Sreten Petkovic: Der Retail-Markt respektive der
stationäre Handel hat in den letzten Jahren aufgrund
bekannter Trends wie der Digitalisierung und einem
schnellen Wandel des Kundenverhaltens gelitten
und musste sich folglich neuen Marktgegebenheiten
annehmen. Dass der Online-Handel und der
Einkaufstourismus einer der Haupttreiber waren,
ist keine Neuigkeit mehr. Umso mehr müssen die
Retailer und vor allem auch die Grundeigentümer
oder Investoren kompetenter und effizienter auf die
Veränderungen reagieren.
Welche Retailfächen werden gegenwärtig am
stärksten nachgefragt?
Eine pauschale Antwort dazu gibt es nicht. Wir
müssen die Nachfrage differenziert nach Branchengruppen und deren Profil betrachten. So
stellen wir fest, dass je nach Mieter, Konzept und
Positionierung viele Lagen bespielt werden können.
Selbstverständlich wird ein internationaler Brand
den Markteinstieg weiterhin an einer A-Lage in
den Städten Genf und Zürich suchen. Nur ist dieses
Nachfragesegment und das Angebot begrenzt.
Was ist zu tun?
Durch die rückläufigen Umsätze, steigenden
Leerständen, sinkenden Flächenbedürfnissen,

vermehrten Mietreduktionsanfragen, respektive
tiefere Angebotsmieten entsteht nun zwangsläufig
ein enormer Druck bei den Vermietern. Folglich gilt
es seitens Eigentümerschaft als Erstes an Strecke
zu gewinnen, um den aktuellen Herausforderungen
Stand halten zu können, damit im nächsten Schritt
das Angebot für die künftigen Bedürfnisse im Markt
frühzeitig und kompetitiv ausgestaltet werden.

Sreten Petkovic ist Geschäftsführer der in Unterägeri
ansässigen Swiss Retail Solutions AG.

Insgesamt geht das Investoreninteresse an Einzelhandelsimmobilien zurück. Können neue Angebote
– zum Beispiel Bereiche für Online-Käufer oder
Kultur-Events mit Gratisparkplätzen – wieder
mehr Kunden anziehen?
Das könnte sicherlich ein Ansatz für den einen oder
anderen Standort sein, ist aber sicherlich nicht
flächendeckend für alle realistisch. In Shopping
Center oder Retail genutzte Assets zu investieren,
muss nicht per se ein Risikogeschäft darstellen.
Vielmehr müssen die angebotenen Investitionsmöglichkeiten konkreter analysiert werden, sodass
bereits während der Due Dilligence frühzeitig
Antworten auf vorhandene oder mögliche Risiken
erarbeitet werden können.
Der Online-Versandhandel wuchs 2017 um zehn
Prozent oder 800 Millionen Franken. Das OnlineGeschäft macht den Retailern arg zu schaffen.
Wie können sich diese gegen die immer grösser
werdende Online-Konkurrenz behaupten?
Die Retailer können sich gegen den stark wachsenden Trend nur behaupten, wenn sie die Tatsache
des Online-Handels akzeptieren und weiterhin
an möglichen Synergien zwischen dem On- und
Offlinehandel arbeiten. In der Vergangenheit haben
diverse Brands eine eigene Online-Plattform
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realisiert und rückblickend betrachtet fallen bis auf
wenige Ausnahmen die Umsätze in diesem Bereich
ernüchternd aus. Jedoch ist genau dieser Prozess im
Verhältnis zu den Vermietern matchentscheidend.
Der Retailer reagiert logischerweise viel rasanter
auf Veränderungen im Markt und ist entsprechend
bereit, Investitionen für neue Trends los zu lösen.
Mit diesen Entscheidungen versprechen sie sich
einerseits eine Stabilisierung der Umsätze und
andererseits Erfahrungswerte, welche auf dem
Markt nicht zu kaufen sind. Was passiert, wenn sie
es nicht tun, sehen wir anhand der vielen Ladenschliessungen in der Schweiz.
In Chiasso, nahe der Autobahn, gibt es bereits
die erste Dead-Mall in der Schweiz. Wird es noch
weitere geben?
Mittlerweile ist sich jeder Investor der Lage bewusst,
weshalb ich davon ausgehe, dass es keine weiteren
Dead-Malls geben wird. Es ist unbestritten, dass wir
in vielen Centern Massnahmen in Richtung Refresh,
Repositionierung und Revitalisierung vorantreiben
müssen, sodass die Implementierung eines neuen
Konzeptes frühzeitig umgesetzt wird.
«Der Handel war noch nie so volatil, so unberechenbar und so kompetitiv. Aber er war auch
noch nie so chancenreich», betonen Branchenexperten. Können Sie dies bestätigen?
Absolut. In der Tendenz sind wir Schweizer ein
skeptisches Volk und versichern uns gerne mehrmals bevor wir Entscheidungen treffen. Genau
diese Tugend unterscheidet uns weltweit und ist
in unserem Tun sehr wertvoll.
Allerdings müssen wir lernen Veränderungen
schneller aufzunehmen und zu akzeptieren, denn
wir sind Alle von diesem Wandel betroffen. Mut
zu neuen Gedanken und Ideen, gepaart mit der
Offenheit für eine proaktive Veränderung ist zwar
mit Risiken verbunden, verschafft aber einen
entscheidenden Vorteil: Sie kreieren Chancen die
Veränderungen mitzugestalten.
Swiss Retail Solutions entwickelt, konzipiert und
implementiert Strategien für Verkaufsflächen aller
Art. Was raten Sie Investoren und Eigentümern,
die über einen hohen Anteil an Retailflächen im
Portfolio verfügen?

