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Weiterhin sehr
gefragt
Die Zahl der Emissionen erreichte 2020 eine Rekordzahl. Gleichzeitig hat der Primärmarkt Transaktionen
in Höhe von über CHF 5.5 Milliarden generiert. Viele
Akquisitionen würden aber keine reine Wertsteigerung
mehr auslösen, sondern die Renditen bestehender
Portfolios verwässern. Das könne in einigen Fällen
sogar zu Kürzungen der Dividenden führen, sagt
Nicolas Di Maggio von Swiss Finance & Property.
Welche Performance weist der ImmobilienfondsIndex (SWIIT-Index) und ImmobiliengesellschaftenIndex (REAL-Index) für das Corona-Jahr 2020 aus?
Nicolas Di Maggio: Die Immobilienfonds schlossen
mit einer Performance von +10.8% ab. Dahingegen
konnten die Immobiliengesellschaften den zu Jahresbeginn verlorenen Boden nicht ganz zurückgewinnen
und beendeten das Jahr mit einer Performance von
-6.7%. Der Anstieg des Nettoinventarwerts und die
erhaltenen Dividenden konnten den Rückgang des
Prämienniveaus um 24%, bei einem Agio Ende 2019
von 45.5% und Ende 2020 von 21.5%, nicht vollumfänglich auffangen.

Nicolas Di Maggio ist Head Asset Management indirect
investments und Member of the Executive Board bei
Swiss Finance & Property.

Wie ordnen Sie diese Performance ein angesichts
der zahlreichen Kapitalerhöhungen am Kapitalmarkt im Wert von über 5 Mrd Franken?
Man kann sagen, dass der Immobiliensektor insgesamt sehr gefragt war. Im letzten Jahr gab es eine
Rekordzahl von Emissionen. Zudem sah das Jahr 2020
die erfolgreiche Kotierung des CS REF Logistics Plus
Fonds sowie die Abspaltung durch Kotierung von
Ina Invest von Implenia. Gleichzeitig hat der Primärmarkt Transaktionen in Höhe von über CHF 5.5
Milliarden generiert, was leicht über dem Niveau der
Vorjahre liegt. Dies betrifft kotierte Fonds in Höhe
von CHF 1.7 Milliarden, nicht-kotierte Fonds in Höhe
von CHF 1.8 Milliarden, Neukotierungen in Höhe von
CHF 0.9 Milliarden und Immobilienstiftungen in
Höhe von über CHF 1.0 Milliarden. Die letzten Zahlen
des Transaktions- und Bewertungsmarktes deuten
also darauf hin, dass die Anlagerendite für alle Marktsektoren im positiven Bereich bleiben wird, mit der
Ausnahme des Hotelsektors, des Gastronomiesektors
und bestimmter Einzelhandelsanlagen. Gleichzeitig
muss aber auch erkannt werden, dass viele Akquisitionen keine reine Wertsteigerung mehr generieren,
sondern die Renditen bestehender Portfolios verwässern und in einigen Fällen sogar zu Kürzungen der
Dividenden führen werden.
Seit Mitte des Sommers zeichnen sich jedoch neue
Trends ab, die zu weniger einheitlichen Performances in den einzelnen Sektoren führen.
Das ist richtig. Die Nachfrage nach liquiden Anlagen
hat diejenige nach kleineren Fonds oder Anlagen
wie nicht-kotierten Fonds weit übertroffen. Anleger
bevorzugten Fonds mit einem Fokus auf Wohnimmobilien gegenüber Fonds im kommerziellen Sektor. Das
Interesse am Wohnsektor war noch stärker als in den
Vorjahren. Dabei erreichten die Transaktionspreise
neue Spitzenwerte, was fallweise zu weiteren positiven Aufwertungen der Immobilienportfolios führte.
Wie reagierten denn die nicht-kotierten Fonds?
Bei nicht-kotierten Fonds bestimmt vorwiegend der
Nettoinventarwert die Preisbildung und ist daher
kapitalmarktgetriebenen Kursschwankungen weniger
unterworfen. Entsprechend stabilisieren nichtkotierte Fonds die Performance bei Kursrückschlägen. Dies konnten wir von Februar bis Mitte März
2020 gut beobachten. Wie vorgängig beschrieben,
befindet sich das Segment Immobilienfonds Schweiz
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Immobilienaktiengesellschaften mit grossem
Büro- und Kommerzanteil haben sich von
ihrem Tief Ende 2020 wieder erholt.

seit Mitte März 2020 in einer Hausse. Nicht-kotierte
Fonds hinken in Aufwärtsbewegungen der allgemeinen
Kursbildung hinterher, sind aber gleichzeitig grösseren
Verwerfungen weniger ausgesetzt. Das Resultat sind
temporär relative Unterperformances.
Ist es für Optimismus noch zu früh, da die Auswirkungen der globalen Pandemie auch im vierten
Quartal erheblich waren?
Der Rückblick zeigt, dass Immobilien trotz der gegenwärtigen Herausforderungen nach wie vor begehrt
bleiben. Die Debatte um eine mögliche Mietszinssenkung von kommerziellen Mietverträgen könnte für
Unsicherheit sorgen. 2020 konnten viele Konkurse
abgewendet werden. Dies heisst aber nur bedingt,
dass es dieses Jahr zu einer deutlichen wirtschaftlichen
Erholung kommt. Negative Nachholeffekte sind nach
wie vor wahrscheinlich.
Wie wirken sich diese auf die einzelnen Sektoren aus?
Nach dem Lockdown im Frühling 2020 konnten einige
Sektoren durch einen erstaunlich dynamischen Binnenkonsum ein Rekordumsatzwachstum verzeichnen.
Dies ermöglichte vielen in Gewerbeimmobilien aktiven
Fonds, ihre Ausschüttungsprognose für das Jahr 2021
beizubehalten. So erreichte 2020 beispielsweise der
kommerzielle Sektor ein Agio von 18.8% bei einer
Dividendenrendite von 3.4% und einer erwarteten
operativen Ausschüttungsquote von 99.6%. In ähnlicher
Weise erreichten einige Large-Cap-Mischfonds und
Wohnimmobilienfonds Agios von 50% und darüber,
was eine Dividendenrendite zwischen 1.5% und
2.2% impliziert. Dennoch werden viele Anleger die
Publikation der Geschäftszahlen abwarten, bevor sie
Anpassungen in ihren Positionen vornehmen. Es ist
zu erwarten, dass die Investoren 2021 mit kleineren
Renditen vorliebnehmen müssen.

