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Robuster als angenommen 
Das Corona-Virus hat für Korrekturen an den Finanz- und Immobilien-
märkten gesorgt. Die Geschwindigkeit und Intensität übertrifft selbst die 
globale Finanzkrise von 2008 deutlich.   

  «Einmal mehr 
       hat sich gezeigt, 
  wie attraktiv die 
       Investitionen in   
Mietwohnungen sind»
    Prof. Donato Scognamiglio, 
                                  CEO IAZI AG

rb. Die Branche kommuniziert. Die Situation, ausgelöst durch das Corona-
Virus, sorgt für regen Austausch der Akteure in der Immobilienwirtschaft. 
Kaum ein Tag ohne Videokonferenzen, digitale Apéros, Networking-
Initiativen, Webcasts oder Videobotschaften ins Immobilienland. 
Das ist gut so. Denn was es jetzt braucht ist Transparenz, Knowhow, 
Durchhaltewillen und Zuversicht. Wie wirken sich die drastischen 
Massnahmen des Bundesrats auf die Immobilienbranche aus? Welche 
Sektoren sind am stärksten betroffen? Wie verhalten sich die Investoren? 
Die Mieter? Was bedeutet das für die Bewerter? Wie geht das Facility 
Management mit der Situation um? Sinken jetzt die Preise? Entstehen 
neue Opportunitäten? Und vor allem: Was ist zu tun? 

Der Austausch kann hier viel bewirken. Da die unterschiedliche 
Betroffenheit auf einzelne Akteure auch lähmend wirken kann. Vor allem 
Privatinvestoren suchen Beratung und Führungsschienen durch die 
neue Situation, die ihnen Sorgen und Existenzängste bereitet. Sie finden 
in dieser Ausgabe des RealEstateReports Interviews mit Akteuren aus 
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verschiedenen Immobilien-Segmenten. Wir lassen 
diejenigen Experten zu Wort kommen, die sich nahe 
am Markt befinden und seit Jahren Gehör erhalten. 
Eines wird in diesen Interviews deutlich: Es kommt 
stark darauf an, wie lange die bundesrätlichen 
Anordnungen noch andauern werden. Aber: Die 
Immobilienmärkte sind robuster als angenommen.

Das Bewertungsunternehmen EY Schweiz führte 
im Zeitraum zwischen dem 27. Und 31. März eine 
Umfrage durch, die von 90 Immobilienakteuren und 
–Unternehmen beantwortet wurde. 62 Prozent der 
Befragten aus der Schweizer Immobilienwirtschaft 
rechnen für 2020 insgesamt mit einem sinkenden 
Transaktionsvolumen, verglichen mit nur 14 Prozent 
zu Jahresbeginn. Vor allem in den Bereichen Wohn- 
und Logistikimmobilien wird eine vergleichsweise 
hohe Stabilität erwartet. Die Zukunft von Büro- und 
Detailhandelsimmobilien werde kritischer gesehen. 
Zu Jahresanfang hätten noch 43 Prozent eine 
steigende Kaufpreisentwicklung für Büroimmobilien 
erwartet. Heute rechnet damit niemand mehr, wie es 
heisst. Den Detailhandel würden die ausbleibenden 
Umsätze belasten. Bei Hotelimmobilien gehen sogar 
94 Prozent der Befragten von sinkenden Preisen aus. 

Defensive Qualitäten
Das sieht auch die Credit Suisse in ihrem neusten 
Investment Alert zur Corona-Krise so. Anleger 
hätten über alle Anlageklassen hinweg Papiere 
abgestossen und ihre Cash-Bestände erhöht. In 
Zeiten grösster Verunsicherung fliehen Investoren 
reflexartig in Liquidität. «Trotz anfänglichem 

Dagegenhalten konnten sich die indirekten Schweizer 
Immobilienanlagen der Verkaufswelle letztlich nicht 
entziehen. Innerhalb nur einer Woche (10. – 17. März) 
brachen sogar die Immobilienfonds um 17 Prozent 
ein. Derart heftige Bewegungen bei den Fondstiteln 
sind äusserst selten und widerspiegeln den Stress, 
der dieser Tage in den Märkten geherrscht hat», 
schreibt die CS. Trotz diesem Rückschlag bewiesen 
die Schweizer Immobilienfonds ihre defensiven 
Qualitäten. Der Bärenmarkt setzte sich bei den 
Schweizer Immobilienaktien aber zunächst noch 
fort; Letztere starteten erst ab dem 24. März 
eine Gegenbewegung. Bei den Fonds setzte diese 
dagegen bereits ab dem 18. März ein. Trotz dieser 
Aufholphase liegen die Gesamtrenditen der Schweizer 
Immobilienfonds (–6.2%) und Immobilienaktien 
(–14.2%) seit Jahresbeginn im Minus. «Wir stufen 
den Ausblick für die Schweizer Immobilienfonds 
als attraktiv relativ zum globalen Benchmark ein, 
insbesondere im derzeitigen volatilen Marktumfeld. 
Mit Anlagerenditen im Bereich von 5 – 6 Prozent, 
wie sie in den letzten Jahren die Norm waren, 
rechnen wir jedoch vorerst nicht mehr», ist die CS 
überzeugt. Bei den Immobilienaktien geht die CS aber 
von einem anderen Szenario aus: «Auch wenn die 
Schweizer Immobilienaktien angesichts der erhöhten 
Marktvolatilität kurzfristig von ihrem Safe-Haven-
Status profitieren könnten, gehen wir davon aus, dass 
die Renditen in der mittleren bis längeren Frist unter 
denen für globale Immobilienaktien liegen.»
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Erfolgreich in die Zukunft 
Unsere Welt entwickelt sich schneller denn je – 
und inmitten aller Veränderungen und Entwicklungen 
steht der Mensch. Neue Bedürfnisse an Wohn- 
und Geschäftsräume fordern kombiniertes Wissen 
und Agilität im Ökosystem.
Unser Erfolgsrezept: Intelligente Vernetzung.

Real Estate Management durch Experten
Bewirtschaftung, Vermietungsmanagement, 
 Baumanagement, Facility Management
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«Die Investoren müssen nicht nur ans Risiko denken, 
sondern sie erleben aktuell live selber mit, was 
Risiken sind», sagt Donato Scognamiglio, CEO von 
IAZI. Während aus seiner Sicht Mietwohnungen nach 
wie vor attraktiv sind, könnte es bei kommerziell 
genutzten Liegenschaften zu einer Wertkorrektur von 
rund 10 Prozent kommen.

In der Schweiz werden zu viele Mehrfamilienhäuser 
gebaut, Zehntausende von Mietwohnungen stehen 
leer. Dieses Problem besteht seit Jahren. Doch nun 
droht wegen der Corona-Pandemie eine Rezession. 
Und Immobilieninvestoren könnten viel Geld 
verlieren. Wie hoch schätzen die bevorstehenden 
Verluste ein?
 Prof. Donato Scognamiglio: Bei den indirekten 
Immobilienanlagen hat die Korrektur an der 
Börse bereits stattgefunden. Die Korrelation zum 
Aktienmarkt dieser Titel ist sehr hoch, insbesondere 
bei Gesellschaften mit Geschäftsliegenschaften 
im Portfolio hat sich der Börsenkurs bereits 
stark reduziert und liegt jetzt oft etwa auf dem 
Niveau der entsprechenden Net Asset Value 
(NAV). Die eigentlichen Direktanlagen hingegen 
werden unterschiedlich stark betroffen sein. Bei 
Mehrfamilienhäusern an zentralen Lagen gehen wir 
nicht von wesentlichen Korrekturen aus. Einmal 
mehr hat sich gezeigt, wie attraktiv die Investitionen 
in Mietwohnungen sind, dank dem relativ stabilen 
Cashflow. 
 
Welche Liegenschaften werden betroffen sein?
Von allfälligen Korrekturen werden Liegenschaften 
betroffen sein, deren Mieter aufgrund des 
Lockdowns vom 16. März gegenwärtig keine Umsätze 
erzielen. Hier wird es neben der Stundung der 
Mieten auch zu Mietausfällen kommen. All dies 
wird tendenziell entsprechende Wertkorrekturen 
nach sich ziehen, in einem Segment, das sich schon 
vor Corona in einem schwierigen Umfeld befand, 
aufgrund der gegenwärtigen Umwälzungen im 

Detailhandel. Das genaue Ausmass kann aber ebenso 
wenig wie die weitere Entwicklung der Corona-Krise 
vorausgesagt werden. Alles ist mit einer grossen 
Unsicherheit behaftet, da es verschiedene Szenarien 
gibt, von Best Case bis Worst Case. Glaubt man den 
Investoren an der Börse, liegt aber eine Korrektur 
der Werte von 10 Prozent bei den kommerziell 
genutzten Liegenschaften durchaus drin.
 