Swiss Retail Solutions AG für ihre Liegenschaften
zu mandatieren (lacht). Wir sind überzeugt, dass
man Liegenschaften nur langfristig und erfolgreich
bewirtschaften kann, wenn man die Marktgegebenheiten erkennt und den Herausforderungen
mit agilen Konzepten entgegentritt. Und genau
diesen Ansatz verfolgen wir mit unserer gesamten
Angebotspalette: von der proaktiven Entwicklung
weitsichtiger Strategien bis zur Umsetzung
umfassender Massnahmen.
Wie gehen Sie dabei vor?
Unsere Vorgehensweise beruht dabei auf einem
dreistufigen Ansatz – Strategie, Gameplan und
Umsetzung – den wir flexibel und punktuell innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette anwenden
können – sei es beim Investment oder Betrieb, bei
der Revitalisierung oder Repositionierung bis hin
zum Verkauf.
Sie sprechen dabei von einem Gameplan. Was ist
darunter zu verstehen?
Im Gameplan übersetzen wir die strategischen
Stossrichtungen in konkrete Handlungsmassnahmen innerhalb einer Projektorganisation
oder eines Mandats.
Oft wird ja der Kampf um die Gunst der Kunden
mit harten Bandagen geführt. Wird in Zukunft
vermehrt das Einkaufserlebnis im Vordergrund
stehen? Oder anders gefragt: Wer hat die besseren
Karten – die Innenstädte oder die Einkaufszentren
ausserhalb?
Beide Angebotsstrukturen werden weiterhin
Berechtigung im Markt haben. Wir befinden uns in
einer Transformationsphase, wo sich alle Player im
Markt finden müssen. Korrekturen und Anpassungen im Flächenangebot, den Mietzinsen und den
Konzepten wird es definitiv geben, sollen aber nicht
generell negativ gewertet werden. Der von Ihnen
angedeutete Kampf ist meiner Meinung nach eine
kurzfristige Sichtweise, welche nicht nachhaltig
zum Erfolg führen wird. Ich bleibe davon überzeugt,
dass wir mit den neuen Trends und Herausforderungen daran wachsen werden, um weitere DeadMalls zu verhindern.
Interview: Remi Buchschacher
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Pioneering
real estate
financial
services.
Immobilien | Hypotheken | Outsourcing

Besuchen Sie uns
an der Immo’20.
Avobis Group AG
info@avobis.ch
avobis.ch
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«Blockchain erhöht
die Transparenz»
Neue Technologien haben es schwer, das ist auch bei
Immobilientransaktionen über die Blockchain so.
Doch Bastiaan Don, CEO von blockimmo aus Zug
ist überzeugt, dass sich in Zukunft vermehrt auch
Immobilien tokenisieren lassen.
Blockimmo hat die erste Immobilien-Transaktion
auf Blockchain-Basis in der Schweiz getätigt. Wie
waren die Reaktionen?
Die Reaktionen waren grundsätzlich sehr positiv.
Wir haben viele Anfragen erhalten von Interessenten, die auch gerne ihre Liegenschaft mittels
Tokenisierung verkaufen möchten. Auch kamen
Anfragen aus dem Ausland zum Thema WhiteLabel-Lizensierung. Natürlich gab es auch kritische
Fragen und Äusserungen, wobei wir im Gespräch
auch diese Personen von den Möglichkeiten und
Chancen unseres Produkts überzeugen konnten.

Was hat Sie dazu bewogen, die BlockchainTechnologie in der Immobilienbranche
anzubieten?
Seit meiner Studentenzeit bin ich in der ImmobilienWelt unterwegs und verstehe die Branche deshalb
sehr gut. Technologie hat mich von klein auf
interessiert und Bitcoin habe ich früh entdeckt
und dabei vor allem die unterliegende BlockchainTechnologie gut verstanden. Ende 2017 habe ich
mir vorgenommen, diese zwei Welten zusammen
zu bringen. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass es
immer um das Produkt geht das man anbietet. Die
Technologie ist zwar auch wichtig, aber ohne ein
kundenfreundliches Produkt (value proposition)
kann es niemals zu einer grossen Verbreitung der
Blockchain-Anwendungen kommen.
Blockchain wird häufig als unsicher taxiert, als zu
sehr den Hackern ausgeliefert.
Leider wird Blockchain oft verwechselt mit Cryptocurrency oder auch mit technisch zentralisierten
Lösungen wie zum Beispiel Börsen, die bereits öfter
gehackt worden sind. Die Verdrehung von Fakten
ist leider verständlich weil es wenig zuverlässige
Informationsquellen über Blockchain gibt und dafür
leider viel zu viel unseriöse Gerüchte.
Wie sicher ist denn blockimmo?
Weitverbreite öffentliche Blockchains – das sind
momentan lediglich Bitcoin und Ethereum –
sind bisher noch nie gehackt worden. Unsere
blockimmo-Lösung ist auf der Ethereum Blockchain
aufgebaut und somit von Grund auf sicher.
Zusätzlich haben wir bereits mehrere externe
Blockchain-Security-Firmen unsere Lösungen
prüfen lassen. Die Resultate waren immer sehr
positiv. Die Audit-Reports findet man auf unserem
Blog. Wir motivieren regelmässig «freundliche»
Hacker, unsere Plattform zu testen. Falls sie einen
Fehler finden, werden sie dafür belohnt.
Bis Heute haben wir noch keinen Rappen an
Bounty-Belohnungen ausbezahlt – ein weiterer
Beweis dafür, dass unsere Plattform sicher ist.