Und die Margen?
Die Margen im Wohn- und Gewerbesektor dürften
noch einige Zeit hoch bleiben. Ob Mischfonds im
kommenden Jahr eine so hohe Liquiditätsprämie
aufrechterhalten werden, ist jedoch fraglich. Nichtkotierte Fonds und einige Immobiliengesellschaften
scheinen vergleichsweise attraktiv bewertet zu sein
und sollten sich auch heuer gut entwickeln.
Einige Produkte haben den anfänglichen Abschwung
aufgrund befürchteter Auswirkungen von COVID-19
mehr als ausgeglichen und konnten in den letzten
Wochen sogar ein neues Allzeithoch verzeichnen.
Wie wird sich das auf die Dividendenpolitik auswirken?
Die starke Nachfrage hat den Markt auf historische
Höchststände getrieben – einige Produkte werden mit
Prämien von über 50% gehandelt. Der ImmobilienfondsIndex (SWIIT-Index) hat derzeit eine Dividendenrendite
von nur 2,36% bei einem Agio von 40,5% und einer
erwarteten operativen Ausschüttungsquote von 97,7%.
Insgesamt gibt es nicht viel Spielraum für eine Dividendenerhöhung. Das Risiko eines allgemeinen Rückgangs
aufgrund der Pandemie kann allerdings nach heutigem
Stand ausgeschlossen werden. Die Frage der Dividendenpolitik sollten wir unter dem Gesichtspunkt der Akquisitions- und Entwicklungsstrategien von Liegenschaften
und den damit verbundenen Finanzierungskosten
und im Hinblick auf die Entwicklung der langfristigen
Mieteinnahmen betrachten. Die Auswirkungen von
Corona werden sicherlich bestimmte strukturelle
Veränderungen beschleunigen, mit eventuellen
Auswirkungen auf die Ausschüttungen im Bereich
von wenigen Prozentpunkten.
Im dritten Quartal blieben die Immobiliengesellschaften mit einem kumulativen Rückstand von fast
15 Prozent deutlich hinter dem Aktienmarkt zurück.
Wie hat sich dieser Rückstand im vierten Quartal
entwickelt?
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Handelstätigkeit
von Immobiliengesellschaften erhebliche Auswüchse
haben kann. Als Erinnerung: Anfang 2020 sind die
Immobiliengesellschaften ihrerseits völlig von der
Bewertung der Liegenschaften abgewichen und
auf ein durchschnittliches Prämienniveau von 60%
gestiegen, wodurch die direkte Rendite auf 2,8%
gesunken ist. Seit der Gründung des Index für Immobiliengesellschaften im Jahr 2000 lag das Niveau nie
unter dem Durchschnitt der vom SPI-Index repräsen-
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tierten Schweizer Aktien. Kurz gesagt: Immobilien
sind teuer! Ausserdem hat die Börsenpanik im März
kaum eine Chance für eine Neupositionierung
zugelassen. Gekoppelt mit extremer Volatilität sind
die Segmente der Immobiliengesellschaften in den
negativen Bereich gefallen und haben die Exzesse
vom Jahresanfang ausradiert. Der Aufschwung an
den Aktienmärkten kam den Schwergewichten in der
Kotierung von Immobiliengesellschaften nicht zugute.
Aktienanleger konzentrierten sich in Phasen starker
Anstiege auf Aktien mit höherem Beta.
Wie sind die Chancen der Immobiliengesellschaften
für das laufende Jahr?
Im Herbst 2020 gewann die Bewertung von Immobiliengesellschaften im Verhältnis zu den Aktienmärkten
auf dem Weg zu neuen historischen Höchstständen
wieder an Attraktivität. Die Performance der letzten
Monate liess sich gar mit jener des Aktienmarktes
vergleichen. Insgesamt haben die Immobiliengesellschaften intakte Chancen für eine Outperformance
im Jahr 2021.
Im Corona-Jahr sind zwei Immobiliengesellschaften
mit unterschiedlichem Erfolg zum Börsengang
erschienen: Ina Invest und EPIC Suisse, die sich
allerdings wieder zurückzog. Was sagt das über den
Zustand des Immobilienmarktes aus?
Diese Diskussion kann auf die Primärmarktaktivitäten
im Allgemeinen ausgeweitet werden. Bei Transaktionen von mehr als CHF 5 Milliarden entsteht der
Eindruck, dass sich die Mittelbeschaffung bei den
Investoren einfach gestaltete. Dies entspricht aber
nicht ganz der Realität.
Der Markt hat sich stark professionalisiert und die
Ansprüche der Investoren sind gestiegen?
Natürlich gibt es immer noch Raum für neue Produkte, doch diese erfordern eine äusserst solide und gut
durchdachte Strategie. Um Investoren zu überzeugen,
bedarf es einer klaren Transparenz über die Mittelverwendung und eine detaillierte, klare Pipeline. Bei
solchen Geschäften ist es umso wichtiger, auf starke
Aktionäre zählen zu können. In dieser Hinsicht hat
die Transaktion den Spin-off von Implenia mit der
Börsenkotierung von Ina Invest dank der Beteiligung
von Swiss Life und eines Managementteams und
Verwaltungsrats mit langjähriger Markterfahrung
zweifellos erleichtert.