Im IAZI Swiss Property Benchmark weisen Sie auf 
ein gutes Jahr 2019 für die Immobilienwirtschaft 
hin. Sogar auf eine Trendwende. Wie lange wird 
diese verbesserte Situation hinhalten?
Die Trendwende betrifft die nicht realisierten 
Mieten, die sich durch eine Reduktion der 
Sollmieten verringert haben. Insbesondere bei 
Geschäftsliegenschaften in der Stadt Genf gab 
es spürbare Rückgänge. Aufgrund der vorher 
erwähnten bevorstehenden Mietzinsausfälle 
wird sich leider im 2020 die Situation bei diesen 
Liegenschaften wieder verschlechtern. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass nach der Krise der Konsum 
wieder ansteigen wird. Somit könnte ein Teil der 
Verluste im Cashflow wieder kompensiert werden.
 

«Mietwohnungen 
bleiben attraktiv»  

Donato Scognamiglio ist CEO und Mitinhaber der 
Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien 
AG (IAZI) in Zürich. Er ist zudem Dozent für Real Estate 
& Finance und Titularprofessor der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. 
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Sie weisen im IAZI Swiss Property Benchmark 
auch auf die Wertveränderungen durch Hohe 
Aufwertungen von Immobilien hin. Es ging 
nur noch aufwärts. Deutet das auf ein tiefes 
Risikobewusstsein seitens der Investoren hin?
 Ja, bis vor der Krise wurden sämtliche Warnungen 
von möglichen Korrekturen zwar angehört, aber 
auch etwas belächelt. Man ging davon aus, dass die 
Zinsen für immer tief bleiben würden und daher 
die Werte nicht korrigieren werden. Dass der Wert 
der Liegenschaften unter Druck kommen könnte, 
weil im Rahmen einer Rezession und insbesondere 
Lockdowns Einnahmen wegbrechen, daran hat 
niemand gewagt zu denken.
 
Investoren müssten also wieder vermehrt 
ans Risiko denken. Wird sich dieses fehlende 
Risikobewusstsein nun in diesem Jahr negativ auf 
die Märkte auswirken?
Die Investoren müssten nicht nur ans Risiko denken, 
sondern sie erleben aktuell live selber mit, was 
Risiken sind. Wenn Mieter ihre Miete nicht mehr 
bezahlen, wenn Wohnungen nicht besichtigt werden 
können, weil die Mieter Angst vor einer Ansteckung 
haben; wenn Investoren nicht in kommerzielle 
Objekte investieren wollen und wenn es eine Million 
Anträge für Kurzarbeit gibt, dann erfahren wir im 
Kollektiv, was Risiken sind, insbesondere, wenn sie 
tatsächlich eintreten. 
 
Nun korrigieren auch die Börsen.
Die Korrekturen an der Börse für indirekte 
Anlagen schmerzen, doch sie bieten auch gute 
Einstiegsmöglichkeiten. Wenn sich das Angebot 
an Verkaufsobjekten reduziert, stützt das zudem 
die Preise. Auch die vom Bundesrat beschlossenen 
Massnahmen helfen mit, dass nicht die 
Immobilieneigentümer mit massiven Mietausfällen 
zu rechnen haben. Die Zeche wird spätestens der 
Bund beziehungsweise der Schweizer Steuerzahler 
berappen müssen, wenn die ersten Firmen ihre 
«Notkredite» nicht amortisieren können.
 
Sinkende Märkte bieten auch immer Chancen für 
Käufe. Welche Opportunitäten entstehen dadurch?
In jeder Krise sind diese Investoren gut aufgestellt, 
die genügend Cash und möglichst wenig 
Fremdkapital haben. Einstiegschancen an der Börse 
gibt es bereits heute, nicht nur bei Immobilienaktien. 

Allerdings eignet sich eine Immobiliendirektanlage 
nicht für Spekulationsgeschäfte. Die Investition in 
Immobilien ist langfristig. Jene, welche über ein 
solides Finanzierungspolster verfügen, werden 
ihre Liegenschaften zudem nicht mit Abschlägen 
verkaufen und können aufgrund der tiefen Zinsen 
weiterhin sehr erfolgreich unterwegs sein, auch 
wenn die Preise sinken sollten. Die Krise wird 
vermutlich solche Business-Modelle etwas abstrafen, 
die auf stetig steigende Werte, steigende Mieten und 
tiefe Zinsen in alle Ewigkeit spekuliert haben. 
 
Dass sich die Leerstände 2019 reduziert haben, sei 
auf tiefere Mieten zurückzuführen, schreiben Sie 
im IAZI Swiss Property Benchmark weiter. Nun 
werden aber weitere Zugeständnisse an Mieter 
unumgänglich. Sinken die Mieten nun auf breiter 
Front?
Bei Mietwohnungen rechnen wir für dieses Jahr 
mit rund  einem Prozent Senkung, dies auch 
aufgrund des gesunkenen Referenzzinssatzes 
und der Tatsache, dass nicht alle Mieter einen 
Anspruch haben oder geltend machen. Die Mieten 
im Geschäftsbereich (Einzelhandel, Restaurants, 
Fitnesscenters etc.) werden den Eigentümern 
grundsätzlich nicht geschenkt, sondern nur 
aufgeschoben. Aufgrund der vom Bundesrat 
getroffenen Massnahmen sollte es in diesem Jahr 
nur zu gewissen Ausfällen kommen. Tendenziell 
werden aber in einer Rezession die Mieten im 
Geschäftsbereich nicht steigen. Grosse Firmenbüros 
könnten auch unter Druck geraten, wenn sich 
die Home-Office-Kultur nach der Krise wirklich 
weiterentwickelt.
 
Alle Liegenschaftskategorien haben 2019 ein 
starkes Performance-Wachstum vorzuweisen. 
Ermöglicht wurde dieses Ergebnis durch 
eine «Kostenersparnis» vor allem im Bereich 
Unterhalt und Investitionen. Jetzt kommen auch 
noch Mietausfälle dazu. War der Schweizer 
Immobilienmarkt grundsätzlich zu hoch bewertet?
 Die von unserer Firma bewerteten Liegenschaften 
sind nicht überbewertet. Wir haben uns immer an 
effektiv bezahlten Preisen orientiert, keine Inserate 
mit Wunschpreisen in die Bewertungen einfliessen 
lassen und auch das Spiel des überoptimistischen 
Wachstums bei den Mieten in der DCF-Bewertung 
nicht mitgemacht. 
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 Im Szenario einer weltweiten Wirtschaftskrise 
wären die Immobilienmärkte also auch tangiert. 
Höhere Arbeitslosigkeit und Betriebsschliessungen 
würden sich in erster Linie auf den Geschäfts- 
und Büromarkt niederschlagen. Eine Senkung 
des Lohnniveaus und eine Zunahme der 
Arbeitslosigkeit könnten sich auf die Entwicklung 
der Wohnungsmieten und Preise für privates 
Wohneigentum negativ auswirken. Wie lange hält 
der Markt das durch?
 In Zeiten der Krise werden die elementaren 
Bedürfnisse befriedigt, dies sieht man nicht nur an 
den bekannten Hamsterkäufen gewisser Produkte. 
Wohnen deckt eines dieser Grundbedürfnisse ab. 
Die Kosten der Miete betragen im Mittel rund 20 
Prozent des Haushaltseinkommens. Selbst bei 
tendenziell tieferen Löhnen gehe ich nicht davon 
aus, dass die Bestandsmieten sich gross ändern 
werden. Anders sieht es bei der Erstvermietung 
oder Wiedervermietung aus. Hier wird es 
weitere Korrekturen gegen unten geben. Dieser 
Anpassungsprozess wird dauern, da ja bekanntlich 
weniger als 20 Prozent der Mieter pro Jahr die 
Wohnung wechseln. 
 
Und bei den Eigenheimen?
Bei Eigenheimen werden eher die luxuriöseren 
Objekte unter Druck kommen. Gängige Eigenheime 
werden begehrt bleiben.

 Wertveränderungen an einzelnen Immobilien 
werden ganze Portfolios tangieren. Vor allem 
bei den Fonds sind die Agios in letzter Zeit stark 
gestiegen. Kommt nun die Korrektur bei den Agios 
und Kursen?