Bastiaan Don, CEO von blockimmo, ist überzeugt, dass sich
in Zukunft vermehrt Immobilien tokenisieren lassen.
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Bei einer Immobilientransaktion ist das Grundbuchamt für die spätere Nachvollziehbarkeit des
Geschäfts von grosser Bedeutung. Wie wollen Sie
das Grundbuch ersetzen?
Das Grundbuch wollen wir nicht ersetzen. Wir
wollen involvierte Parteien wie Grundbuchbeamte,
Notare, Steuerbeamte sowie politische Parteien
dazu motivieren, ernsthaft zu prüfen, welche
Vorteile entstehen, wenn man das Grundbuch auf
die Blockchain bringt. Es geht uns darum, dass alle
involvierten Parteien davon überzeugt sind. Die
bestehende Infrastruktur bleibt vorhanden, sie wird
lediglich ergänzt mit Blockchain-Lösungen. Unter
dem Strich kann man so effizienter, schneller und
auch kostengünstiger arbeiten.
Sie sprechen von einer Verbesserung der Transparenz
durch die Blockchain. Welche Daten werden bei
einer Transaktion gespeichert?
Transparenz bedeutet in erster Linie, dass ein
Immobilienverkauf öffentlich wird. Es geschieht
also nicht mehr alles hinter verschlossen Türen.
Wichtig ist auch, dass die Transaktionen nachvollziehbar werden. Es geht zum Beispiel um Fragen
wie: Wieviel wurde für ein Objekt bezahlt? Wieviele
Investoren waren involviert? Welche Fees wurden
an wen bezahlt? Alles Fragen, die wichtig sind
und bisher nur auf den Aussagen von Managern
beruhten. Ähnlich würde es bei den Mietzinsen
aussehen. Also zum Beispiel wieviel der Vormieter
bezahlt hat.
Werden dadurch nicht auch Daten öffentlich
gemacht, die eigentlich unter dem Verschwiegenheitsabkommen zwischen Käufer und Verkäufer
liegen?
Nein. Am Schluss ist Blockchain lediglich eine
weitere neue Technologie, das heisst niemand wird
gezwungen diese anzuwenden. Noch viel wichtiger
ist: die Technologie muss sich an bestehende
Infrastrukturen und an geltende Gesetze anpassen.
Nur wo es auch tatsächlich Sinn macht kann man
die Vorteile der Technologie einsetzen und für ein
besseres Produkt oder einen besseren Prozess
nutzen.

Was ist:
Blockchain
Eine Blockchain ist eine kryptografische Datenbank, die von einem Netzwerk von Computern
verwaltet wird, von denen jeder automatisch
eine Kopie der aktuellsten Version speichert.
Token
Momentan ist ein Token eine Hülle, man kann
damit ein bestehendes Asset (in der alten Welt)
in kleinster Form repräsentieren. Einfach
gesagt ist es eine Garderoben-Marke.
Tokenisieren
Wenn man ein bestehendes Asset (z.B. eine
Immobilie) in viele Bruchteile aufbricht und
diese durch mehrere Tokens repräsentiert,
spricht man von tokenisieren. Es braucht dafür
also einen Smart-Contract auf einer öffentlichen Blockchain worin die Token definiert sind.
CryptoFranc
CryptoFranc oder XCHF ist der digitale Schweizer
Franken auf der Blockchain (herausgegeben
von der BitcoinSuisse-Tochtergesellschaft
SwissCryptoTokens). Hier hat eine Firma also
den Schweizer Franken wie wir ihn kennen
tokenisiert. Ein XCHF ist gleich wie ein CHF
diese digitale Währungen nennt man auch
Stablecoins.
Property DNA
Der Lebenslauf einer Immobilie, der auf der
Blockchain nachvollziehbar ist. An einer solchen
Lösung arbeitet das Startup Elea Labs. Heisst
das Produkt so?
Stablecoin
Ein Stablecoin (z.B. CryptoFranc) ist ein sehr
wichtiges Puzzleteil im Blockchain-Ecosystem.
Man kann damit die vielen Vorteile (und
Lösungen) welche auf Blockchain basieren,
direkt nutzen ohne Preisvolatilität.
Bitcoin
Bitcoin ist die erste öffentliche globale DigitalWährung und gleichzeitig eine Blockchain.
Es war die erste Blockchain und auch das erste
Produkt als Krypto-Währung, wobei man
sagen muss, dass sie sich mehr in Richtung
Wertanlage entwickelt hat.
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Das Grundbuch vereinigt die vertraglichen,
juristischen Teile einer Immobilientransaktion.
Ein Gebäude hat aber auch eine technische
Dimension.
In einem weiteren Schritt geht es um die ImmobilienDaten. Auch diese könnte man, teilweise, indirekt
auf der Blockchain mittels eines sogenannten Hash
ablegen und damit ihre Rückverfolgbarkeit sicherstellen. Änderungen können nur durch verifizierte
Benutzter vorgenommen und durch sogenannte
Kuratoren bestätigt werden. Kurz gesagt baut man
den Lebenslauf einer Immobilie auf – die sogenannte
Property DNA. An einer solchen Lösung arbeitet
momentan das Startup Elea Labs aus Baar, welches
wir als Blockchain-Tech-Partner unterstützen.
Blockchain-Kritiker führen oft ins Feld, dass der
Erwerb von Tokens nicht mit dem Eigentumserwerb einer Immobilie gleichgesetzt werden
könne, dafür fehle es heute an rechtlichen und
technischen Voraussetzungen.
Das stimmt nur teilweise. Momentan hat ein Token
als solches keine rechtliche Qualifikation, das heisst
ein Token ist nur eine Hülle, welche man aber heute
schon gebrauchen kann um bestehende FinanzVehikel wie zum Beispiel eine AG oder ein Fonds
einzubringen. Diese Vehikel werden als juristische
Personen im Grundbuch eingetragen. Die rechtliche

