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Die Zuger Fondsleitung PURE Funds AG lanciert diesen 
Herbst ihren ersten Immobilienfonds, den PURE Swiss 
Opportunity REF mit vier Liegenschaften in Luzern, Solo-
thurn, Thun und Yverdon-les-Bains, wie Pure mitteilt. Die 
Zeichnungsfrist für das angestrebte Erstemissionsvolumen 
von CHF 120 Millionen läuft vom 2. bis am 13. November 
2020. Liberiert wird der Fonds am 20. November 2020. 
Das Startportfolio befindet sich in Zentrumslagen der vier 
genannten Städte. «Die Mieterträge sind bei drei von den 
vier Liegenschaften mittels Kaufpreisrückbehalten abge-
sichert und versprechen so auch in Zeiten von Corona Sta-
bilität und Sicherheit», schreibt die Fondsleitung. Der mög-
liche Anlegerkreis umfasse institutionelle Anleger, Family 
Offices, Vermögensverwalter, vermögende Privatpersonen 
und weitere qualifizierte Investoren. Der Schweizer Immo-
bilienfonds investiert in ein gemischt genutztes Liegen-
schaften-Portfolio, fokussiert auf wirtschaftlich starke Re-
gionen und Standorte mit Wachstumspotenzial. Mittelfristig 
werde ein Portfolio mit überwiegendem Wohnanteil aufge-
baut. Neben klassischen Wohn- und Gewerbenutzungen 
investiert der Fonds auch in alternative Nutzungen wie 
Seniorenresidenzen, Wohnen mit Services, Logistik, etc. 
Der Kern des Zielportfolios bestehe aus ertragsstarken 
Bestandesliegenschaften. Ergänzt werden sollen diese 
durch Opportunitäten im Bereich von Neubauten und Pro-
jektentwicklungen mit Wertsteigerungspotenzial. Mittel-
fristig wird eine Anlagerendite von 4-6 Prozent angestrebt. 
Der PURE Swiss Opportunity REF investiert laut der Mitteilung 
nach vorgegebenen ESG Kriterien. Für jede Liegenschaft wer-
de ein GEAK (Gebäude Energieausweis der Kantone) erstellt. 
Bei Neubauten gelte ein GEAK B als Minimum Standard.  
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Nordics rücken vermehrt in den 
Fokus der internationalen Anleger 
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Die nordischen Immobilien-
märkte verkörpern aktuell 
das, was gefragt ist: Stabili-
tät, Transparenz und Ren-
ditechancen, schreibt der Im-
mobiliendienstleister Catella 
in einem neuen Marktbericht. 
Der durch die Pandemie be-
dingte wirtschaftliche Absch-
wung in den nordischen Län-
dern sei deutlich geringer als 
im übrigen Europa, weshalb 
sie im Vergleich zu europäi-
schen Pendants eine hohe 
Pandemieresistenz aufweis-
en. Die nordischen Länder 
seien im Allgemeinen relativ 
gut gerüstet, um mit Rezess-
ionsrisiken umzugehen, da 
die öffentlichen Finanzen in 
Finnland, Schweden, Nor-
wegen und Dänemark zu 
den gesündesten in Europa 
zählen und genügend Spiel-
raum bieten, die Fiskalpolitik 
darüber hinaus zu lockern.  
• Das Gesamttransaktionsvo-
lumen in der ersten Hälfte 
des Jahres 2020 beläuft sich 
auf 16,1 Milliarden Euro, das 
sind 14 % weniger als im 
Vorjahr, aber angesichts der 
Pandemie ein solides Erge-
bnis. Nach einem guten erst-
en Quartal ging die Aktivität 
auf dem Investitionsmarkt im 
zweiten Quartal deutlich zu-
rück. 
• Es ist eine starke Nachfra-
ge nach Core-Immobilien 
und öffentlichen Mietern in 
erstklassigen Lagen mit ge-
ringen Mieteinnahmenrisiken 
zu beobachten, daher rücken 
öffentliche Immobilien, Miet-
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wohnungen und erstklassige 
Logistiksegmente in den Fo-
kus. Steigende Finanzierungs-
kosten und Kreditmargen im 
Zusammenhang mit risiko-
reichen Immobiliensegmenten 
werden erwartet. 
• Das Transaktionsvolumen bei 
Wohnimmobilien ist im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich auf 
32 % gestiegen und wurde im 
ersten Halbjahr 2020 zur be-
gehrtesten Anlageklasse, ge-
folgt vom Bürosektor mit 29 %. 
Der Anteil internationaler In-
vestoren schrumpfte von 35 % 
im Jahr 2019 auf 29 % im 
ersten Halbjahr 2020. 