Ja, die Korrektur hat schon stattgefunden. Die Kurse 
sind synchron zu den Aktienmärkten eingebrochen 
und teilweise gab es gar Disagios.
 
Auswirkungen haben die Performance-Rückgänge 
direkt für Versicherungen und Pensionskassen. 
Wie lange können diese ohne Leistungsreduktionen 
durchhalten?
 Glücklicherweise war das Jahr 2019 ein Spitzenjahr 
in sämtlichen Anlageklassen, insbesondere den 
Aktien. Keiner weiss, ob die Krise in zwei Monaten 
oder erst in neun Monaten vorbei ist. Wie stark die 
Kassen betroffen sind, hängt stark davon ab, ob es im 
2020 zu einer Aufholjagd kommen wird oder nicht. 
Eine fundierte Prognose scheint mir aufgrund der 
enormen Unsicherheit nicht seriös.

Interview: Remi Buchschacher

Pioneering real estate  
financial services 
Immobilien | Hypotheken | Outsourcing 

Avobis Group AG | Brandschenkestr. 38 | CH-8001 Zürich | T: +41 58 958 90 00 | info@avobis.ch | avobis.ch
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Vor wenigen Wochen sprachen Ökonomen eher 
vorsichtig über die Folgen der Corona-Pandemie  
für die Wirtschaft. Jetzt ist alles anders –  
viel dramatischer. «Eine schnelle Rückkehr 
in die Normalität wird es nicht geben», sagt 
Wirtschaftshistoriker Professor Tobias Straumann 
von der Universität Zürich.

Ökonomen warnen mit immer deutlicheren 
Worten: Mittlerweile erwarten Forscher den 
heftigsten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten 
Weltkrieg. Teilen Sie diese Meinung?
Prof. Tobias Straumann: Nein. Es kann 
soweit kommen, aber es ist zur Zeit nicht das 
wahrscheinlichste Szenario.

Im Jahr 1918 suchte eine Seuche die Welt heim 
gegen die keine Behandlung existierte und die oft 
mit einer Lungenentzündung endete: Die Spanische 
Grippe. Sie tötete in den Jahren 1918 bis 1920 rund 
39 Millionen Menschen. Wie lassen sich Krisen in 
wirtschaftlicher Hinsicht vergleichen?
Der Vergleich ist schwierig, denn die Spanische 
Grippe fand in einem völlig anderen Umfeld statt. 
Es herrschte Krieg, das Gesundheitssystem war 
rudimentär, und der Staat hatte viel weniger Mittel.

Entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung 
dürfte sein, ob es gelingt, die Ausbreitung des 
Coronavirus effektiv zu bekämpfen, sodass die 
verschiedenen Einschränkungen wirtschaftlicher 
Aktivitäten schnell aufgehoben werden können. 
Was geschieht, wenn das nicht gelingt?
Ich würde es anders formulieren: Wir müssen 
einerseits strenge Verhaltensmassnahmen für die 
Risikogruppen aufrecht erhalten, viel testen und die 
Kapazitäten der Spitäler auf einem hohen Niveau 
bewahren, anderseits nach dem 19. April überall dort 
lockern, wo es nur geht. Das heisst: Man muss beides 
gleichzeitig tun – nicht zuerst den Virus bekämpfen 
und erst dann an die Lockerung denken.

Und was geschieht, wenn es doch gelingt, ziemlich 
rasch in eine neue Normalität zu gelangen? 
Eine schnelle Rückkehr in die Normalität wird es 
nicht geben. Die Verhaltensmassnahmen müssen wir 
längere Zeit aufrecht erhalten.
 
Wie lange kann eine solche Erholungsphase 
dauern?
Es hängt von der Branche ab. Der Tourismus und 
die Freizeitindustrie dürften wohl längere Zeit 
Mühe haben. Der Detailhandel hingegen dürfte 
sich innerhalb einem oder zwei Quartalen wieder 
erholen.
 
Die Credit Suisse befürchtet einen BIP-
Einbruch um 1 Prozent, die Expertengruppe des 
Bundes sogar um 1,5 Prozent. Das hätte auch 
Wertberichtigungen bei den Immobilien zur Folge.
Das wäre ein milder Einbruch. Ob es zu Wert-
berichtigungen kommt, hängt von der Ausbreitung 
der Arbeitslosigkeit und der Einwanderungsrate 
ab. Hier ist eine Prognose schwierig. Aber je 
nach Region könnte es durchaus zu grösseren 
Anpassungen auf dem Immobilienmarkt kommen. 
Das haben die meisten Politikerinnen und Politiker 
noch nicht auf dem Radarschirm.

Auf die Dauer 
kommt es an  

Tobias Straumann ist Professor für Wirtschaftsgeschichte 
an der Universität Zürich
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Die Sorge der Wirtschaft ist der Konsum. Wie gross 
ist die Gefahr, dass dieser nun einbricht?
Er ist schon dramatisch eingebrochen. Die Frage ist 
eher, wie lange geht es, bis er sich erholt. Selbst bei 
einer schrittweisen Lockerung dürften die Leute 
eine Weile zögern, zum normalen Konsumverhalten 
zurückzukehren.
 
Die Hilfsprogramme des Bundesrats kamen 
prompt und sind sehr hoch, doch die Wirtschaft 
wird nun fast auf null abgebremst. Wartet eine 
verheerende Rezession?
Ich glaube nicht. Verheerend wäre die Rezession 
nur, wenn sie eine Konkurswelle auslösen und 
eine hohe Arbeitslosigkeit verursachen würde. 
Mit der finanziellen Hilfe an die Unternehmen 
und der Kurzarbeitsentschädigung sollte dies 
verhindert werden. Eventuell muss man noch 
mehr Geld einsetzen und die Unternehmen auch 
bei der Finanzierung der Kapitalkosten stärker 
unterstützen.

Die Wirtschaft eilte in den letzten Jahren von einem 
Rekordhoch zum andern. Eine Beruhigung könnte 
deshalb nicht schaden. Wäre dies der Zeitpunkt für 
ein neues, gerechteres Wirtschaftssystem oder gehen 
wir ohne Marschhalt zum vorherigen Tempo zurück?
Eine Beruhigung könnte nicht schaden, aber was 
wir jetzt erleben, ist keine Beruhigung, sondern 
ein Schock. Ich zweifle, dass daraus ein neues, 
gerechteres Wirtschaftssystem hervorgehen wird.

Auch wenn die Schweiz vielleicht etwas früher 
in die Normalität zurückfinden kann als andere 
Länder, ist sie doch vom Ausland stark abhängig. 
Wie könnte sich das auf die Immobilienmärkte 
auswirken?
Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist für mich 
am gefährlichsten. Die Binnenwirtschaft können 
wir mit unseren Mitteln wieder beleben, aber wir 
wissen nicht, ob es in einzelnen Exportmärkten 
zu grösseren Einbrüchen kommen wird. Die 
Auswirkungen auf die Immobilienmärkte dürften 
allerdings nur dann heftig werden, wenn der 
Einbruch längere Zeit dauern würde.

Interview: Remi Buchschacher

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

ZugEstates_Inserat_quer_185x85mm_NZZ.indd   1 19.04.2017   17:34:38
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Starke Korrekturen und eine ausserordentlich hohe 
Volatilität, so präsentieren sich die Immobilienmärkte 
zurzeit. «Welche Auswirkungen sind temporär, welche 
bringen längerfristige, strukturelle Veränderungen mit 
sich?», fragt sich Urs Fäs, Head of Investment Products 
bei UBS Asset Management, Real Estate Switzerland. 
Er ist überzeugt, dass die Stabilität der Schweizer 
Immobilienfonds sich auch nach der aktuellen Krise 
auszahlen wird.

Wie entwickelten sich die Immobilien-Indices in  
den letzten Tagen?
Urs Fäs: Der Index der kotierten Immobilienfonds 
(SXI Real Estate Funds Index) hat zwischen dem 
10. und 17. März um fast 17 Prozent korrigiert. Eine 
solch starke Korrektur in so kurzer Zeit hat es bei 
den Immobilienfonds meines Wissens noch nie 
gegeben, nicht einmal während der Finanzkrise. 
Einhergehend haben wir einen Markt gesehen, der 
von ausserordentlicher Volatilität und Nervosität 
geprägt war. Im Verlaufe des Monats konnte der Index 
wieder Boden gut machen und steht per Quartalsende 
bei rund 3.5 Prozent im Minus gegenüber dem 
Jahresbeginn. 