Verbindung zwischen dem Token und dem Vehikel
wird im Prospekt festgehalten. Wir fahren somit
am Anfang parallel in beiden Welten, weil es nicht
anders geht. Man kann also bereits heute die vielen
Vorteile von Blockchain nutzten.
Welche Vorteile sind das?
Man wird indirekt Eigentümer. Das ist grundsätzlich
sowieso besser, weil man sich als Klein-Investor
nicht täglich mit der Verwaltung des Objekts oder
sonstigen Fragen, die den operativen Teil der
Immobilie betreffen, auseinandersetzen möchte.
Dafür gibt es Profi-Firmen und uns (blockimmo)
die diese Firmen überwachen.
Das Grundstück in Zug, welches Sie tokenisiert
haben, steht im Eigentum einer Immobiliengesellschaft. Werden mit dem Erwerb der Tokens
Anteile an der Gesellschaft erworben?
Genau. Wie bereits erwähnt, muss man den Token
so strukturieren, dass ein bestehendes Vehikel
benutzt wird. Zusätzlich kann man auch in einem
einfachen Vertragsverhältnis zwischen Herausgeber
und Empfänger bestimmte Abmachungen treffen.
Neuerdings werden solchen Verhältnisse als
IOU Token beschrieben (I own you), wobei ein
vertraglicher Anspruch von einer Person zu
einer anderen entsteht.

Weitverbreite noch nie gehackte öffentliche Blockchains sind momentan Bitcoin und Ethereum. Die Lösung von blockimmo
ist auf der Ethereum Blockchain aufgebaut.
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Ist es überhaupt möglich, mit der BlockchainTechnologie direktes Immobilien-Eigentum zu
erwerben?
Direktes nein, solange das Grundbuch nicht verbunden
ist mit der Blockchain ist es meiner Meinung nach
nicht möglich. Wir schlagen konkret vor, dass es eine
dritte Person braucht. Heute kennen wir natürliche
und juristische Personen. Wir schlagen vor, dass
es auch eine technische Person geben sollte, wobei
eine technische Person ein Smart-Contract sein
kann. Wir führten bei der Transaktion der Liegenschaft in Baar den Token CH-ZG4133 ein. Dieser
Token ist damit die technische Person. Der Token
wird innerhalb eines Smart-Contracts programmiert,
so dass der Smart-Contract dadurch zum Eigentümer der Liegenschaft wird. Innerhalb dieses
Smart-Contracts ist nun zu jeder Zeit ersichtlich,
wer wie viele Anteile der Liegenschaft hält.
Sie werden oft mit Crowdinvesting-Firmen in
Zusammenhang gebracht. Wo liegen die
Unterschiede?
Traditionelle Crowdinvesting-Firmen bieten
meistens Immobilien-Anteile in der Höhe von
50‘000 Franken und mehr pro Anteil an. Mit der
Blockchain-Lösung gibt es keinen Minimalbetrag,
wobei eine Investition ab 1000 Franken Sinn
machen würde.

Bei einem Investment spielt auch die Liquidität
eine wichtige Rolle.
Bei traditionellen Crowdinvesting-Firmen ist der
Anteilseigner im Grundbuch eingetragen. Das führt
automatisch zu einer sehr illiquiden Investition, weil
man seinen Anteil nur bedingt vorzeitig verkaufen
kann – alle anderen Mitbesitzer haben ein Vorkaufsrecht. Durch diese rechtliche Struktur kann es zu
Konflikten kommen. Dazu kommt, dass ein liquider
Sekundärmarkt oft fehlt.
Was ist bei blockimmo besser?
Bei blockimmo kann man zu jeder Zeit seine Anteile
peer-to-peer oder auf einem regulierten oder
dezentralen Handelsplatz wieder veräussern. Man
ist also nicht an komplizierte langjährige Verträge
gebunden. Zusätzlich ermöglichen wir ImmobilienEigentümern, auch nur einen Teil der Immobilien
zu verkaufen und verschaffen ihnen Zugang zu
einem globalen Kapital-Markt.
Um langfristig mit Blockchain-Produkten erfolgreich
zu sein, benötigen Sie die Akzeptanz der Regulatoren.
Wie weit sind Sie bereits im regulierten Bereich?
Für uns ist es sehr wichtig, dass wir uns an die
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen halten.
2018 haben wir unser Vorhaben den Finanzbehörden
in der Schweiz und in Liechtenstein vorgestellt.
Von beiden haben wir eine schriftliche positive
Rückmeldung erhalten.
Interview: Remi Buchschacher