• Das Diversifikationspotenzial 
in den nordischen Ländern ist 
aufgrund der heterogenen 
Renditestruktur nach wie vor 
hoch. Wir erwarten ein weiter 
steigendes Interesse inter-
nationaler Investoren am nor-
dischen Immobilienmarkt, nicht 
zuletzt wegen der strukturellen 
Stabilität auf lange Sicht. 
 
• Schweden erreichte das hö-
chste Transaktionsvolumen 
aller nordischen Länder mit 
insgesamt 6,7 Milliarden Euro. 
Norwegen verzeichnete mit 22 
% den stärksten Rückgang, 
gefolgt von Schweden (-14 %) 
und Finnland (-13 %), während 
der Rückgang in Dänemark 
moderat ausfiel (-2 %). 
 

 

  

Mit einem Eigenkapital von 
CHF 45 Mio. und einem an-
fänglichen Immobilienport-
folio von CHF 60 Mio. lanciert 
Patrimonium Asset Manage-
ment AG («Patrimonium») 
den neuen Immobilienfonds 
Truststone Real Estate 
SICAV für qualifizierte Anle-
ger erfolgreich. Die Zeich-
nungsfrist dauerte vom 22.09 
bis 02.10.2020. Dies teilt Pat-
rimonium mit. Ziel dieser 
Lancierung sei der Aufbau 
eines Vehikels, welches im 
Wohnsegment und gezielt 
auch in gewerbliche Nutz-
ungen mit nachhaltigen Ren-
diten investiert. 
Das Portfolio von Truststone 
SICAV wird von Patrimoni-
ums interdisziplinärem Asset 
Management Team weiter-
entwickelt. Die Lancierung 
erfolgt in Zusammenarbeit 
mit Solufonds SA als Fonds-
leitung und Banque Canto-
nale Vaudoise als Depot-
bank. 
 

Truststone SICAV: 
efolgreicher Start 
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Patrimonium über-
nimmt Roth Gruppe 

Patrimonium übernimmt die Mehr-
heit an der ROTH GRUPPE mit 
Sitz in Gerlafingen (SO). Die 
ROTH GRUPPE ist ein Anbieter 
von baulichem Brandschutz, tech-
nischer Dämmung und Beschicht-
ungen, beschäftigt rund 450 Mitar-
beitende und ist mit 14 Geschäfts-
stellen an 11 Standorten in allen 
Landesteilen der Schweiz vertre-
ten. Mit der Transaktion werde 
das Portfolio von Patrimonium 
optimal ergänzt, weil sich durch 
die Branchenexpertise der Pat-
rimonium Gruppe im Immobilien- 
und baunahen Bereich «erheb-
liche Synergiepotentiale» realisi-
eren lassen, schreibt Patrimo-
nium. Patrimonium übernimmt die 
Anteile an der ROTH GRUPPE 
von Equistone Partners Europe, 
einem europäischen Private-Equi-
ty-Fund, während die bisherigen 
Minderheitsaktionäre, bestehend 
aus Mitarbeitenden der ROTH 
GRUPPE, unverändert beteiligt 
bleiben. 

 

 
  