Der Start ist also geglückt?
Der Sekundärmarkt hat den Anlegern jedoch noch
keinen Mehrwert geboten, da die Aktie unter den
Ausgabekurs gefallen ist und sich schlechter als der
Index für Immobiliengesellschaften entwickelt hat.
Dies soll noch einmal eine Erinnerung daran sein,
dass Immobilieninvestitionen sich für langfristige
Projekte besser eignen als für kurzfristige Kapitalgewinne.
Deutlich zugenommen hat die Zahl der Asset Manager
im Immobilienbereich. Institutionelle Anleger
könnten nun ihr Immobilien-Exposure aus den
indirekten Gefässen abziehen und mit einem Mandat
vielleicht kostengünstiger betreuen lassen. Führt
das nicht zu mehr Unübersichtlichkeit?
Nicht zwingend. Trotz des hohen Immobilien-Exposure
der indirekten Vehikel aller Sektoren von mehr als
CHF 170 Milliarden an Immobilienvermögen kann
deren Portfolioqualität auf dem aktuellen Transaktionsmarkt teilweise nicht mehr repliziert werden. Auf
der anderen Seite geht der Gesamttrend immer noch
in Richtung einer Erhöhung des Vermögensanteils,
welcher der Anlageklasse zugeordnet ist. Die Aussichten
auf einen massiven Ausverkauf aus den indirekten
Gefässen scheinen im Moment nicht realistisch.
Der Trend in Richtung Professionalisierung setzt
sich fort?
Zweifellos werden die Anforderungen an die Fähigkeiten
der Asset Manager im Immobilienbereich weiter
steigen. Dies heisst auch, dass nicht jede Gesellschaft
den hohen Ansprüchen der Investoren langfristig
gerecht werden kann. Einige Investoren werden das
Management ihrer Anlagen über Mandate outsourcen.
Allerdings wird dies in Form einer direkten Immobilieneinlage oder Cash-Investition erfolgen, sei es
in Form eines Mandats für einen einzelnen Investor
oder einer Sacheinlage in ein bestehendes oder neues
kollektives Produkt. Unter diesem Gesichtspunkt
wird klar, dass die Skaleneffekte eines ImmobilienAsset-Managers es ermöglichen, die Kosten zu
minimieren oder bei ähnlichen Kosten ein viel
breiteres Spektrum an Expertise anzubieten.

Interview: Remi Buchschacher
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«Kein Sprint, sondern
ein Marathon»
Die Digitalisierung in der FinTech-Branche schreitet
unaufhörlich voran. Nicht so im FM. «Es ist notwendig, dass sich jeder Besteller mit seinen Zielen
für die Immobilienstrategie auseinandersetzt und im
Anschluss die Informationsanforderungen für seine
Organisation definiert» sagt Michael Ulli,
Geschäftsführer der ICFM AG.
Die pandemische Krise hat uns neben Nachteilen
auch Potenziale aufgezeigt. Wir erleben neue
Arbeitswelten, Kollaborationsmodelle und eine
eingeschränkte Mobilität. Daraus können alle
lernen. Was kann die Digitalisierung dazu leisten?
Michael Ulli: Die Digitalisierung konnte mit technischen Hilfsmitteln wie der Videotelefonie und
den virtuellen, organisationsübergreifenden Projekträumen einen grossen Beitrag dazu leisten, so
dass viele Menschen trotz Social Distancing weiter
zusammen arbeiten können. Diese technischen
Lösungen waren sehr rasch verfügbar und wurden
beziehungsweise werden weiterhin optimiert.

Michael Ulli ist Geschäftsführer der ICFM AG in Urdorf,
welche darauf spezialisiert ist, kundespezifische
CAFM-Lösungen zu entwickeln.

Bisher war die Akzeptanz nicht überall gegeben.
Aufgrund des Zwangs wurden sie von den Menschen schnell akzeptiert und ebenso schnell in
grossen wie kleinen Organisationen etabliert. Das
Homeoffice wurde zum Segen für viele Organisationen. Die Art der organisationsübergreifenden
Zusammenarbeit im Homeoffice hat sich trotz der
anfänglichen Herausforderung positiv verändert.
Durch die zwangsweise vermehrt proaktive und
fokussierte Kommunikation aller Beteiligten, wird
das gegenseitige Verständnis gestärkt und der
Zusammenhalt verbessert. Gleichzeitig werden die
Reisezeiten minimiert und somit die Work-LifeBalance für viele Menschen verbessert. Die flexible
Arbeitstaggestaltung, welche bisher vor allem von
digitalen Nomaden gelebt und geschätzt wurde,
wird für viele Arbeitnehmende der Dienstleistungsbranche zur Normalität. Die Veränderung bedingt
auch verbesserte interne Kommunikation. Meiner
Meinung nach führen die neuen Arbeitswelten
und Kollaborationsmöglichkeiten auch effektiv
zu besseren Resultaten. Es profitieren sowohl die
Arbeitgeber wie auch die Arbeitnehmenden von den
neuen Möglichkeiten der Digitalisierung.
Kann sich die FM Branche deshalb nun als Innovationstreiber für die Energiewende besser Gehör
verschaffen?
Jein. Das Facility Management wurde während der
Pandemiezeit nur wahrgenommen als Aufsteller
der Desinfektionsständer und als Verhinderer der
üblichen Sitzordnung während des Mittagessens
oder an Meetings. Ich glaube aber das herausfordernde Jahr hat mindestens teilweise zu einem
Umdenken geführt und bietet innovativen Ansätzen
idealen Nährboden. Ob sich die FM-Branche aber
als Treiber für Veränderungen etablieren kann, wage
ich zu bezweifeln. Das liegt allerdings in der Natur
der Sache. Die Unternehmensimmobilien bestehen
bereits und deren Optimierung und Anpassungen
an die veränderten Bedürfnisse erfordern Zeit und
Geld. Nur wenn diese Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden, können auch innovative Lösung
für die neuen Arbeitswelten geschaffen werden.
Ansonsten kann das FM nur wie bis anhin, in der
bestehenden Substanz Optimierungen für die neuen
Bedürfnisse vornehmen.
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Es fehlt an Know-How auf Bestellerseite: Was für ein Spital die richtige Datentiefe
und Detailtiefe ist, kann für einen institutionellen Anleger zu viel Information sein.