Wie deuten Sie diese Veränderungen aufgrund der 
Coronakrise?
Die Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung 
des COVID-19 (Ladenschliessungen, Social Distancing, 
etc.) fordern uns alle stark heraus. Dies tangiert auch 
die Immobilienmärkte und deren Akteure. Auf der 
kommerziellen Mieterseite werden gewisse Branchen 
sehr direkt und unmittelbar getroffen, andere weniger 
direkt oder nur marginal. Auch auf der Investorenseite 
ist die Betroffenheit gross, wenn es beispielsweise um 
potenzielle Ertragsausfälle und Performanceeinbussen 
bei Pensionskassen geht. Die Vielzahl offener respektive 
noch nicht geklärten Fragen schafft Unsicherheiten 
und teilweise Orientierungslosigkeit. Man fragt sich: 
welche Auswirkungen sind temporär, welche bringen 
längerfristige, strukturelle Veränderungen mit sich? 
Die Märkte geben im Prinzip genau dieses Bild wieder: 
Starke Korrekturen und eine ausserordentlich hohe 
Volatilität.

Die Immobilienpreise legten in den letzten Jahren 
deutlich zu, die Renditen sanken in sehr tiefe 
Bereiche. Bröckeln jetzt die Preise – oder kommt es 
zu einer Flucht in Beton?
Fundamentale Faktoren wie Niedrigzinsumfeld, 
Anlagenotstand und vor allem die relativ hohe 
Stabilität der Cashflows sprechen unverändert 
– teilweise gar zunehmend – für Anlagen in 
Schweizer Immobilien. Allerdings erwarten wir eine 
weitergehende Differenzierung entlang von Sektoren, 
Laufzeiten und Lagequalitäten. 

Im Vergleich zu früheren Krisen und im Unterschied 
zu anderen Ländern trifft die aktuelle Eintrübung 
aufgrund der Coronakrise in der Schweiz auf einen 
Immobilienmarkt, der nur zu einem kleinen Teil 
fremdfinanziert ist. Hilft das, die Folgen zu mildern?
Das ist so. Der geringe Anteil an Fremdfinanzierung 
trägt tatsächlich zur Robustheit der Portfolien in 
einem solchen Umfeld bei.

Immobilienfonds und Immobilienaktien korrelierten 
in früheren Krisen wie der Dotcom-Blase 2001 und 
der  Finanzkrise ab 2008 mit dem Aktienmarkt 
und verzeichneten einen Rückschlag, wenn auch in 
geringerem Ausmass. Wie werden sie sich nun in der 
Coronakrise verhalten? 
Die Abkühlung der Wirtschaftsaktivität wird die 
Immobilienmärkte tangieren. Kurzfristig erwarten wir 
weiterhin volatile Märkte. Aber: es gibt gute Gründe, 
die dafür sprechen, dass Immobilienanlagen auch mit 
der aktuellen Krise relativ gut umgehen können. Die 
langfristige Natur der Einflussfaktoren  (Nachfrage, 
langfristige Mietverträge) tragen zur Resilienz der 
Immobilienmärkte bei. Dies trifft insbesondere beim 
Mietwohnungssektor zu, der sich typischerweise 
wenig zyklisch entwickelt und bei einem solchen 

Noch nie gesehene 
Korrekturen  

Urs Fäs ist Head of Investment Products bei UBS Asset 
Management, Real Estate Switzerland.
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Schock relativ robust bleibt. Auch ist das aktuell 
anhaltende Tiefzinsumfeld ein gewichtiger Faktor, der 
zur Stabilität der Schweizer Renditeliegenschaften 
beitragen dürfte. Persönlich bin ich überzeugt, dass 
die Stabilität der Schweizer Immobilienfonds sich 
auch nach der aktuellen Krise auszahlen wird.

Die indirekten Immobilientitel wurden letztes Jahr 
überproportional nachgefragt und galten als sicherer 
Hafen. Wird sich das nun ändern?
Aktuelle Entwicklungen der Wirtschafts- und Finanz-
marktprognosen infolge der Entstehung der COVID-
Krise haben zumindest zu taktischen Anpassungen der 
Investorenallokation geführt. Unserer Meinung nach 
bleibt aber ein angemessenes Immobilienexposure  
für die Stabilität eines Multi-Asset-Portfolios in einer  
mittel- bis langfristigen Perspektive unverändert 
wichtig. Insbesondere sind die laufenden Renditen  
sowie das Diversifizierungspotenzial der Immobilien-
anlagen in volatilen Zeiten besonders zu schätzen. 

Kommt es zu einer Rezession, könnten die 
Immobilienbesitzer über die nächsten fünf Jahre 
rund zehn Prozent ihres Investments verlieren. 
Dabei nicht eingerechnet sind die Mietzinsausfälle, 
die sich nun vermehrt ankündigen. Wird das zu 
Wertberichtigungen führen?
Da schildern Sie ein sehr extremes Szenario. Die 
Effekte der COVID-Ausbreitung auf den Schweizer 
Immobilienmarkt werden schlussendlich von der 
Dauer und der Intensität der Krise sowie vom Umfang 
der Unterstützung des Bundes abhängen. Angesichts 
des aktuell hohen Niveaus der Unsicherheiten ist 

es unserer Meinung nach noch verfrüht, um die 
mittel- bis langfristigen Folgen dieser Krise beziffern 
zu können. Gewisse Wertberichtigungen in einzelnen 
Bereichen sind aber wohl in Kauf zu nehmen. Die 
Effekte dürften je nach individuellen Liegenschaftsei-
genschaften (Sektor, Makro-/Mikrolage, Mietverträge, 
etc.) sehr unterschiedlich ausfallen. 

In indirekten Immobilienanlagen sind sehr viele 
Pensionskassen und Versicherungen investiert. 
Drohen ihnen nun bei Wertberichtigungen 
Leistungsreduktionen?
Das hängt, wie gesagt, von vielen Faktoren sowie dem 
individuellen Portfolio ab. 

Allerdings traten die institutionellen Anleger in den 
letzten Jahren auch als starke Preistreiber an den 
Immobilienmärkten auf. Eröffnet die Krise nun 
vermehrt Opportunitäten für private Anleger? 
Ich erwarte, dass der Transaktionsmarkt für Schweizer 
Immobilien, insbesondere im Core-Segment, 
umkämpft und angespannt bleibt. Schweizer Liegen-
schaften wecken weiterhin das Interesse verschie-
denster Investoren. Allerdings könnte das aktuelle 
Umfeld akzentuiert zu Korrekturen beim Handel von 
Liegenschaften in stark exponierten Sektoren oder 
in Einzelfällen auch zu Notverkäufen ('distressed 
sales') führen. Solche Situationen können interessante 
Investitionsopportunitäten bieten, sowohl für private 
als auch für institutionelle 
Anleger. 

Interview: Remi Buchschacher
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Wenig Leverage, gutes Liquiditätsmanagement 
und Zurückhaltung bei Neuinvestitionen 
sind die Gebote der Stunde, sagt Marie Seiler 
von PriceWaterhouseCoopers in Zürich. Die 
Bewertungsunsicherheit sei durch die Coronakrise 
und deren Auswirkungen enorm gestiegen.  
Gespannt ist sie auf die Halbjahresabschlüsse  
der Immobilien-Anlagegefässe.

Die Coronavirus-Krise sorgt am Schweizer 
Immobilienmarkt für Nervosität. Wird es nun zu 
einer Abwärtsspirale kommen? 
Marie Seiler: Die Volkswirte zeichnen 
unterschiedliche Szenarien. Das Optimistische, 
mit schnellem Rückgang der Fälle und Rückkehr 
zur Normalität, schätzen sie leider als ziemlich 
unwahrscheinlich ein. Wir stehen am Rande 
einer hoffentlich kurzen Rezession und das BIP 
wird in den Frühlingsmonaten um bis zu 20 
Prozent sinken. Selbst wenn die Erholung danach 
schneller kommt als erwartet, die Rückzahlung 
der Überbrückungskredite und der gestundeten 
Mieten wird die Wirtschaft auch nach der Pandemie 
belasten. Der Schweizer Immobilienmarkt 
hat sich in der letzten Krise als sehr resistent 
gezeigt. Diese Krise ist in vielen Aspekten anders 
und trifft zumindest zwischenzeitlich auch die 
Immobilienanlagen. 

Unter Druck geraten sind auch die 
Immobilienfonds. Sie sind ein eigentlicher 
Indikator für den Zustand der Immobilienmärkte. 
Wie entwickeln sich die Agios?
Der kotierte Immobilienmarkt reflektiert die Markt- 
stimmung tatsächlich am schnellsten.  