Enge Zinskluft zwischen den 
Hypothekarlaufzeiten 
Die Richtzinsen kurz-, mittel- und langfristiger Festhypothe-
ken glichen sich im dritten Quartal weiter an. Die Differenz 
zwischen einer zehnjährigen und einer fünfjährigen Festhypo-
thek betrug per Ende September gerade mal 14 Basispunkte. 
Eine fünfjährige Festhypothek ist nur um 5 Basispunkte teu-
rer als eine zweijährige. Das berichtet der Vergleichsdienst 
Comparis. Die Hypothekarzinsen zehnjähriger Festhypothe-
ken bewegten sich von Juli bis September 2020 in einem 
engen Band zwischen 1,05 und 1,12 Prozent. Die Seitwärts-
bewegung des Vorquartals setzt sich damit fort. Die Hypothe-
karzinsen mittlerer und kürzerer Laufzeiten zeigen eine ähn-
liche Entwicklung. Die Corona-Pandemie sorgte im verging-
enen März zwar für etwas Aufwärtsdruck. Dieser hat sich 
aber wieder abgebaut. «Die Hypothekarzinsen werden auch 
in den kommenden Monaten auf tiefem Niveau stagnieren. 
Es fehlt unter anderem an Konkurrenzdruck für einen weit-
eren signifikanten Rückgang», sagt Comparis-Finanzexperte 
Frédéric Papp. Zum einen halte sich der Appetit auf zusätz-
liche Hypothekargeschäfte bei Pensionskassen und Ver-
sicherern derzeit in Grenzen. Zum anderen offerierten Ban-
ken mittlerweile ähnlich tiefe Sätze wie Pensionskassen oder 
Versicherer, erklärt Papp. Die Hypothekarzinsen könnten 
tiefer liegen, wenn Banken die von der Schweizerischen Na-
tionalbank auferlegten Negativzinsen einer breiten Masse an 
Sparern weitergeben würden. Banken hüten sich aber vor 
einem solchen Schritt, da sie einen panikartigen Rückzug von 
Spareinlagen fürchten. Spareinlagen dienen insbesondere 
bei Raiffeisenbanken sowie Regional- und Kantonalbanken 
als Hauptfinanzierungsquelle für das Hypothekargeschäft.  

Redaktion: 
Real Estate Move AG 
Mühlemattstrasse 19 

6004 Luzern 
 

Ihre Einsendungen an: 
info@realestatemove.ch 

Nächste Ausgabe: 4. 
September 
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«Das Büro wird zum Flagship-Store der 
zukünftigen Arbeitswelt» 

Akara lanciert Kommanditgesellschaft für Anleger in Real 
Estate Private Equity 

1

Akara lanciert das closed-end des von der FIMNA 
beaufsichtigte Anlageprodukt Akara Property Devel-
opment I KmGK («Akara I KmGK») für qualifizierte 
Anleger zur direkten Partizipation an Private Equity in 
Real Estate. Angestrebt werde eine Kapitalanlage 
mit steuerbefreiter Renditechance durch nachhaltige 
Immobilienentwicklungen, -revitalisierungen und –re-
alisierungen in der Schweiz. Die erste Zeichnungs-
frist ist offen bis 15. Dezember 2020. Ziel ist es laut 
Akara, mit der avisierten Zeichnungssumme von 
CHF 20 – 60 Mio. ein Anlagevolumen von CHF 50 – 
200 Mio. (Net Assets) bei drei bis acht Projekten in 
den Dimensionen von CHF 10 – 40 Mio. zu errei-
chen. Hierfür investiere die Akara I KmGK direkt oder 
indirekt in nachhaltige Immobilienentwicklungen, -re-
vitalisierungen (Neupositionierungen) und –reali-
sierungen in der Schweiz mit vorwiegend den Nu-
tzungen Wohnen, Büro / Dienstleistung und Handel. 