Als Immobilienbetreiber muss das FM also die
Beratungskompetenz aufbauen, um den Kunden
beim CO2-turn-around zu beraten?
Unbedingt. Dies ist kein Sprint, sondern ein
Marathon. Es ist wichtig, dass den Eigentümern
aufgezeigt werden kann, wie sie ihre Immobilien
kontinuierlich nachhaltiger gestalten können. Nicht
jede Massnahme passt mit der Immobilienstrategie
des Eigentümers zusammen. Es ist wichtig, dass
vor jedem Investitions- beziehungsweise Devestitionsentscheid das Ziel der Dekarbonisierung
mitberücksichtigt wird, um so schrittweise eine
Verbesserung zu erreichen.
Das ist eine Herausforderung: Können die angestrebten Klimaziele ohne regulatorische Eingriffe
überhaupt erreicht werden?
Nein. Der Leidensdruck ist zu gering. Da wir bis
jetzt nur minimal von der Auswirkung der globalen
Klimaerwärmung betroffen sind, werden wir ohne
monetären Anreiz unser Verhalten als Gesellschaft
nicht ändern. Mobilität und auch Energie sind viel
zu günstig als dass mit diesen nachhaltig umgegangen wird. In meiner Generation ist der Wochenendtrip nach London, in Folge des geringen Preises,
immer noch normal und leider wird dieses Bedürfnis durch die Pandemie nicht verändert, sondern
nur hinausgezögert. Natürlich helfen Entwicklungen
in einzelnen Bereichen unseren Energiebedarf
zu optimieren. Allerdings benötigen wir jährlich
mehr elektronische Geräte, welche Ressourcen zur
Herstellung und Strom für den Betrieb verbrauchen
– das führt zu keiner Reduktion unseres Gesamt-

verbrauchs. Erst wenn die Preise der Energie und
der Mobilität – inklusive der Transportkosten für
unsere transkontinentalen Konsumgüter – den
wirklich verursachten Kosten entsprechen, wird ein
gesellschaftliches Umdenken stattfinden.
BIM wird oft als Heilsversprechen für die Zukunft
des FM bezeichnet. Sehen Sie das auch so?
Jein. Das kommt auf die Implementierung der
Methode und das Verständnis aller Projektbeteiligten an. Solange BIM als 3D-Planung angeschaut
wird bringt sie dem FM überhaupt nichts. Ob die
benötigten Daten über die herkömmliche Planung
oder über ein 3D-Modell der Bewirtschaftung nicht
fristgerecht oder nicht in der gewünschten Qualität
übergeben werden, macht keinen Unterschied.
Wenn BIM jedoch als Methode der interdisziplinären Zusammenarbeit gelebt wird, können auch
die Interessen des FMs berücksichtigt werden. Um
dies zu erreichen bräuchte man kein 3D-Model und
auch kein BIM. Es wäre lediglich nötig, dass sich alle
Beteiligten innerhalb eines Bauprojektes auf Augenhöhe begegnen können und gemeinsam nach der
bestmöglichen Lösung gesucht wird. BIM könnte
somit ein Katalysator dieser Entwicklung sein.
BIM ist also eine gewaltige Herausforderung – und
zwar für sämtliche Beteiligten in der Entwicklung,
Planung und Realisierung von Immobilienprojekten?
Natürlich ist es für alle Beteiligten eine riesige
Herausforderung, wenn die neue Methode sinnvoll
implementiert werden soll. Man muss sich nicht
nur von den bestehenden, konfrontativen Verträgen
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verabschieden, sondern man muss auch innerhalb
eines dynamischen, sich verändernden IT-Umfelds
auf die neuen Möglichkeiten reagieren. Das Ganze
muss geschehen, ohne auf bestehende Erfahrungen
zurückgreifen zu können. In der IT versucht man
dies mittels agiler Projektabwicklungsmethoden.
Diese Methoden müssen aber erst noch von der
Baubranche adaptiert werden. Meiner Meinung
nach ist diese noch zu sehr gefangen in einem
normativen, nicht digitalisierten Umfeld. Ich denke
da gibt es noch viel zu tun bis wir ein gemeinsames
Verständnis der neuen Methode geschaffen haben
und auch leben können. Der Ball liegt bei allen
Beteiligten.
Wenn eine Immobilie in den Betrieb übergeht
müssen die für eine nachhaltige und effiziente
Immobilienbewirtschaftung relevanten Daten, wie
aktuelle CAD-Pläne, Anlagelisten und Wartungsinformationen oft mit viel Aufwand zusammengesucht werden. Das kostet viel Geld. Fehlt es an den
Richtlinien?
Es fehlt nicht nur an Richtlinien und Standards,
sondern auch an Know-How auf Bestellerseite
und deren Beratern. Was für ein Spital die richtige
Datentiefe und Detailtiefe ist, kann für einen institutionellen Anleger viel zu viel Informationen sein.
Dies führt dann nicht zu einem Mehrwert, sondern
lediglich zu einem Datenfriedhof. Auch ist das organisatorische wie auch das IT-Umfeld des Bestellers
entscheidend für die benötigten Informationen. Es
nützt nichts, wenn ich die 20 Steckdosen-Attribute
aus einer BIM-Planung erhalte aber mein externer
FM-Provider das Nachführen nicht in seinem
Vertrag hat oder kein CAFM-System im Einsatz hat
um dies bewirtschaften zu können. Es ist notwendig, dass sich jeder Besteller mit seinen Zielen für
die Immobilienstrategie auseinandersetzt und im
Anschluss die Informationsanforderungen für seine
Organisation definiert. Während diesem Prozess
muss auch definiert werden, wer diese Informationen wie und wo nachführt. Wenn dies nicht gewährleistet ist, wird der digitale Zwilling sterben, da die
Datenqualität nicht mehr gewährleistet ist.
Die zur Immobilie gehörenden Daten sollten also
beim Bauherr bleiben und dem Bewirtschafter,
dem Mieter oder Hauswart über den ganzen