Die Performance der Fonds seit Beginn des 2020 
ist durchgehend negativ. Besonders betroffen 
sind die Fonds, die einen hohen Anteil an 
Geschäftsliegenschaften haben. Und das gilt auch 
für die Immobilien-AGs.  Die Analysten sehen den 
Grund dafür vor allem in Umschichtungen in andere 
Anlagen. Fund-of-Fund-Konstrukte, die eine passive 
Strategie verfolgen, mussten nach der Korrektur der 
Aktienmärkte deren Portfolios ausbalancieren.

Aus der Sicht der Bewerter sind in der aktuellen 
Lage die Geschäftsliegenschaften im Fokus, wo es 
zu Stundungen und Mietzinsausfällen kommen 
wird. Sind diejenigen Fonds, welche stark in 
Geschäftsimmobilien investiert sind, besonders 
betroffen?
Bei Geschäftsliegenschaften ist die Unsicherheit 
am höchsten. Auch die rechtlich unklare Lage 
macht deutliche Mietzinsausfälle auf einzelnen 
Objekten möglich. Besonders betroffen sind die von 
Konjunktur stark abhängige Nutzungen wie Hotels, 
Freizeitliegenschaften und Shopping Center. Diese 
sind nicht nur jetzt ertragslos, sondern werden 
auch noch eine längere Erholungsphase hinnehmen 
müssen, bis wir die Levels von Vor-COVID-19-Zeiten 
erreichen.

Die Bewerter 
sind gefordert

Marie Seiler ist Partner und Head Real Estate Advisory bei 
PwC in Zürich.
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Wie sieht es im Wohnungsmarkt aus? Kann dieser 
seinem Ruf als Sicherer Hafen gerecht werden?
Der starke Fokus der Schweizer Anleger auf das 
Wohnsegment ist im europäischen Vergleich 
unüblich, wird sich aber für den hiesigen Immobilien- 
markt als Rettungsanker erweisen. Die Rendite-
liegenschaften im Bereich Wohnen werden deren  
Ruf als sicherer Hafen vorerst noch weiter 
verstärken. Aufgrund der Kurzarbeit-Unterstützung 
werden nur wenige Wohnungsmieter zahlungsun-
fähig. Die Verwalter melden zwar die ersten 
Anfragen zu Mietstundungen. Dies hat aber mehr 
mit der «Gelegenheit keine Miete zu zahlen» zu tun, 
als mit tatsächlicher Zahlungsunfähigkeit. Anders 
sieht es bei der Veräusserung von Eigenheimen 
aus. Dieser Markt wird sicher zwischenzeitlich zum 
Stillstand kommen, wenn es noch nicht bereits 
passiert ist. Für die längerfristige Entwicklung 
der Wohnungsmärkte ist entscheidend, wie sich 
die Zuwanderung in den nächsten zwei Jahren 
entwickelt. Das kann man heute noch nicht 
einschätzen.

Die Fonds müssten auf Wunsch der Anleger die 
verwalteten Vermögen auszahlen. Ein schlimmes 
Szenario, denn das ginge nur über den Verkauf von 
Investments. Zeichnet sich dieses Szenario ab?
Zum Glück noch nicht und ich glaube auch, dass 
diese Gefahr nicht unmittelbar besteht. Das 
Verständnis der Anleger ist da, dass diese Krise 
zwar zwischenzeitlich den Immobilienmarkt 

trifft, eine Investition in Immobilien für die 
Portfoliodiversifikation jedoch Sinn macht und 
die Fundamentaldaten stimmen. Trotzdem waren 
unsere Kunden zum Teil verunsichert. Als die Kurse 
zu fallen begannen, sind solche Befürchtungen 
auch tatsächlich ausgesprochen worden. Deswegen 
ist jetzt eine smarte Kommunikation mit den 
Anlegern gefragt. Die Anlagevehikel mit einem 
hohen kommerziellen Anteil müssen sorgfältig 
die Hausaufgaben machen, das Stress-Testing für 
alle Möglichkeiten durchspielen und den Anlegern 
genügend Komfort geben. Eine konservative 
Ausschüttungspolitik ist heute sicher ein Vorteil. 
Wenig Leverage, Liquiditätsmanagement und 
Zurückhaltung bei Neuinvestitionen sind die Gebote 
der Stunde.

Um Verkäufe zu tätigen, müssen auch Käufer 
vorhanden sein. Entstehen nun plötzlich wieder 
Kaufopportunitäten?
Ja sicher! Insbesondere für equity-starke Käufer. 
Das sind insbesondere die grossen Versicherer 
und Pensionskassen, die deutlich unter der 
Immobilienquote sind und schon länger aufstocken 
wollten. Diejenigen Vorsorgeeinrichtungen 
hingegen, die bereits stark in Liegenschaften 
investiert sind, verfügen plötzlich über eine noch 
höhere Immobilien-Allokation. Denn andere Anlagen 
haben an Wert verloren während die Immobilien 
noch zu den Werten vom Jahresabschluss 2019 
in den Büchern berücksichtigt sind. Diese 
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Vorsorgeeinrichtungen werden wahrscheinlich eher 
weniger neue Immobilien einkaufen. Insgesamt wird 
sich die Anzahl aktiver Käufer stark reduzieren. Es 
bleibt offen, ob deswegen Transaktionen gestoppt 
werden – was aktuell der Fall ist – oder ob trotzdem 
Objekte auf den Markt kommen und die Preise 
dadurch stark fallen. Das wissen wir heute noch 
nicht.

Experten gehen davon aus, dass die Immobilien-
märkte eine Preiskorrektur um bis zu 20 Prozent 
wegstecken könnten. Teilen Sie diese Meinung?
Die hohen Agios der kotierten Anlagegefässe in 
der Vergangenheit haben gezeigt, dass die Anleger 
die Immobilien in den NAVs als unterbewertet 
einschätzen. Auch die REIDA Datenbank konnte 
über die letzten Jahre über eine positive Differenz 
der Preise auf dem Transaktionsmarkt gegenüber 
den Marktwerten in den Bestandsportfolios 
berichten. Diese Fakten würden die Experten-
Annahme stützen, dass gewisse «Reserven» bei den 
Marktwerten vorhanden waren. Darüber hinaus 
ist der Schweizer Immobilienmarkt stark von 
Bestandshaltern geprägt, die eine sehr langfristige 

Perspektive annehmen und gewisse Glättungseffekte 
bei kurzfristigen Schwankungen zulassen. Ich bin 
selber auf die Halbjahresabschlüsse gespannt. 
Offensichtlich ist, dass die Unsicherheit auf der 
Cashflow-Seite, insbesondere für kommerziell 
genutzte Liegenschaften zugenommen hat und die 
Bewerter diese Trends genau beobachten. 

Andere Akteure sprechen von einer gegenwärtigen 
Überreaktion, die dann von einer Gegenbewegung 
wieder wettgemacht werden kann. Wie lange kann 
diese Ausgleichsphase dauern?
Der Immobilienmarkt hat das Tempo rausgenommen, 
es finden nur wenige Transaktionen statt und 
die meisten Teilnehmer beobachten vorerst die 
Entwicklung. Von einer Überreaktion können wir 
hier nicht sprechen. Die Anlagegefässe werden 
mehrheitlich erst im Juni wieder bewertet und 
bis dann klärt sich die Situation hoffentlich. Mein 
Wunschdenken wäre eine Normalisierung im 
Sommer. Wenn es so kommt, werden wir sehr viel 
zu tun haben, da der Nachholeffekt greifen wird. 
Es würde ein geschäftiges zweites Halbjahr für die 
ganze Branche bedeuten. Ich freue mich darauf.

Equity-starke Käufer wie grosse Versicherer oder Pensionskassen, die unter der 
Immobilienquote liegen, könnten Verkaufsopportunitäten verstärkt nutzen.
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Zu einem Immobilien-Crash müsste es mit der 
Kreditgarantie des Bundesrats eigentlich nicht 
kommen. Haben wir Zeit, um diesen zu verhindern?
Ich denke nicht, dass es zu einem Immobilien-
Crash kommt. Dafür sprechen noch immer sehr 
viele Fundamentaldaten für eine Investition in 
Immobilien. Selbst in sehr volatilen Immobilien-
märkten, wie zum Beispiel UK, haben wir bisher  
nur moderate Wertreduktionen beobachtet.  
Die institutionellen Immobilieneigentümer  
sprechen über eine mögliche Ertragsreduktion  
von durchschnittlich unter 10 Prozent in 2020.  
Die wenigen Investitionsvehikel, die auf 
konjunkturabhängige kommerzielle Nutzungen 
ausgerichtet sind, könnten eine stärkere 
Ertragsreduktion erfahren. Die Portfoliomanager 
steuern hier jedoch mit einer tieferen Capex-
Planung entgegen. Insgesamt fallen die Nettoerträge 
nicht so viel tiefer aus. Durch diese kurzfristigen 
Effekte sollte die langfristige Ertragskraft der 
Investitionen kaum in Frage gestellt werden. 