«Blockchain ist eine neue Technologie, sie bietet den Vorteil indirekt Eigentümer zu werden. Als Klein-Investor will man sich
nicht täglich mit der Verwaltung des Objekts oder den operativen Teil einer Immobilie beschäftigen.»
Bastiaan Don, CEO von blockimmo.
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Hoffen auf ein
soft landing
Die aktuelle Entwicklung auf den Immobilienmärkten
kann nicht über die Gefahren hinwegtäuschen, die
der Immobilienwirtschaft von verschiedener Seite
her drohen. Doch ein Crash ist gegenwärtig nicht in
Sicht, sagt Joachim Schütz, Chief Economist bei der
SFP-Group. Eher ein soft landing.
Das wirtschaftliche Umfeld verändert sich laufend.
Wer die Zusammenhänge ignoriert, geht grosse
Risiken ein. Welche Risiken sehen Sie auf die Immobilienwirtschaft 2020 zukommen?
Joachim Schütz: Ein direktes Risiko sehe ich 2020
nicht, lediglich indirekt. So könnte eine dramatische
Eskalation der Handelsstreitigkeiten auch in der

Schweiz zu einer Beschäftigungskrise führen. Dies
würde die Nachfrage in allen Bereichen der Wirtschaft
beeinträchtigen, also auch bei den Immobilien. Zum
Glück ist dies nur ein Tailrisk, aber ein durchaus
reales.
Die Akteure blicken mit unguten Gefühlen auf die
Zinsentwicklung, obschon diese seit Jahren rückläufig
ist oder stagniert. Ist diese Angst berechtigt?
Das ungute Gefühl ist hinsichtlich der negativen
Zinsen sicherlich gerechtfertigt. Sie stellen die Logik
unseres Wirtschaftssystems auf den Kopf, eliminieren
die Risikokomponente der Zinsen und schüren die
Ängste hinsichtlich der Sozialen Sicherung im Alter.
Diese Politik lässt den Anlegern nur noch die Wahl
zwischen Aktien oder Immobilien. Der stabilisierende
Aspekt von Anleihen ist nicht mehr vorhanden. Insofern
kann schon ein ungutes Gefühl aufkommen wenn
man an die nächste konjunkturelle Krise denkt, wann
immer sie denn kommt.
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?

Joachim Schütz ist Chief Economist bei der Swiss Finance und Property Group. Seine Spezialgebiete sind
Makro-Research, Analyse komplexer Systeme, Investment-Beratung und Nachhaltigkeit (sustainability).

15

rer Sonderausgabe

Wie zuvor schon angedeutet, würde die von Ihnen
so bezeichnete ungesunde Nachfrage erst mit einer
valablen Alternative zum Immobilienengagement
zurückgehen. Die momentan verfolgte Politik der
Ausgrenzung breiter Schichten beim Erwerb von
Wohneigentum dürfte mit der Zeit lediglich zu
grösseren sozialpolitischen Spannungen führen.
Sind die enormen Staatseingriffe wie Landverknappung, Baubewilligungspraxis oder Geldpolitik nicht
die Haupttreiber für teures Bauen, steigende Immobilienpreise und hohe Mieten für Neuvermietungen?
Das sind schon sehr verschiedene Faktoren, die Sie
hier anführen. Sicherlich sind die örtlichen beziehungsweise regionalen Faktoren auch preistreibend, aber
die für mich zentrale Entscheidung, auf die Grosse
Finanzkrise vor allem mit einer expansiven Geldpolitik
zu antworten, wurde von den Zentralbanken autonom
entschieden. Die Diskussion über demokratische
Sanktionsmöglichkeiten derart weitreichender
Entscheidungen kommt erst langsam in Gang. Die
politischen Gremien hätten sicherlich die Möglichkeit
gehabt einen anderen Weg einzuschlagen, aber man
hat es vorgezogen abseits zu stehen. Schauen sie sich
die USA an, dort ist man einen anderen Weg gegangen.
Zwar sind auch dort die Zinsen niedrig, aber sie sind
positiv.
Krisen vorauszusagen ist schwierig. Und trotzdem
warten viele Akteure im Immobilienbereich fast
hypnotisiert darauf, dass sie kommt. Gibt es keinen
anderen Ausweg?
Ich sehe keinen Crash kommen. Grosso modo passt
die aktuelle Entwicklung immer noch in das von uns
seit langem vertretene Szenario eines soft landing.
Dass es wieder einmal zu einer konjunkturellen Krise
kommen wird ist ganz normal. Die Wirtschaft und
die Gesellschaft sind nun Mal kein Uhrwerk sondern
ein komplexes Gebilde co-evolutionärer Systeme, die
nicht nur auf die vielfältigste Weise ineinandergreifen,
sondern sich auch in Teilen grundlegend ändern
können. Die Herausforderung ist immer die gleiche:
wie beurteilt man eine vom Trend abweichende
Entwicklung? «Zwingt» man sie zurück in alte
Bahnen oder sollte man diese Entwicklung besser
unterstützen, damit eine Trendwende entstehen kann?
Die Konsequenzen sind in beiden Fällen nicht immer
absehbar.