Lebenszyklus der Immobilie zur Verfügung stehen.
Dies ist aber heute nicht immer der Fall?
Leider noch nicht immer und überall. Das kollaborative Arbeiten muss auch in der Bewirtschaftung
noch zum Standard werden. Es profitiert niemand,
wenn alle drei Jahre, bei der neuen FM-Ausschreibung sämtliche Daten neu erhoben werden müssen.
Die Daten werden vielfach in unterschiedlichen
Systemen und Detailgraden geführt. Nur wenn
der Eigentümer eine zentrale Lösung für die
Bewirtschaftung der Daten zu Verfügung stellt, kann
sichergestellt werden, dass alle Beteiligten die für
sie notwendigen Informationen verfügbar haben.
Dafür muss auch definiert sein, welche Daten vom
wem im Minimum nachgeführt werden müssen. Die
Betreiberverantwortung und Eigentümerhaftung
können nur mit definierten Prozessen und Systemen lückenlos dokumentiert werden. So ist es im
Interesse aller an einem gemeinsamen Datenpool zu
arbeiten.
Oft wissen die am Bau Beteiligten aber nicht,
dass die Nachhaltigkeit einer Managementlösung
beim baubegleiteten Aufbau liegt und sie erstellen
ihre eigenen Flächenmanagementlösungen zur
Dokumentation ihres Leistungsauftrages. Fehlt es
an der Kommunikation zwischen Architekten und
Bauherren?
Kommunikation ist sicherlich ein Problem, jedoch
bedingt durch unterschiedliche Erwartungen und
dem fehlendem gemeinsamen Verständnis. Meiner
Meinung nach ist aber die grösste Herausforderung
für alle Beteiligten, bei den unendlich vielen Möglichkeiten die momentan präsentiert werden, denjenigen Weg zu finden, der die aktuellen Bedürfnisse
abdeckt und zukünftig neue Optionen ermöglicht.
Deshalb ist es unumgänglich sich mit den bestehenden Prozessen auseinander zu setzen, um zu
verstehen was die zukünftigen Prozesse einfacher
machen könnte. Im Bauprojekt müssen die daraus
entstehenden Informationsanforderungen dann
zu einem gemeinsamen Projektabwicklungsplan
zusammengeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle benötigten Informationen,
am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, in der
richtigen Qualität vorhanden sind.
Interview: Remi Buchschacher
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«Das partnerschaftliche
Verhalten war wichtig»
Die Wiederbelebung der Einkaufszentren ist zurzeit
eine grosse Herausforderung, die noch nicht abgeschlossen ist, sagt Beat Schwab, Verwaltungsratspräsident der Zug Estates Holding AG, welche durch
das Metalli Zentrum in Zug stark vom Lockdown
tangiert wurde. Ein Nahversorgungszentrum in
der Stadtmitte und nahe beim Bahnhof wie Metalli
werde aber immer attraktiv sein für Kunden und
Detailhändler.

Zug Estates ist mit dem Einkaufszentrum Metalli
stark im Retail Business engagiert. Wie stark sind
die Auswirkungen auf das Resultat der Gruppe?
Beat Schwab: Es gibt Auswirkungen für alle
Beteiligten. Für uns war schnell klar, dass man mit
den Mietparteien partnerschaftliche Lösungen
finden muss. Die Herausforderung war, dass diese
unterschiedlich behandelt worden sind. Zum
Beispiel Coiffeures konnten relativ schnell wieder
aufmachen. Andere erst später. Im Shoppingcenterbereich war das sehr unangenehm, einige Läden
waren geöffnet, andere geschlossen. Das ist für die
Attraktivität eines Einkaufscenters nicht gut. Wir
haben deshalb relativ schnell Gespräche gesucht
und Mietzinserlasse gewährt. Dieses partnerschaftliche Verhalten war wichtig. Das war auch bei
der SBB so. Es war eine schwierige Situation. Die
Wiederbelebung und die Kunden zurückzubringen
war und ist eine grosse Herausforderung, die noch
nicht abgeschlossen ist.
Wie wirkt sich die Situation auf die Zahlen aus?
Zug Estates hat kommuniziert, dass die Mietzinserlasse mit rund 700 000 Franken in unserem
Ergebnis zu Buche schlagen. Und wir haben kommuniziert, dass wir für das zweite Halbjahr keine
zuverlässige Prognose für den Bereich Hotel und
Gastronomie abgeben können.
Haben sich die Auswirkungen des Lockdowns
mit den Absichten für den Ausbau des Metalli
gekreuzt?
Nein, Lebensraum Metalli ist ein Generationenprojekt mit und für die Stadt Zug unmittelbar beim
Bahnhof. Wir wollen verdichten, die Nutzung vielfältiger gestalten – zum Beispiel durch Mikro- oder
Alterswohnungen sowie Gesundheitsdienstleistungen
– und einladende öffentliche Plätze schaffen.
Dies wird die wirtschaftliche Robustheit und die
Attraktivität der Metalli weiter stärken. Corona
bestärkt uns vielmehr darin, dass Diversifikation
und Innovation der richtige Weg ist.

Beat Schwab ist in verschiedenen Verwaltungsräten tätig.
So bei der SBB und bei der Zug Estates Holding AG, wo er
Präsident des Verwaltungsrates ist.

Halten Sie am Ausbau mit dem gegenwärtigen
Planungsstand fest?
Ja, wir haben jetzt das Richtprojekt als Basis für die
Anpassung der Bebauungspläne eingereicht und
hoffen, dass die Stadt Zug diese zeitnah prüfen und
in den politischen Prozess geben kann.

9

rer Sonderausgabe

Das Einkaufcenter Metalli in Zug profitiert von
der Zentrumslage und der Nähe zum Bahnhof.

Spüren Sie bei den bestehenden Mietern oder bei
Vertragsverhandlungen nach wie vor einen hohen
Druck auf die Mieten?
Der Detailhandel befindet sich ja seit längerem
in einem starken Strukturwandel, insbesondere
aufgrund der veränderten Einkaufsgewohnheiten
durch den Internethandel. Ein Nahversorgungszentrum in der Stadtmitte und beim Bahnhof wie
die Metalli wird aber immer attraktiv sein für viele
Detailhändler. Wir schliessen auch jetzt und nach
dem Lockdown immer wieder Mietverträge zu
sehr guten Konditionen mit Mietern ab, die für die
Metalli eine Bereicherung darstellen.
Der Strukturwandel im Retail war schon vor der
Coronakrise spürbar. Als wie nachhaltig schätzen
Sie die Mietzinsen im Retailmarkt ein?
Für ein sehr attraktives Produkt wie die Metalli sind
die Mietzinsen grundsätzlich nachhaltig.
Die Investoren werden immer vorsichtiger bei
Anlagen in Portfolios mit Retail-Immobilien. Wird
es nun zu Bewertungsanpassungen kommen?
Bei Shopping-Centern an B-Lagen oder bei in der
Vergangenheit übertriebenen Mieten an Haupteinkaufsstrassen wie der Bahnhofstrasse in Zürich gibt

