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Respekt vor dem Risiko
Die Preise zeigen sich stabil, die Aussichten sind prosperierend. Im
Vergleich zum Vorjahr ist die Attraktivität der Schweizer Immobilienmärkte im Pandemiejahr 2020 sogar noch einmal leicht gestiegen.
Ein Kapitel taucht aber selten in Marktstudien auf: Wo ist nur die
Risikobetrachtung geblieben? Von Remi Buchschacher

Das Risiko der
Mietausfälle war
schon immer
«Part of the Game.»
Andreas Löpfe,
Geschäftsführer und Partner
Inreim AG
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«Es stellt sich die Frage, welche Risiken entstehen, wenn ein weltweiter
Abschwung auf den mittlerweile weit gelaufenen Immobilienmarkt
trifft – und die Schwäche auf den Dienstleistungssektor übergreift».
Der Satz des europäischen Immobiliendienstleisters Catella erschien
nicht erst kürzlich, sondern bereits in einer Risikoanalyse kurz vor dem
ersten Lockdown 2020. Die Aussage, die dieser Fragestellung zugrunde
liegt, hat nicht nur eine erschreckende Gültigkeit erlangt, sie nimmt
auch vorweg, was viele Immobilienbesitzer heute denken. «Wie lange
kann das gut gehen?» Während im immobilienspezifischen Kontext der
Fokus im Wesentlichen auf den Renditen liegt, werden Risiken oftmals
vernachlässigt. Doch das taktische Ausblenden von Risiken ist keine
effiziente Risikovermeidungsstrategie. «Bekanntlich erwarten Investoren
seit vielen Jahren immer mehr Rendite, so wurden sie gezwungen Immoweiter auf Seite 2
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bilienanlagen als festen Ersatz von Obligationen zu
adaptieren. Die Immobilienbranche profitiert davon,
sollte aber den Respekt vor den Risiken nicht verlieren», schreibt zum Beispiel MV Invest zu diesem
Thema im neusten Monatsbericht.

Vielschichtige Risiko-Planung
Modernes Portfoliomanagement im Bereich der
direkten Immobilienanlagen erfordert eine vielschichtige Planung. Die zunehmende Komplexität
lässt sich effizient nur noch mit geeigneten Tools
bewältigen. Fragen zu Leerstandsrisiken, Szenarien
bei steigenden Zinsen, Entwicklungspotenzial bei
bestehenden Liegenschaften, aber auch Fragen zu
anstehenden Instandsetzungskosten gehören in
den Risiko-Anforderungskatalog. Nur so können die
für das Cash Management wichtigen Cashflows mit
einer möglichst hohen Zuverlässigkeit prognostiziert
werden. Schon kleinere Störungen in produzierenden
Unternehmen können zu grossen Schäden oder im
schlimmsten Fall sogar zum Zusammenbruch eines
Unternehmens führen. Die Auswirkungen wären
immens.
Doch erhält die Risikobetrachtung den Stellenwert,
der ihr gebührt? Wird sie ausgeblendet vor dem
Hintergrund der Renditeoptimierung? Wird zu sehr
auf die Preisentwicklung geschaut, die sich in der
Pandemie erstaunlich stabil zeigt? Zum gegenwärtigen
Zeitpunkt ist die Frage, welche Auswirkungen
zukünftige Immobilien-Ratings auf die Branche
haben werden, noch stark auf die Bankensicht
fokussiert - vor dem Hintergrund des den Banken
auferlegten Handlungsdrucks durch Basel ll. In den

Immobilienunternehmen macht sich allerdings
immer noch eine überwiegend unaufgeklärte
Haltung darüber breit, was Immobilien-Ratings
eigentlich ausmachen, wie sie aufgebaut sind, welche
Aussagen sie machen. Doch letztendlich muss jeder
Investor seine eigene Risikotoleranz quantifizieren
und somit entscheiden, ob die Risikoprämie für eine
Investition in riskantere Märkte, Assetklassen und
Investmentstile der Risikobereitschaft entspricht.