Warum haben Oekonomen Mühe, Trendwenden
vorauszusehen?
Oekonomen leben von und mit dem Durchschnitt,
und nicht mit den Ausreissern. Aber ohne Ausreisser
keine Trendwende. Kann man den Oekonomen
deshalb einen Vorwurf machen? Wenn schon, dann
den, dass sie den einmaligen historischen Kontext
einer Situation ausblenden, ausblenden müssen,
solange sie sich vor allem mit Hilfe von quantitativen
Modellen auf Verhaltensmuster der Vergangenheit
abstützen. In vielfältigen, co-evolutionären Systemen
kann das System jedoch auf die unterschiedlichste
Weise reagieren. Oder kennen Sie jemand der Ihnen
die Höchsttemperatur am 23. Juni 2020 vorhersagen
kann? Und nicht nur das, sondern auch ob dies nun
ein Vorbote der Klimaveränderung ist oder nicht,
und wie die Öffentlichkeit in der Schweiz auf diese
Temperatur reagieren wird? Ein wenig Bescheidenheit
in die Fähigkeit, die Reaktion solcher Systeme genau
vorhersagen zu wollen, würde uns sicherlich guttun.
Technologische und wirtschaftliche Trends führen
zu einem Strukturwandel in der Schweizer Wirtschaft. Wie stark wird sich dieser Trend 2020 auf die
Nachfrage nach Geschäftsflächen auswirken?
Vielleicht sollte ich sagen siehe oben. Wie genau die
Anpassung erfolgen wird ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Ich würde keine grossen
Verwerfungen erwarten, da der Druck in der Dienstleister näher an den Kunden heranzurücken ebenso
anhält wie die Tatsache, dass für die Expansion des
produzierenden Gewerbes immer weniger Flächen
vorhanden sind.
Indirekte Immobilien-Anlagen erlebten in letzter
Zeit ein Auf und Ab. Vor allem die Kotierung grosser
Immobilienfonds von Versicherungsgesellschaften
veränderten den Markt. Wird sich dieser Trend 2020
fortsetzen?
Tendenziell sicherlich. Solange die Nachfrage
bestehen bleibt, oder anders ausgedrückt, solange
die Zinsen so tief bleiben, und der Regulator die
Vorschriften hinsichtlich Risikomanagement bei
Finanzdienstleistern weiterverschärft, solange wird
dieser Prozess vorerst weiter gehen.

Interview: Remi Buchschacher
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DIE SCHWEIZER IMMOBILIENMESSE
FÜR INVESTOREN

Das diesjährige IMMO’Forum Programm ﬁnden Sie unter www.swisspropertyfair.ch
21. – 22. Januar 2020, StageOne, Zürich Oerlikon
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«Grüner Effekt»
als Chance»
Mit dem ersten Green Bond betritt Zug Estates
Neuland für Schweizer Immobiliengesellschaften
und findet grossen Zuspruch. Damit sollen die Nachhaltigkeitsbestrebungen konsequent weitergeführt
werden, sagt CFO Mirko Käppeli. Der Coupon liegt
mit 0,1 Prozent allerdings im tiefen Bereich.

Warum lanciert Zug Estates als erste Schweizer
Immobiliengesellschaft einen Green Bond?
Mirko Käppeli: Zug Estates hat sich schon vor ihrer
Abspaltung und ihrem Börsengang 2012 zum Ziel
gesetzt, ihr gesamtes Immobilienportfolio ohne
CO2-Emissionen zu betreiben. Nicht nur neu
realisierte Gebäude, sondern alle Liegenschaften im
Bestand sollen hinsichtlich dieses Ziels optimiert
werden. Dabei verfolgen wir den Strategieansatz
Zero-Zero: Betrieb des Portfolios ohne CO2Emissionen und möglichst ohne zusätzliche
Energiezufuhr von aussen.

folgende, starke Nachfrage haben unsere Erwartungen
trotzdem deutlich übertroffen. Insgesamt war der
Bond letztlich dreifach überzeichnet.
Der Coupon des Bonds ist mit 0,1 Prozent nicht
sehr hoch. Liegt das auch daran, dass er «grün»
ist?
Das war auch für uns die interessanteste Frage im
gesamten Prozess. Ich muss hier vorausschicken,
dass wir das Angebot von Beginn an bei CHF 100
Mio. limitiert haben und nicht, wie das sonst durchaus
üblich ist, während der Emissionsphase weiter
ausgeweitet haben. Der Grund lag darin, dass wir
für den Green Bond nicht mehr zweckgebundene
Mittel benötigten und somit den Preiseffekt der
hohen Nachfrage auf das begrenzte Angebot genauer
verfolgen konnten.
Wie hoch der grüne Effekt im Pricing war, liesse
sich am besten dadurch bestimmen, dass der
gleiche Schuldner zur gleichen Zeit mit den gleichen
Bedingungen (Laufzeit, Volumen, etc.) sowohl eine