es bereits erste Korrekturen, die sich auch auf die
Bewertungen auswirken werden.
Der Markt ist immer schneller als die Bewertungen. Kommt es nun zu schnellen Abstrafungen?
Nein, das glaube ich nicht.
Die Übertreibungen der letzten Jahre führten zu
unglaublichen Preisen. Die Investoren wussten
nicht wohin mit dem Geld und es gab fast keine
Alternativen. Wird sich das nun ändern?
Ich erwarte keine fundamentale Änderung, da die
Tiefzinsphase und der Anlagenotstand anhalten
werden. Die Differenzierung nach Segmenten
wird sich aber verstärken. Während sich Wohnliegenschaften voraussichtlich gut halten können,
werden ältere Büro- und Retailimmobilien an nicht
optimalen Lagen unter Druck kommen. Für gewisse
Hotels werden die Reisebeschränkungen eine grosse
Herausforderung und die Preise werden unter
Druck kommen.
Die einzige Branche, die zur Bewältigung der
Coronakrise bis jetzt substanziell mitfinanziert
hat, ist die Immobilienbranche. Nun wird genau
diese mit dem neuen Covid-19-Gesetz bestraft.
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Wie taxieren Sie den Eingriff der Politik in einen
privatwirtschaftlich funktionierenden Markt?
Er ist vor allem unnötig, weil sich alle grösseren
institutionellen Anleger bereits bilateral mit ihren
Mietern geeinigt haben. Die Politik kommt wie meistens
zu spät. Zudem ist es auch ordnungspolitisch höchst
fragwürdig, in rechtsgültige Vertragsverhältnisse
einzugreifen.
Wie gross ist die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz
für weitere Eingriffe in die Privatwirtschaft entsteht?
Ich denke und hoffe, dass es in der Hitze des
„Corona-Gefechts“ eine einmalige und populistisch
motivierte Aktion war, aber die generelle Zunahme
der Bereitschaft für direkte staatliche Eingriffe in
unsere erfolgreiche soziale Marktwirtschaft stimmt
nachdenklich.

Interview: Remi Buchschacher

Die Wiederbelebung und die Kunden zurückzubringen war und ist
eine grosse Herausforderung, die noch nicht abgeschlossen ist.
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Stabile Erträge
trotz Krise
Procimmo hat trotz der Corona-Krise die Emission
für den Swiss Commercial Fund II erfolgreich
platziert. Der Börsengang wird nun aber auf später
verschoben, wie CEO Arno Kneubühler erklärt.
Der Procimmo Swiss Commercial Fund II schloss
sein letztes Geschäftsjahr positiv ab. Nun haben
Sie eine Kotierung des Fonds an der Börse SIX
Swiss Exchange angekündigt. Wie weit sind Ihre
Vorbereitungen?
Arno Kneubühler: Wir sind sehr erfreut, dass wir
mitten in der COVID-Krise eine Kapitalerhöhung
des Gewerbefonds Procimmo 2 erfolgreich
durchführen konnten. Es zeigt das Vertrauen
der Investoren in unsere Produkte und die klare
Strategie des Fonds. Hingegen mussten wir gewisse
Transaktionen hinausschieben beziehungsweise
neu beurteilen. Seit Beginn der Krise haben sich
auch viele Eigentümer neu orientieren müssen
und Verkaufsvorhaben gestoppt oder auf Eis gelegt.
Die Zielvorstellungen des Wachstums und somit
der idealen Grösse des Fonds haben sich daher
zeitlich etwas nach hinten verschoben. Wir haben
uns deshalb entschieden, den Börsengang auf
Ende 2020 oder Anfang 2021 zu verschieben.
Der Procimmo 2 gilt in der Deutschschweiz als
Vorreiter in Sachen Gewerbeliegenschaften für
kleinere und mittlere Unternehmen. Werden Sie
dieser Strategie treu bleiben?
Ja, ganz klar. Wir agieren mit unserem Portfolio
zwar eher in einem Nischensegment, sehen aber
nach wie vor hohes Potenzial bei solchen Immobilien, insbesondere aus Renditesicht. Obwohl
viele Investoren dieses Segment lange Zeit eher
vernachlässigt haben, sind jetzt viel mehr Investoren
im Markt. Potenzial sehen wir auch in der künftigen
Nachfrage. In unserem Land gibt es sehr viele KMU,
im Ganzen sind es rund 600‘000 Unternehmen.

Die brauchen also alle auch Platz für Ihre Tätigkeit
– und das ist gut für uns. Interessant ist auch zu
sehen, dass wir sogar in der aktuellen COVID-Krise
eine zwar geringere, aber nach wie vor intakte
Nachfrage nach Flächen haben. Unsere Strategie der
tiefen Mietpreise zahlt sich aus, da in Krisenzeiten
die Fixkosten optimiert werden müssen. Zwar werden
teilweise Flächen verkleinert, dennoch haben wir
Stand Ende April sehr stabile Zahlungseingänge.
Wäre es nicht einfacher, auf grosse Ankermieter
zu setzen?
Nein, nicht unbedingt, obwohl wir natürlich auch
einige grosse Mieter in unserem Portfolio haben.
Wenn wir aber bloss auf grosse Mieter setzen würden,
dann wäre wohl auch das Anlagerisiko wegen der
geringeren Diversifikation höher. Mit einem guten
Mietermix können wir zudem einfacher weitere
kleinere Mieter anziehen, als wenn man nur einen
grossen hat.

Arno Kneubühler ist CEO der Procimmo SA.
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Die Leerstandsquote des Procimmo 2 ist hoch.
Was werden Sie dagegen tun?
Unsere Strategie ist es, auch bewusst Liegenschaften
mit hohen Leerständen einzukaufen. Unsere
vermietungsstarke Schwesterfirma SEG Solutions
vermarktet die Leerstandflächen, optimiert die
Renditen und durch das aktive Asset Management
steigern wir den Immobilienwert. Wir konnten
in den letzten Jahren sehr viel Mehrwert für die
Investoren durch diese Strategie generieren. Zudem
haben wir die Leerstandsquote um 5 Prozent innerhalb
einer Berichtsperiode gesenkt. Wir befinden uns
hier also genau auf der definierten Strategie.
Die Mietausfallquote ist hoch beim Procimmo 2.
Woran liegt das?
Mietzinsrabatte bei Neuvermietungen sowie Mietzinsausstände und Konkurse fallen in diese Quote.
Wir gehen hier teilweise bewusst Risiken ein, um
gute Immobilien mit nicht sehr solventen Mietern
für eine gute Rendite zu kaufen, um diese dann neu
zu positionieren. Das hat kurzfristig eine negative
Auswirkung auf die Mietzinsausfallquote, jedoch
positive Auswirkungen auf die nachhaltige Rendite.