Gefordert sind nun auch die Bewerter. Diese  
hatten in den letzten Jahren nur noch eine Richtung 
vorgegeben: Nach oben. Das IAZI hat im Swiss 
Property Benchmark 2019 deshalb eine starke 
Erhöhung der Performance festgestellt. Diese 
basiert jedoch grösstenteils auf Aufwertungen. 
Wird es nun zu schmerzlichen Wertkorrekturen 
kommen?
Die Bewerter haben es zurzeit nicht so einfach.  
Es liegen kaum Transaktionsdaten aus der jüngsten 
Zeit vor und eine allfällige Marktbewegung ist 
entsprechend schwierig einzuschätzen. Bewerter 
können sich lediglich nach den Cashflows und 
nach der Einschätzung der Volkswirte orientieren. 
Die Bewertungsunsicherheit ist deswegen enorm 
gestiegen. Trotz dem unklaren Bild erwarten wir 
keine schmerzlichen Wertkorrekturen. Das grösste 
Anlagesegment sind Rendite-Wohnimmobilien, 
die von der aktuellen Situation noch kaum 
betroffen sind. Die zweitgrösste Anlageklasse 
sind Büroliegenschaften, die bisher ebenfalls 
nicht wesentlich unter Druck geraten sind. 
Deutliche Mietzinsausfälle sind nur im Bereich 
der Liegenschaften mit einem operativen Betrieb 
zu erwarten, wie zum Beispiel Hotels, Business 
Apartments und reine Retailobjekte. Die sind aber 
in den institutionellen Portfolios in der Regel nur 
wenig vertreten.  

Interview: Remi Buchschacher  
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Schäden für betroffene Parteien so tief wie möglich 
halten und nachhaltige Lösungen finden, das sei 
für das Facility Management gegenwärtig die grosse 
Herausforderung, sagt Wolfgang Stiebellehner, Leiter 
Bewirtschaftung bei Livit. Das für den Moment 
passendste Instrument ist seiner Meinung nach die 
Mietzinsstundung.

Wie ist das Facility Management von den 
ausserordentlichen Massnahmen des Bundesrates 
direkt betroffen? 
Wolfgang Stiebellehner: Die Livit FM Services hat 
die Desinfizierung von Lift, Schalter, Türgriffe, 
etc. in den ordentlichen Reinigungszyklus 
integriert. Das heisst, die Liegenschaften werden 
vermehrt gereinigt. Des Weiteren halten sich 
unsere Mitarbeitenden strikt an die Weisungen des 
BAG und halten mindestens zwei Meter Abstand 
in Begegnungszonen. Da aktuell die Nachfrage 
nach Reinigung gestiegen ist, hat unser Facility 
Management in dieser ausserordentlichen Situation 
ein erhöhtes Auftragsvolumen. 

Die Bewirtschaftung von Liegenschaften ist zu 
einer grossen Herausforderung geworden. Die 
Ereigniskette wird von Tag zu Tag länger, was 
die Unsicherheit von Immobilienbesitzern und 
Mietenden erhöht. Gibt es bereits so etwas wie 
einen kleinsten gemeinsamen Nenner? 
Bei Wohnungsmietern ist die Unsicherheit in Bezug  
auf bevorstehende Umzüge und Wohnungsüber- 
gaben gross. Wir haben den Prozess für Wohnungs- 
übergaben unter Berücksichtigung der Sicherheits- 
massnahmen neu definiert. Unter strikter Einhaltung 
der allgemeinen Verhaltensregeln und den Hygiene- 
anforderungen des BAG sowie mit der Rücksicht
nahme auf Personen aus der Risikogruppe ist ein 
Umzug ohne besondere Gefährdung zum aktuellen 
Zeitpunkt möglich und erlaubt. 

Wie sieht es bei den Geschäftsmietern aus?
Bei Gewerbemietern ist die Besorgnis und 
Unsicherheit hoch. Ziel ist es, den Schaden für alle 

betroffenen Parteien so tief wie möglich zu halten 
und eine für alle nachhaltige Lösung zu finden. 
Das für den im Moment passendste Instrument 
ist unserer Meinung nach die Mietzinsstundung. 
Mietern, die nachweisbare Ertragsausfälle erleiden 
und in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten,  
soll damit unkompliziert geholfen werden. 

Wenn sich beide Seiten daran halten, könnten 
grössere Verwerfungen verhindert werden. Wie 
gross ist die Gefahr, dass Akteure beider Seiten  
aus der Situation auch ohne Not Kapital schlagen? 
Betroffene Mieter müssen diverse Unterlagen 
zur Prüfung einreichen, bevor sie für Mietzins-
stundungen freigegeben werden. Jeder Fall wird 
somit einzeln überprüft. 

Es sind verschiedene Ansprüche zu befriedigen, 
was mit Sicherheit zu längeren rechtlichen 
Auseinandersetzungen führen wird. Vielleicht geht 
es Jahre, bis die Situation rechtlich geklärt ist. Ist 
die Immobilienwirtschaft auf diese lange Zeit der 
Unsicherheit vorbereitet? 
Es geht darum, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten 
und so eine für alle Parteien langfristige Lösung 
zu finden. Denn die Mietverhältnisse sollen ja im 
Interesse aller Beteiligten während und auch nach 
der anspruchsvollen Zeit aufrechterhalten werden 
können. Mit einem gemeinsamen Weg wollen wir 
langwierige Auseinandersetzungen vermeiden.

«Das FM ist zurzeit 
stark gefordert»

Wolfgang Stiebellehner ist Leiter Bewirtschaftung bei der 
Livit AG.
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Welche Massnahmen sind nun in der 
Bewirtschaftung von Mietliegenschaften 
empfehlenswert? 
Eine sehr zentrale Massnahme ist das offene Gespräch 
mit Mietern und Eigentümern, um nachhaltige 
Lösungen zu finden. Des Weiteren können Mieter, 
die wirtschaftliche Folgen der Coronakrise tragen 
müssen, offiziell Mietzinsstundungen beantragen 
und die notwendigen Unterlagen einreichen. 
Die Sicherstellung des Tagesgeschäfts unter 
Einhaltung der Weisungen des BAG steht für uns 
zudem im Mittelpunkt. Dadurch, dass ein Grossteil 
der Bevölkerung nun zu Hause ist, erreichen uns 
vermehrt Anliegen in Zusammenhang mit unserem 
Bewirtschaftungsauftrag.
 
Wie können Unternehmen der Immobilien-
wirtschaft sich anbahnende wirtschaftliche 
Engpässe überwinden? 
Wir von Livit sind bereits digital gut aufgestellt, 
somit können wir weiterhin optimal und mit sehr 
wenig Einschränkungen unsere Kunden betreuen. 
Indem wir Prozess- und Arbeitsabläufe optimieren, 
die Digitalisierung weiter vorantreiben und auf 
gemeinsame branchenübergreifende Ökosysteme 
setzen, können wir die Effizienz steigern und 
Engpässe überwinden. 

Sie haben also bei Livit in der letzten Zeit die 
digitalisierte Kundenansprache vorangetrieben. 
Wirkt sich das nun positiv auf den Dialog mit den 
Mieterinnen und Mietern aus? 
Ja, dies wirkt sich positiv auf die Kommunikation 
mit unseren Kunden und auch auf die Prozesse 
aus. Obwohl die meisten unserer Mitarbeitenden 
von zu Hause aus arbeiten, nur das Drucken 
geschieht im Office, können wir die Anliegen unserer 
Mieter weiterhin ohne spürbare Einschränkungen 
bearbeiten. 