Was war der ausschlaggebende Faktor für die
Lancierung?
Als wir von den uns bei dieser Transaktion begleitenden Banken Credit Suisse und Vontobel von der
Möglichkeit eines Green Bonds erfuhren, war es
für uns schnell klar, dass wir diese Chance nutzen
wollten, um nicht nur bei unseren Immobilien,
sondern auch am Kapitalmarkt ein Zeichen im Sinne
der Nachhaltigkeit zu setzen.
Wie wurde der Green Bond vom Markt
aufgenommen?
Seit gut einem Jahr nehmen wir am Kapitalmarkt,
also sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite, eine deutliche Sensibilisierung bezüglich
Nachhaltigkeit war. Entsprechend waren wir
während des ganzen Prozesses überzeugt, dass wir
auf das richtige Produkt gesetzt hatten. Das positive
Feedback der Investoren wie auch die darauf

Mirko Käppeli ist CFO der börsenkotierten Zug Estates AG
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klassische als auch eine grüne Anleihe emittieren
würde. Wir haben mit den beteiligten Banken im
Nachgang versucht, diesen «grünen Effekt»
annäherungsweise anhand eines Vergleichs mit der
von uns 2017 platzierten Anleihe sowie im Vorfeld
begebenen Immobilienanleihen zu bestimmten.
Wie wirkte sich diese Überlegung auf die Marge
aus?
Im Zeitpunkt der Platzierung lag die Marge des
Green Bonds rund fünf Basispunkte unter derjenigen
unserer klassischen Anleihe, obwohl der Green
Bond eine Laufzeit von sechs Jahren aufweist,
verglichen mit rund 2,5 Jahren Restlaufzeit für die
klassische Anleihe. Eine solche negative Kreditkurve
ist atypisch, da ein Kapitalgeber üblicherweise für
eine länger laufende Verpflichtung auch eine höhere
Prämie verlangt. Unter Zuzug weiterer Parameter
schätzen wir, dass der «grüne Effekt» bei 5 bis 10
Basispunkten lag, bei CHF 100 Mio. über sechs Jahre
entspricht das immerhin einer Einsparung von
CHF 300 000 bis 600 000.
Wofür werden die erwarteten 100 Millionen
Franken eingesetzt?
Bei der Emission eines Green Bonds wird grossen
Wert darauf gelegt, in welche Projekte die Gelder
investiert werden. Da Zug Estates ihre Nachhaltigkeitsstrategie bereits über viele Jahre sehr
konsequent verfolgt, waren wir in der glücklichen
Lage, dass wir über eine breite Palette an Immobilien verfügen, welche den hohen Anforderungen
mehrheitlich gerecht werden. Wir haben uns
schlussendlich für die Finanzierung des Campus
der Hochschule Luzern (Baufeld 1) in Risch/
Rotkreuz entschieden, welcher auch das derzeit
höchste Holz-Hybrid-Hochhaus der Schweiz ist.
Zug Estates fährt also einen konsequent nachhaltigen Kurs. Wie messen Sie diese Nachhaltigkeitsanforderungen?
Wir lassen unsere Nachhaltigkeitsperformance
konstant von der Hochschule Luzern messen, setzen
uns mehrjährige Ziele und Berichten über unsere
Fortschritte und weitere aktuelle Themen aus dem
Bereich der Nachhaltigkeit an unserem jährlichen
Nachhaltigkeitsforum. Zudem stellen wir an diesem
Anlass jeweils unseren aktuellen Nachhaltigkeitsbericht vor.