Industrie- und Gewerbezonen werden in der Regel
von der Raumplanung im Stich gelassen. Wo eingezont wird, kann gebaut werden – oft ohne Bezug
zu den anderen Gebäuden. Ist diese Entwicklung
nachhaltig?
Das ist ein komplexes Thema. Grundsätzlich
stellen wir fest, dass bei den Gemeinden oft eine
klare Strategie fehlt und teilweise eine etwas sehr
optimistische Vorstellung gegenüber potenziellen
Neuansiedlungen vorherrscht. Nicht jeder Ort in
der Schweiz ist für eine Pharmafirma mit hoher
Wertschöpfung und hohem Steuersubstrat geeignet.
Und die Industrie ist auch auf weniger dichte
Bauten dafür aber sehr gut zugängliche und multifunktionsfähige Gebäude angewiesen. Leider hat
man zudem bei den Regulierungen das Augenmass
verloren und man überbordet. Dies führt schliesslich dazu, dass unter Einbezug der ökonomischen
Möglichkeiten der Betriebe sowie den gesetzten
Rahmenbedingungen des Staates und ohne klare
Strategie der Gemeinden ein ziemlicher Wildwuchs
entsteht. Das österreichische Vorarlberg hat das
zum Beispiel deutlich besser gemacht. Bei uns fehlt
leider oft der Mut zu Visionen.

Müssten Sie in Zukunft bei Neuvermietungen
besser auf die Bonität der Mieter achten?
Da schauen wir schon jetzt genau darauf. Die erhöhte
Mietzinsausfallquote hängt wie oben erwähnt mit
unserer Strategie zusammen. Entscheidend sind
nachhaltige Marktmietzinsen sowie ein aktives Asset
Management, respektive eine starke Vermarktung.
Da wir uns nach wie vor im Portfolioaufbau befinden,
ist die Quote etwas höher.
In der Deutschschweiz haben Sie das Konzept Streetbox
im Procimmo 2 integriert, in der Romandie ist es ein
eigenes Anlagegefäss. Wie entwickelt sich Streetbox in
der Deutschschweiz?
Das Konzept von Streetbox entwickelt sich auch in der
Deutschschweiz gut. Unseren ersten Standort haben
wir seinerzeit in Niederbuchsiten im Kanton Solothurn
eröffnet. Dort ist alles vermietet und verkauft. Im
aargauischen Würenlingen haben wir in einer ersten
Bauphase 22 Boxen errichtet; nun folgt die zweite Etappe
mit weiteren 16 Boxen. In Kriens in Luzern ist ein dritter
Standort in der Pipeline. Die Baubewilligung wurde
kürzlich ausgestellt und es kann in den nächsten Wochen
mit dem Bau gestartet werden.

Verdichtung und Quartierplanung werden vor
allem in Wohngebieten in und um die grossen
Städte und Agglomerationen immer wichtiger.
Gäbe es in den Industrie- und Gewerbezonen
nicht auch Aufwertungsbedarf?
Im Moment werden viele kantonale Richtplane
überarbeitet und auf die nächsten 20 bis 25 Jahre
eingestellt. Daraufhin führen die Gemeinden die
Zonenplanrevisionen durch. Es gibt zurzeit viele
Gemeinden in der Schweiz, die dadurch blockiert
sind und deshalb kommen Projekte nicht vorwärts.
Im Zuge dieses Prozesses werden auch die Industrieund Gewerbezonen neu diskutiert. Verdichtung
macht sicherlich insbesondere im Wohn- und
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Bürobereich Sinn. Hingegen haben wir nach wie vor
auch Industrien, welche auf EG-Flächen angewiesen
sind. Verdichtung in diesem Bereich also ja, aber
mit Augenmass.
Zum Beispiel Technologie-Startups suchen Fläche
für Forschung und Produktion und vor allem
Erweiterungsmöglichkeiten: Sie wachsen dynamisch.
Was kann ein Grundeigentümer bieten?
Ich kann nur von uns sprechen. Das Konzept, das
wir schon seit Jahren erfolgreich verfolgen, lautet
folgendermassen: Grosse Flächen in kleinere
Flächen aufteilen und diese nutzerflexibel gestalten.
Das ermöglicht, viele verschiedene Mieter zu
beherbergen und ihnen aufgrund ihres organischen
Wachstums zusätzliche Flächen anbieten zu können.
Zudem reduzieren wir so etwas das Mietausfallrisiko,
wenn wir nicht bloss einen Mietvertrag mit einem
einzigen Mieter haben.

Interview: Remi Buchschacher

Diese Neubauten des « Streetbox Real Estate Fund », befindet sich in Champagne (VD) circa
5 km nördlich von ’Yverdon und umfasst 40 Boxen auf einem Grundstück von 6’166 m2.
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KOMPETENTE KUNDENBERATUNG UND AKTIVER VERKAUF
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AUFBAU UND BEARBEITUNG EINER SALESPIPELINE IM CRM
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PROJEKTEN
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100%-IGE RELEASE-FÄHIGKEIT DER SOFTWARE
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«Die prosperierenden
Jahre liegen hinter uns»
Die Leerstände bei den Büroflächen werden steigen,
sagt Daniel Stocker, Head of Research bei Jones Lang
LaSalle. Er glaubt jedoch nicht, dass in Kürze eine
Menge an zusätzlichen Flächen frei werden.
Die Ergebnisse der JLL-Umfrage über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Nutzer von Büroflächen zeigen auf, dass sich die Nachfrage nach
Büroflächen in den nächsten drei Jahren insgesamt
reduzieren wird. Was heisst das für die Investoren
in Büroimmobilien?
Daniel Stocker: In der Summe wird es noch
anspruchsvoller, Büroflächen neu zu vermieten.
Das heisst, die Prüfung von Mietverträgen und die
Auseinandersetzung mit den Marktverhältnissen
wird für Investoren noch wichtiger. Der Pflege
der bestehenden Mieter sollte ebenfalls Gewicht
geschenkt werden, um bei sich ändernden Bedürfnissen gemeinsam Lösungen zu finden.
Eine wichtige Erkenntnis der Umfrage ist es, dass
sich der Bedarf an Büroflächen in den nächsten
drei Jahren um 5 bis 10 Prozent reduzieren dürfte.
Wird es zu verbreiteten Leerständen kommen?
Die Leerstände werden insgesamt steigen. Wir
haben bereits heute Gebiete mit sehr hohen Leer-