«Vernetzen, integrieren und sichtbar machen», so das wipswiss Credo 
seit 2014. Um die zukünftige Arbeitswelt ging es am diesjährigen Jahr-
esanlass des Netzwerks für weibliche Führungskräfte der Schweizer 
Immobilienbranche. Doch wie gestaltet sich dies in der Zukunft? Die 
Key Note des österreichischen Trendforschers Frank Kühmayer gab 
Einblicke, wie unser (Büro)-Alltag aussehen könnte, welche Veränder-
ungen auf uns zukommen und welche Strategien sich in der neuen 
Arbeitswelt empfehlen. «Digital», «Change» und «Vertrauen» - drei 
Schlagwörter mit grosser Wirkung, um die man in Zukunft nicht drum 
rumkommt, auch und insbesondere in Führungspositionen. Der Krise 
zum Trotz: Die Zukunft ist nicht abgesagt, im Gegenteil. Erfolgreiche 
Leadership wird nach der Corona-Krise zum Ergebnis gelangt sein: 
Am Ende war alles ein Anfang, prophezeihte Kühmayer. Und das gelte 
auch für Immobilien – etwa Büros, die sich einem Wandel unterziehen, 
aber nicht verschwinden werden, denn «totgesagte leben länger». Das 
Büro werde der Flagship-Store der Arbeitswelt. Die Qualität der Fläch-
en verändere sich, doch werde das Büro als soziales Zentrum weiter-
hin nachgefragt, ist er überzeugt. Der Vorstand von wipswiss setzt sich 
wie folgt zusammen: Anita Horner (Real Butler), Andrea Rohrer (Pes-
talozzi Rechtsanwälte AG), Nathalie Bonalumi (Pianifica Development 
Sagl), Erika Ingold (SBB AG) sowie Carine Hayoz (all arch proektent-
wicklung & beratung) und Michèle Gottier (Swiss Life).  
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Die Zielrendite liegt laut Karl Theiler, CEO Akara 
Funds AG, bei 8 % (netto IRR) p.a. Die Laufzeit der 
Akara I KmGK als von der FINMA beaufsichtigtes, 
closed-end Anlageprodukt beträgt fünf Jahre nach 
Ablauf der letzten Zeichnungsfrist und kann sich auf 
max. zehn Jahre erstrecken. Die Akara I KmGK ist 
bis zum 15. Dezember 2020 für Zeichnungen offen 
(First Closing). Die Mindesttranche beträgt CHF 1 
Mio., wobei bei der Zeichnung 1 % des Zeich-
nungsbetrages zu entrichten ist und 99 % über den 
tranchenweisen Abruf von Zusatzkapital erfolgen. 
Das Produkt richte sich an in der Schweiz domi-
zilierte qualifizierte Anleger (i.S.v. Art. 10 Abs. 3 
KAG oder Art. 10 Abs. 3ter KAG), insbesondere an 
institutionelle und private Investoren, Family Offices 
sowie Einrichtungen der 2. und 3. Säule.  
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IAZI: Dynamik 
hält weiter an  
Die Schweizer Wirtschaft 
befindet sich in einer Rezess-
ion, und es ist noch kein Ende 
der Covid-Pandemie abzuseh-
en. Von der damit verbundenen 
Unsicherheit zeigt sich der Ei-
genheimmarkt weiterhin unbe-
eindruckt. Der «SWX IAZI Priv-
ate Real Estate Price Index» für 
privates Wohneigentum (Einfa-
milienhäuser und Eigentums-
wohnungen) weist im 3. Quartal 
2020 im Vorquartalsvergleich 
einen Anstieg von 0.3% (Vor-
quartal: 0.7%) aus.   
Eigentumswohnungen verzeich-
nen im 3. Quartal mit 0.8% 
(Vorquartal: 0.7%) ein leichtes 
Preiswachstum. Auf Jahresba-
sis hat sich die Preiszunahme 
mit 3.2% (Vorquartal: 3.4%) nur 
unwesentlich reduziert. Einfam-
ilienhäuser verzeichnen im 3. 
Quartal eine leichte Preisreduk-
tion von -0.2% (Vorquartal: 
+0.7%). Auf Jahresbasis ist das 
Preiswachstum in diesem Qua-
rtal mit 2.4% (Vorquartal: 3.3%) 
tiefer ausgefallen. 
Regional sind allerdings unter-
schiedliche Entwicklungen zu 
beobachten. Während teil-
weise in der Zentralschweiz bei 
Einfamilienhäusern weitere 
Preissteigerungen zu beob-
achten sind, hat die Dynamik in 
anderen Regionen abgenom-
men. Eigentumswohnungen 
erzielen unter anderem in den 
Grenzkantonen zu Frankreich in 
diesem Quartal teilweise noch 
erhöhte Wachstumsraten.Im 3. 
Quartal ist bei den Preisen für 
Mehrfamilienhäuser mit -1.1% 
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erneut eine Korrektur zu 
beobachten, wobei diese 
deutlicher aus-fällt als im 
Vorquartal (minus 0.4%). Auf 
Jahresbasis ist die Preisent-
wicklung mit minus 0.5% 
(Vorjahr: +2.1%) ebenfalls in 
den Negativbereich gekippt. 
«Die Preise für Mehrfamili-
enhäuser sind zwar immer 
noch rückläufig, aber diese 
Dynamik deutet noch nicht 
auf Talfahrt hin», sagt Rom-
an Ballmer, stv. CEO von 
IAZI. Die Zahlen würden 
eher auf eine Konsolidierung 
auf hohem Niveau hindeut-
en. Zwar habe die Zuwand-
erung und damit die Nach-
frage nach Wohneinheiten 
während des Lockdowns ab-
genommen. Gleichzeitig sei-
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en aber auch weniger Schw-
eizer ausgewandert, was 
den Effekt dämpfen würde. 
«Allenfalls ist dieser Preis-
rückgang auch mit den seit 
diesem Jahr strengeren Fi-
nanzierungsregeln für Ren-
diteobjekte erklärbar», sagt 
Roman Ballmer.  
Die Performance der Mehr-
familienhäuser liegt im 3. 
Quartal erstmals seit acht 
Jahren mit -0.4% leicht im 
Minusbereich. Auf Jahresba-
sis verzeichnet die Perfor-
mance immer noch eine 
Zunahme von 2.7% (Vorjahr: 
5.3%). Die Performance ist 
die Gesamtrendite, welche 
die Netto-Cashflow-Rendite 
sowie die Wertsteigerung 
umfasst. 