Gehen die Nachhaltigkeitsbestrebungen in Zukunft
auch in Richtung einer nachhaltigen Unternehmensführung bis hin zu ESG Standards?
Das tun sie schon heute. Unser Nachhaltigkeitsverständnis beschränkt sich nicht nur auf ökologische
Themen. Wir gehen auch Themen aus weiteren
Bereichen wie Mobilität, Aussenraumgestaltung,
Material und Produkte an. Nicht zuletzt beschäftigen
wir uns aber auch mit sozialen Aspekten, sowohl
bezogen auf unsere Kunden als auch unsere
Mitarbeitenden.
Durch die Zusammenarbeit mit der Hochschule
Luzern entstehen hier immer wieder interessante
Themen. Beispielswiese wurde untersucht, inwiefern
sich die Aussentemperaturen der Suurstoffi von den
Temperaturen der Nachbarquartiere unterscheiden.
Dabei konnte nachgewiesen werden, dass die
Temperaturen aufgrund der grünen Aussenraumgestaltung merklich tiefer liegen.
Wie flossen diese Erkenntnisse in die Überlegungen,
einen Green Bond zu lancieren, ein?
Im Rahmen der Green Bond Platzierung haben
wird auch ein Nachhaltigkeitsassessment bei einem
Prüfunternehmen durchlaufen. Dabei wurde uns im
Bereich Environmental das Prädikat «Advanced» und
bei Social und Governance ein «Good» attestiert,
was der höchsten beziehungsweise zweithöchsten
Bewertung entspricht. Wir haben aus dieser Prüfung
jedoch auch wieder nützliche Erfahrungen zur
Weiterentwicklung gewonnen.
Ausblick Wachstum: Zug Estates konzentriert sich
vorab auf die beiden Standorte Zug und Rotkreuz.
Könnte es hier – mit Zukauf von Arealen oder Gesellschaften – zu einer Portfolioerweiterung kommen?
Zug Estates ist derzeit noch gut ausgelastet mit der
Fertigstellung des Suurstoffi Areals in Rotkreuz und
befasst sich intensiv mit der möglichen Verdichtung
des Zentrumareals in Zug. Trotzdem sind wir an
einem Dritten Areal interessiert, das uns auch die
mittel- bis langfristigen Wachstumspotenziale
sicherstellt. Deshalb prüfen wir regelmässig
Angebote. Das passende Areal mit entsprechendem
Potenzial zu finden, ist in der heutigen Marktlage nicht ausgeschlossen. Die Suche ist jedoch
anspruchsvoll und wir möchten keinen Entscheid
zulasten der Qualität treffen.
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Welche Regionen kämen dafür in Frage und welche
nicht?
Wir haben hierfür einen entsprechenden Suchraster
definiert. Kurz zusammengefasst fokussieren wir
unsere Suche auf einzelne ausgewählte Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Ein künftiges Areal
könnte somit durchaus auch ausserhalb unseres
Heimatkantons Zug liegen.
Ausblick Projektabschlüsse: Wie entwickelt sich
das Mietaufkommen für die nächsten drei bis vier
Jahre in der Suurstoffi und auch im Metalli Areal?
Die Fertigstellung der laufenden Projekte sowie
auch ein noch unbebautes Baufeld in Rotkreuz
werden mittelfristig zu einer weiteren Steigerung
unserer Mieterträge führen. Im Metalli-Areal
werden wir im Falle einer Verdichtung während
einer Bauphase sicherlich gewisse Einbussen bei
den Erträgen in Kauf nehmen müssen. Nach Bauabschluss werden diese Einbussen dann langfristig
jedoch deutlich überkompensiert.

Werden Sie dadurch für die Investoren attraktiv
bleiben? Sie planen ja eine sukzessive Erhöhung
der Dividende von heute rund 50 Prozent bis zwei
Drittel des operativen Ertrages.
Insbesondere institutionelle Investoren haben bei
Immobilienaktiengesellschaften eine Präferenz für
hohe Ausschüttungsquoten. Dies obwohl sich eine
tiefere Ausschüttung grundsätzlich in einem steigenden
Kurs wiederspiegeln sollte und der Investor seinen
Payback somit auch über Teilverkäufe steuern
könnte, was für natürlich Personen sogar noch
steuerlich attraktiver wäre. Aufgrund der erwähnten
Präferenz werden wir mit der Erhöhung unserer
Ausschüttungsquote die Attraktivität unseres Titels
jedoch sicherlich erhöhen.
Ausblick Aktionärsstruktur: Wird Zug Estates
die duale Aktionärsstruktur weiter so aufrecht
erhalten?
Zug Estates hat 2018 ein freiwilliges Aktienumtauschprogramm durchgeführt und damit den
Bestand an Stimmrechtsaktien um rund dreiviertel
deutlich reduziert. Weitere Aktienumtauschprogramme sind aktuell nicht geplant. Unabhängig
davon möchte ich jedoch auch darauf hinweisen,
dass für eine Arealentwicklungsgesellschaft ein
stabiles Ankeraktionariat, welches die langfristigen
Strategien mitträgt, ein wichtiger Pfeiler ist.
Interview: Remi Buchschacher

«Zug Estates verfolgt den Strategieansatz Zero-Zero: Betrieb des Portfolios ohne CO2- Emissionen. Wir haben als erste Schweizer
Immobiliengesellschaft einen Green Bonds lanciert, um auch am Kapitalmarkt ein Zeichen der Nachhaltigkeit zu setzen.»
Mirko Käppeli ist CFO bei Zug Estates AG.
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Die neue
Attraktivität
der gemischten
Nutzung
Investoren mit weitem Blickwinkel und nachhaltiger
Ausrichtung verfolgen immer öfter Projekte mit
langfristigen Immobilien- und Lebensraumentwicklungen. 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 funktionierendes 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/Markenpositionierung.

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 Lebensmittelgeschäften, Schulen und Kitas, Fitnessstudios
oder Gastronomie. Meistens gehören dann auch
noch Grünflächen, Spielplätze, Treffpunkte oder
andere der Erholung gewidmeten Elemente dazu.

Thomas Hinderling ist Leiter Mixed-Use Site Management
bei Wincasa: Soziale Interaktion sowie vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten sind typische Merkmale einer
lebendigen Stadt.

21

rer Sonderausgabe

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 Dienstleistung 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 Bewirtschaftung 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

«Wie ein Urbanes Quartier letztlich aussieht, liegt im Auge des Betrachters und kann nicht verallgemeinert werden. Grundsätzlich
ist es für die Bewohner wichtig, mobil zu sein sowie den Wohnort, den Arbeitsplatz aber auch Freizeit- und Erholungseinrichtungen schnell und einfach erreichen zu können.“ Thomas Hinderling ist Leiter Mixed-Use Site Management bei Wincasa.
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