Daniel Stocker ist Head of Research bei der
Jones Lang LaSalle AG in Zürich.

ständen von über 10 Prozent, beispielsweise in den
Flughafenregionen Genf und Zürich. Eine weitere
Zunahme dürfte an den dortigen Marktbedingungen
nicht mehr viel ändern. Umgekehrt gibt es bestens
erschlossene Stadtteile mit wenig verfügbaren
Flächen. Dort dürfte eine Angebotszunahme eine
willkommene Entspannung sein.
Die Situation hat sich vollständig verändert?
Klar, die prosperierenden Jahre liegen hinter uns.
Mehr Home Office, mehr virtuelle Meetings und
vor allem der rezessionsbedingte Druck, Kosten zu
senken, führen zu einem geringeren Bedarf nach
Büroflächen. Weiterlaufende Mietverträge und
Umzugskosten verhindern jedoch, dass in Kürze
eine Menge an zusätzlichen Flächen frei werden.
Wir gehen deshalb nicht davon aus, dass es zu
verbreiteten Leerständen kommen wird und der
Markt komplett drehen wird.
Wie lange wird das dauern?
Es werden auch unternehmensinterne Überkapazitäten entstehen, die bei einer späteren
Aufschwungsphase zuerst abgebaut werden. Die
Erholung des Büromarkts dürfte deshalb zeitverzögert erfolgen.
Ein solcher Nachfragerückgang wird Spuren
hinterlassen. Kommt es zu Bewertungskorrekturen
bei Immobiliengesellschaften und –Fonds?
Es ist nicht auszuschliessen, dass es bei einzelnen
Liegenschaften zu Wertkorrekturen kommen kann.
Das ist keine neue Erkenntnis. In der Breite erwarten wir dies aber nicht. Die meisten Immobilien der
kotierten Anlagegefässe weisen überdurchschnittliche Lage- und Objektqualitäten auf. Diese werden
auch zukünftig auf eine Nachfrage treffen und die
Werte halten können. Zudem sind die Portfolios
meist gut diversifiziert.
Wie werten Sie das Resultat, dass vor allem Grossunternehmen Flächenreduktionen vornehmen
könnten?
Grossunternehmen verfügen in der Regel über mehr
Möglichkeiten, Flächen effizienter zu nutzen. Die
grössere Anzahl Mitarbeiter erlaubt die Skalierbarkeit bei Flächenreduktionen, ebenso aber auch bei
Investitionen in die IT-Infrastruktur. Zudem sind
Grossunternehmen eher über mehrere Standorte
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verteilt, was zusätzlichen Spielraum für Einsparungen hergeben kann. Man darf aber nicht vergessen,
dass diese bereits heute pro Mitarbeiter rund 20
Prozent weniger Fläche zur Verfügung stellen wie
Kleinunternehmen und die Talsohle irgendwann
erreicht ist, beziehungsweise dann zu Lasten der
Produktivität geht.
Über Home Office wird zurzeit häufig geschrieben
und über dessen Auswirkungen gerätselt. Ein
Bundesgerichtsurteil* hält fest, dass Arbeitgeber
bei der verbindlichen Einforderung von festen
Home Office- Tagen entschädigungspflichtig
werden könnten. Wird das den Kostenvorteil
dahinschmelzen lassen?
Der Kostenvorteil wird sich bei einer Entschädigung
reduzieren. Ob er ganz wegfällt, kann je nach Unternehmen unterschiedlich sein. Es ist anzunehmen,
dass viele Unternehmen diese Abgeltung einfachkeitshalber in Form einer Pauschalentschädigung
entrichten werden, und dass diese Entschädigung
unabhängig vom Büro- oder Wohnstandort gleich
hoch ausfällt. Das bedeutet, in teuren Büros wäre
folglich die Entschädigung für das Unternehmen
lukrativer als in günstigen Räumlichkeiten, weil dort
bei einer Flächenreduktion höhere Mietausgaben
eingespart werden können.
Neue Arbeitsplatzkonzepte sind ebenso ein Treiber
für die zukünftige Nachfrage wie die Reduktion der
Mietkosten. Welche Modelle werden aus Ihrer Sicht
zu den Marktgewinnern gehören?

Flexibilität wird noch mehr an Gewicht zulegen.
Zum einen in qualitativer Hinsicht in der Einrichtung und Gestaltung der Räumlichkeiten. Zum
anderen in quantitativer Form, um bei veränderten
Bedürfnissen Flächen zusätzlich nutzen zu können,
oder diese andernfalls auch wieder zu reduzieren.
Anbieter von Flex Space Konzepten sind von der
Krise stark betroffen. Sie könnten aber zukünftig zu
den Gewinnern gehören, weil sie mit ihrem Angebot
– flexibel nutzbaren Flächen – dem Bedürfnis vieler
Nachfrager gerecht werden. Es ist deshalb denkbar,
dass sich bei vielen Unternehmen hybride Formen
durchsetzen werden: Fix gemietete Büros in Kombination mit flexiblen Flächen für spezifische Projekte
oder Wachstumsphasen.
Wie wird es weiter gehen?
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Begegnungs- und Gemeinschaftsflächen ausgebaut
werden. Das Büro wird zunehmend zum Ort, in dem
Mitarbeiter sich wohl fühlen, miteinander interagieren können und kreativ zusammenarbeiten.
Interview: Remi Buchschacher

*Eine Erläuterung über das Bundesgerichsturteil
finden Sie hier:
https://hub.hslu.ch/management-andlaw/2020/05/28/mietentschaedigung-fuers-homeoffice-was-gilt-wirklich/

Fix gemietete Büros in Kombination mit flexiblen Flächen für spezifische Projekte
oder Wachstumsphasen könnten in Zukunft auf der Gewinnerseite liegen.
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«Mietwohnungen
bleiben attraktiv»
«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.

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

Grosse Büroimmobilien könnten unter Druck
geraten, wenn sich die Home-Office-Kultur nach
der Krise weiterentwickelt.
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