 



 

 

  

Die Peach Property Group AG 
hat ihre Pflichtwandelanleihe mit 
einem Coupon von 2,5 Prozent 
p.a. erfolgreich platziert. Die Pfli-
chtwandelanleihe erzielte mit 
CHF 230 Mio. ein deutlich höhe-
res Volumen als die ursprünglich 
geplanten CHF 200 Mio. Der 
neue Ankeraktionär Ares Mana-
gement Corporation, hat sich mit 
CHF 155 Mio. an der Pflichtwan-
delanleihe beteiligt; weitere rund 
CHF 75 Mio. wurden von natio-
nalen und internationalen Invest-
oren gezeichnet. Der Wand-
lungspreis der Pflichtwandelan-
leihe beträgt CHF 42,50 je Aktie, 
die Wandelanleihe wird – sofern 
nicht zuvor freiwillig gewandelt – 
spätestens am 30. Juni 2021 
obligatorisch in neue Namenak-
tien gewandelt. 

 

Wandelanleihe 
erfolgreich platziert 

 Advertorial: Axept 
lanciert Start-up     

  

1

Axept lanciert ein neues 
Start-up-Unternehmen: Die 
adapt solutions ag ist seit 
anfangs Oktober operativ 
tätig. Die beiden Firmenmit-
gründer, Hannes Küng und 
Martin Scheidegger, sind 
langjährige Mitarbeiter der 
Axept Business Software 
AG. Hannes Küng hat sich 
spezialisiert in den wert-
schöpfenden Prozessen wie 
Bauabwicklung, Service-
Management, Warenbe-
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wirtschaftung, Zeit- und 
Leistungserfassung sowie 
Schnittstellen, während 
Martin Scheidegger in den 
Supportprozessen wie 
Finanz- und Rechnungs-
wesen sowie Personalma-
nagement Spezialwissen 
ausweisen kann. Die ada-
pt solutions ag fokussiert 
sich für anstehende Digi-
talisierungsprojekte auf die 
Optimierung von betriebs-
wirtschaftlichen Prozessen 
und das Projektmanage-
ment. 

  

Mehr Spielraum für die Kantone 
«Lösungsorientierte Raumplanung statt Extremforderungen», 
fordert der HEV Schweiz und setzt sich für die 2. Etappe der 
Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) ein. Die Komm-
ission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates 
sieht es ähnlich und ist auf die Vorlage zur zweiten Etappe der 
Teilrevision des Raumplanungsgesetzes eingetreten. Mit dieser 
Etappe soll die Raumplanung ausserhalb der Bauzonen neu 
geregelt werden. Das grundlegende Prinzip der Trennung von 
Baugebiet und Nichtbaugebiet bleibt gewahrt. Der Gesetzesvor-
schlag des Bundesrates will den Kantonen künftig einen gröss-
eren Gestaltungsspielraum für massgeschneiderte regionale 
Lösungen geben. 