Wie sieht das konkret aus?
Mit dem Mieterportal werden wir in diesem Jahr 
einen Meilenstein in der Automatisierung erreichen. 
Mieteranliegen können dann teilautomatisiert 
verarbeitet werden. Dies werden wir über die 
nächsten Jahre weiter vorantreiben, so dass wir uns 
schrittweise von der in den letzten Jahren massiv 
gewachsenen administrativen Tätigkeit wieder 
vermehrt um den Mieter kümmern können. Die 
aktuellen Herausforderungen haben uns aber auch 
wieder einmal vor Augen geführt, wie wichtig trotz 
allem digitalen Fortschritt unsere Mitarbeiter sind: 
Es waren unsere Mitarbeitenden, die die Mieter in 
diesen anspruchsvollen Zeiten unterstützen, mit 
Rat zur Seite stehen und deren Sorgen und Fragen 
aufnehmen. Wir sind sehr stolz, was unsere Teams in 
dieser Zeit leisten. 

Interview: Remi Buchschacher
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Die Nachfrage nach Beratung habe in der schwierigen 
Corona-Situation stark zugenommen, sagt Alain 
Baumgartner, Head Real Estate Portfolio Management 
bei Avobis. Das Fehlen einer durchgängigen Objekt- 
und Portfoliostrategie, in welcher auf Objektstufe eine 
Vielzahl von Szenarien geprüft werden, erachtet er 
zurzeit als das grösste Risiko. 

Covid-Pandemie und ein Stillstand der Wirtschaft 
mit der möglichen Folge einer Rezession. Wo liegen 
die Herausforderungen im heutigen Umfeld?
Alain Baumgartner: Im aktuellen Marktumfeld mit 
tiefen Zinsen und möglicher Rezession gilt es nach 
wie vor eine positive Rendite zu erzielen. Dabei 
spielen Immobilieninvestments bei vielen Investoren 
eine wesentliche Rolle. Was wir jedoch feststellen,  
ist die deutliche gesteigerte Nachfrage nach 
Beratung, gerade in dieser unsicheren Situation.  
Es wird zunehmend anspruchsvoller und komplexer 
in der heutigen Zeit auf lange Sicht richtig zu 
investieren. Hier können wir unser Fachwissen 
einsetzen und unseren Kunden helfen die richtigen 
Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.  

Ein Kerngeschäft von Avobis sind Immobilien-
Dienstleistungen. Was raten Sie ihren Kunden in 
der jetzigen Situation?
Ganz wichtig erscheint uns in der aktuellen Situation 
das langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren 
und so raten wir unseren Kunden Ruhe zu bewahren 
und keine überstürzten Aktionen auszuführen. In 
der Regel begleiten wir unsere Kunden über längere 
Zeit und entwickeln gemeinsam eine langfristige 
Objekt- und Portfoliostrategie. Dies hilft auch in 
volatilen Marktsituationen das übergeordnete 
Ziel nicht zu vernachlässigen und die geplanten 
Massnahmen punktuell an die herrschende Situation 
anzupassen.

Private Investoren und auch kleinere Institutionelle 
bearbeiten ihr Immobilien Portfolio oft noch selber. 
Wo sehen sie deren Risiken?
Das Fehlen einer durchgängigen Objekt- und 
Portfoliostrategie, in welcher man auf Objektstufe 

eine Vielzahl von Szenarien prüft, erachten wir als 
das grösste Risiko. Fehlt eine detaillierte Analyse des 
Portfolios und daraus abgeleitet ein übergeordnetes 
Ziel, ist es schwierig auf lange Sicht das Optimum 
zu erreichen. Hingegen können mit einer fundierten 
Portfoliostrategie die Investitionen genau getimt, 
geplant und aktiv umgesetzt werden. Dies 
bedeutet aktiv agieren anstatt reaktiv korrigieren 
und einzelne kostenintensive Massnahmen zum 
Teil zu spät einzuleiten. Aktives Steuern eines 
Immobilienportfolios ist bei uns ein zentraler 
Faktor. Damit lassen sich die Cash Flows langfristig 
um einiges besser steuern, mit dem Vorteil, dass 
das Resultat weit weniger volatil ist, als ohne 
langfristigen Plan.

Wie entwickeln sich momentan die Transaktionen, 
sehen Sie da grosse Abweichungen?
Man muss hier den Markt unterschiedlich 
betrachten. Bei Transkationen auf institutionellen 
Level sehen wir einerseits, dass geplante 
Transaktionen weiterlaufen und wie geplant 
abgeschlossen werden. Andererseits für neue 
Verkäufe eine Verlangsamung eingesetzt hat, das 
heisst hier sind die Verkäufer etwas vorsichtiger 
und beobachten die aktuelle Marktentwicklungen. 
Im Bereich der privaten Objekte ist der Markt stark 
eingebrochen, insbesondere beim Verkauf von 
Wohneigentum.  

Ist es noch zu früh oder kann man bereits von 
einer Marktkorrektur in der Immobilienbranche 
sprechen?
Es ist sicher noch zu früh um abzuschätzen 
inwiefern sich der gesamte Immobiliensektor 
weiterentwickelt. Alle grossen Bewerter geben 
sich bedeckt und es hängt sehr viel davon ab, wie 
lange diese Teilstillegung der Wirtschaft noch 

«Aktiv agieren anstatt 
reaktiv korrigieren»

Alain Baumgartner ist 
Head Real Estate Portfolio 
Management bei der 
Avobis Group AG.
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andauern wird. Gelingt es in der Schweiz mit 
einer langsamen Lockerung der Einschränkungen 
die volkswirtschaftlichen Schäden gering zu 
halten, so ist davon auszugehen, dass auch in 
der Immobilienbrache Schlimmeres verhindert 
werden kann. Wo wir teilweise Herausforderungen 
beobachten ist die Hotellerie und die Gastronomie, 
hier werden gewisse Häuser extrem unter den 
Reisebeschränkungen leiden und es gilt abzuwarten, 
wie sich die globale Mobilität in Zukunft erholen 
wird. Im Retailbereich wird die allgemein 
bereits sehr anspruchsvolle Lage aufgrund der 
Marktveränderungen nochmals akzentuiert und die 
komplette Retailbranche noch stärker auf die Probe 
gestellt.

Wie gut hat die Diversifikation gegenüber anderen 
Asset-Klassen funktioniert und wo sehen sie 
Schwierigkeiten für Anleger?
Generell kann man sagen, dass Immobilien auch in 
der aktuellen Phase weniger volatil reagiert haben. 
Leider ist auch in dieser Anlageklasse punktuell mit 
gewissen Abwertungen rechnen. Ob sich Immobilien 
als gute Investition auszeichnen, wird man erst 
nach einer gewissen Zeit beurteilen können, sind 
die Auswirkungen einer solchen Situation erst 
nachgelagert ersichtlich. Wichtig ist auch in diesem 
Zusammenhang eine langfristige Strategie mit 
breiter Diversifikation. 

Was hat bei Ihren grossen Kunden momentan 
oberste Priorität?
Wichtig ist für uns momentan ein enger Kontakt 
und regelmässiger Austausch mit unseren Kunden. 
Wir sehen bei den meisten keinen unmittelbaren 

Handlungsbedarf, da wir aufgrund einer umfassen- 
den Analyse bereits eine langfristige Portfolio- 
strategie entwickelt haben. Aktuell können wir 
natürlich von den in der Vergangenheit erarbeiten 
Daten – also der Objekt- und Risikoszenarien - 
profitieren. Dies hilft auch in schwierigen Phasen, 
die Ziele der einzelnen Objekte zu verfolgen und  
nur punktuell auftauchende Fragenstellungen rasch 
zu lösen.  

Was raten Sie Immobilienbesitzern in der jetzigen 
Phase bei Anfragen zu Mietzinsreduktion?
Wir raten in erster Linie zu einem engen Austausch 
mit den betroffenen Mietern. Jeder einzelne 
Fall muss individuell angeschaut werden und 
nicht immer ist eine Mietzinssenkung die beste 
Option. Eine Stundung kann durchaus auch eine 
befriedigende Lösung sein. Wichtig erscheint mir 
eine Lösung zu suchen, welche langfristig für beide 
Seiten funktioniert, denn ein Konkurs eines Mieters 
ist für beide Seiten auch nicht zielführend.

Sehen Sie auch Chancen in dieser 
ausserordentlichen Situation?
Schwierig zu beurteilen zum heutigen Zeitpunkt. 
Wir sehen einfach, dass unsere Kunden mit einer 
langfristigen Strategie viel besser aufgestellt sind 
als Investoren ohne niedergeschriebene Strategie. 
Vielleicht führt diese schwierige Phase dazu, dass 
einige Firmen und Investoren für die Zukunft 
vermehrt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen 
und dies zu einer höheren Qualität innerhalb der 
Branche führt. 

Interview: Remi Buchschacher
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Die Krise hat im Detailhandel eine Entwicklung 
beschleunigt, die sowieso stattgefunden hätte, sagt 
Felix Thurnheer von der ImmoCompass AG. Er 
publiziert zusammen mit Bouke van Dijk auch den 
Retail Atlas Schweiz. Insgesamt steht momentan 
schweizweit ein Mietertrag von rund 4,5 Milliarden 
Franken auf dem Spiel, das sind pro Monat rund  
375 Millionen Franken.

Die Meldungen häufen sich, es gibt fast täglich 
neue Läden, die die kundenlose Zeit nicht länger 
überstehen. Wie stark wird die Coronakrise den 
Retail-Immobilienmarkt verändern?
Felix Thurnheer: Nun, die Unsicherheit ist 
momentan sehr gross: Wie lange bleiben die Läden 
noch geschlossen? Wie und in welchen Schritten 
wird die Wirtschaft wieder in Betrieb genommen? 
Diese Unsicherheit lähmt nicht nur unser Handeln, 
sondern auch unser Planen. 

Mit welchen Auswirkungen?
Wenn wir in einem optimistischen Szenario davon 
ausgehen, dass die Wirtschaft in den nächsten 
zwei Monaten wieder läuft, dann sehe ich folgende 
Auswirkungen:
- Alle Lebensmittel- und Nahversorger, Elektronik- 
 und Unterhaltungsanbieter sowie Ketten mit guten 
 Onlineshops werden die grossen Gewinner mit 
 tollen Umsätzen sein.
- Bekleidung, Garten, Haushalt, Möbel, Sport: Sie 
 holen wieder auf, denn aufgeschoben ist nicht 
 aufgehoben. Ihre Umsätze können grösstenteils 
 aufgeholt oder online verkauft und nach Hause 
 geliefert werden.
- Tourismus, Gastronomie, Kultur, persönliche 
 Dienstleister: Sie können nicht einfach aufholen, 
 sondern tragen einen bleibenden Schaden davon. 
 Ich zähle da sehr auf die Wirksamkeit der 
 Kurzarbeit und der COVID Kredite. Sie 
 bräuchten allerdings statt dem Kredit einfach eine 
 Ausfallzahlung ohne Rückzahlungsverpflichtung. 

Wird sich der Schaden also in Grenzen halten? 
Der Strukturwandel im Detailhandel und der bessere 
Gang im Tourismus hat in den letzten zwei Jahren zu 
deutlich mehr Läden mit touristischer Ausrichtung 
und Gastronomie geführt. Diese sind jetzt genau am 
stärksten betroffen.

Wer in seinem Portfolio auf Fachmärkte gesetzt 
hat, wird grosse Probleme bekommen. Wie stark 
gewichten Sie den Aspekt der Diversifikation?
Die Diversifikation wirkt stabilisierend und 
ausgleichend. Spezialisierung bringt mehr Risiko, 
aber auch mehr Chancen. Die Fachmärkte werden 
nicht verschwinden sondern mit den gleichen 
oder neuen Formaten weiterlaufen und künftig 
besser in Kombination mit Onlineverkauf und 
Hauslieferung funktionieren. Sie haben ja mit ihren 
grosszügigen Platzverhältnissen in Zeiten der 
Distanz auch Vorteile: zum Beispiel für Gastronomie, 
Unterhaltung, Spiel und Spass. Oder für Umnutzung 
und Verdichtung. Ich denke, dass die Krise hier eine 
Entwicklung beschleunigt, die sowieso stattgefunden 
hätte. Uns wird hier bestimmt etwas einfallen.

«Die Unsicherheit 
lähmt Planen und 
Handeln»  

Felix Thurnheer ist Geschäftsführer der ImmoCompass 
AG und Mitherausgeber des Retail Atlas Schweiz.
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Der Retail Atlas ist in verschiedene Segmente 
aufgeteilt. Lassen sich schon Prognosen dazu 
machen, wie hoch die Einnahmeausfälle in diesen 
Segmenten sind?
Insgesamt steht momentan schweizweit ein Mieter-
trag von rund 4,5 Milliarden Franken auf dem Spiel, 
das sind pro Monat rund 375 Millionen Franken. 
Grosse Ketten mit Onlineshops und die Anbieter von 
Gütern mit periodischem Bedarf sind ja wie gesagt 
nicht so stark betroffen. Dienstleister, Gastronomen 
und Fachmärkte hingegen schon. Sie machen 
flächenmässig etwa die Hälfte aus. Grosso modo ist 
demnach also 2,25 Milliarden Franken Mietertrag 
pro Jahr und 187,5 Millionen Franken pro Monat 
schwer zu bedienen. Wir sind gerade dabei, eine 
detailliertere Schätzung zu machen.

Was heisst das für die Besitzer der Retail-
Immobilien?
Das bedeutet entweder Ausfall durch 
Mietzinsreduktion oder Ausfall durch Konkurse, 

mühselige Wiedervermietung und Imageverlust. 
Ersteres kommt sicher viel günstiger.

Der ohnehin schon stark unter Druck stehende 
Einzelhandel erhält nun also einen weiteren 
Rückschlag. Online-Dienste sorgen schon 
seit einiger Zeit für Umsatzrückgänge in 
Shoppingcentern und Innenstädten. 
Ja, diese Entwicklung beschleunigt sich nun 
kurzfristig durch die Krise. Mittelfristig werden 
aber immer mehr Ketten und Labels merken, 
dass ihr Onlineerfolg besser mit einer physischen 
Vorortpräsenz funktioniert. Die Shoppingcenters 
und Innenstädte werden ihre Bedeutung als 
publikumswirksame Orte behalten, einfach mit 
etwas weniger Hektik und Umsatz, dafür mit etwas 
mehr Lebensqualität.

Interview: Remi Buchschacher

Ihre Spezialisten für:

 
Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch 
dachservice@tecton.ch

Die Tourismus-Branche kann den Verlust nach der Corona-Krise nicht einfach aufholen.
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Bis am 9. März 2020 waren die Schweizer Swapsätze 
noch einmal ziemlich stark zurückgegangen. Durch die 
Coronakrise erlebten die langfristigen Zinssätze einen 
zwischenzeitlich sprunghaften Anstieg bevor sich der 
Markt wieder ein wenig beruhigte. 

Das Coronavirus stellt die Wirtschaft und die 
Gesellschaft vor sehr grosse Herausforderungen. 
Die Aussichten für die Schweiz und auch für 
die Weltwirtschaft haben sich stark eingetrübt. 
Die globalen Finanzmärkte sind eingebrochen. 
Der Ölpreis ist auf den tiefsten Stand seit 
November 2002 gefallen. Die Regierungen und die 
Notenbanken schnüren weltweit Hilfspakete für die 
Wirtschaft. Die US-Notenbank hat seit Anfangs März 
2020 den Leitzins von 1.5 Prozent bis 1.75 Prozent 
auf 0 Prozent bis 0.25 Prozent gesenkt, um die 
Konjunktur zu stützen. Die EZB und auch die SNB 
verzichten bisher auf eine Zinssenkung. 

Die Schweizer Swapsätze haben sich seit der Corona- 
krise sehr volatil gezeigt. Der 10-jährige Swapsatz ist 
von zwischenzeitlich -0.64 Prozent innerhalb von 10 
Tagen auf fast 0 Prozent angestiegen. Dies ist unter 
anderem auf Notverkäufe von Fondsmanager zurück-
zuführen. Dadurch fallen die Kurse der Anleihen, 
was wiederum einen Anstieg der Marktzinsen mit 
sich bringt. Inzwischen ist das Zinsniveau wieder ein 
bisschen zurückgegangen. Aktuell liegt der 10-jährige 
Swapsatz bei -0.25 Prozent. Der Zinssatz mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren beträgt derzeit -0.14 Prozent. 

Die kurzfristigen LIBOR-Sätze des Schweizer 
Frankens sind bis Anfangs März noch einmal 
zurückgegangen. Der 3-Monats-LIBOR lag 
Anfangs März bei -0.85 Prozent. Der Einfluss des 
Coronavirus ist bei den kurzfristigen Zinssätzen 
wesentlich geringeren als bei den langfristigen 
Zinsen. Aktuell liegt der 3-Monats-LIBOR bei 
-0.67 Prozent. Langfristige Zinsabsicherungen 
können immer noch günstig umgesetzt werden. 
Dadurch kann das Zinsrisiko minimiert und die 
Finanzierungsstruktur optimiert werden.
Sebastian Angst, CEO bei pro ressource AG

Coronavirus 
beeinflusst Zinsen 
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