Langfristige Werthaltigkeit
Eigennutzer und Vermietungsunternehmen müssen
sich aber auf die Stabilität des laufenden Cash-Flows
konzentrieren. Jede Unternehmensführung, die im
Eigeninteresse eine Risikominimierung anstrebt,
wird ein Managementsystem implementieren, das
- unter Berücksichtigung der aus der Gebäudewirtschaft resultierenden Risiken - die Elemente Risikostrategie, Risikoerkennung oder auch Risikoanalyse,
Bewertung, Risikosteuerung, Risikofinanzierung
und Dokumentation beinhaltet. Die langfristige
Werthaltigkeit eines Immobilienportfolios wird
durch diese konsequenten Management-Strukturen
erhalten. Kurz: mehr Potenzial aus den bestehenden
Liegenschaften herausholen, und sich nicht nur auf
das Marktwachstum fixieren. Wer nur auf den Markt
setzt, wird sich früher oder später vom Produkt
Immobilie entfernen. Dies gilt es zu verhindern.
«Leerstände von ein paar Wochen oder Monaten
sind ökonomisch betrachtet im Tiefzinsumfeld
kaum relevant. Entscheidend ist die Frage, wie sich
die sinkende Nachfrage nach Arbeitsplätzen auf die
Marktmiete auswirken wird», sagt Andreas Löpfe,
Geschäftsführer und Partner bei der Inreim AG.

Auf unsere Kredite können Sie bauen.
Als ganzheitlicher Immobilienspezialist bietet
Property One nachrangige Kredite an – lösungsorientiert, unkompliziert und unabhängig. Nutzen
Sie unsere Immobilienkompetenz zu Ihrem Vorteil.
finance.propertyone.ch
Die Kreditvergabe setzt eine vertiefte und positive Prüfung der Gegenpartei, der Sicherheit(en) und der Transaktion als Ganzes voraus.
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Verschobene ChancenRisikoprofile
Während im immobilienspezifischen Kontext der
Fokus im Wesentlichen auf Renditen liegt, werden
Risiken oftmals vernachlässigt. Das taktische
Ausblenden von Risiken ist keine effiziente Risikovermeidungsstrategie. «Die meisten Menschen überschätzen ihre Prognosefähigkeit und die Bedeutung
von langsamen, aber steten Veränderungen», sagt
dazu Andreas Löpfe, Geschäftsführer und Partner
des Immobiliendienstleisters Inreim AG.
Immobilien-Engagements sind nach wie vor langfristige Investments. Sie bergen nicht nur Chancen,
sondern auch Risiken. Werden sich die Risiken nun
durch die Corona-Krise noch verstärken?
Andreas Löpfe: Die Corona-Krise verschiebt die
Chancen-/Risikoprofile unterschiedlicher Sektoren
innerhalb der Anlageklasse Immobilien. Vor dem
Hintergrund zunehmender Inflationsängste hat sich
die relative Attraktivität der Anlageklasse als Ganzes
aber eher noch verbessert.

Welche Risiken sehen Sie bei den indirekten
Investments?
Bei kotierten Anlagen sind diese grundsätzlich die
gleichen wie bei Aktien: zu häufiges Traden und
eine zu geringe Diversifikation. Im Vergleich zu
Wohneigentum ist allerdings die Diversifikation
schon einer einzelnen Kollektivanlage um Welten
besser. Das Spielfeld der Profis, die nicht kotierten
Kollektivanlagen, sind für Laien leider zu komplex.
Eine Absicherung vor Unsicherheiten ist nur
in begrenztem Rahmen möglich. Gebäudeversicherung, Erdbebenversicherung oder durch
Kostenstabilisierung für Finanzierungen mit fixem
Zinssatz (Festhypotheken). Nun drohen durch die
Coronakrise auch noch Mietausfälle. Verlieren
Immobilien den Ruf als sicherer Hafen?
Nein, das Risiko der Mietausfälle war schon immer
«Part of the Game». Auch der wirtschaftliche
Strukturwandel ist eine Konstante: Früher waren
es Webereien, Spinnereien und Bierbrauer, heute
gewisse Konzepte im Einzelhandel.

Die Langfristigkeit der Immobilienanlage ist aber
schon ein Risiko in sich. Denn während der Dauer
des Immobilieninvestments können sich der
Immobilienverkehrswert, der Immobilienaufwand
und der Immobilienertrag verändern. Als Folgen
davon steigen das Vermögensrisiko, das Amortisationsrisiko im Falle einer Fremdfinanzierung
und das Liquiditäts- bzw. Insolvenzrisiko. Wurde
dem Thema Risiko schon vor der Krise zu wenig
Beachtung geschenkt?
Ja, die meisten Menschen überschätzen ihre Prognosefähigkeit und die Bedeutung von langsamen,
aber steten Veränderungen. Einige der heute als
besonders «nachhaltig» dargestellten Liegenschaften
werden die «Dinosaurier» der Zukunft sein. So hat
sich beispielsweise die vielgepriesene «Komfortlüftung» im Nachhinein als weder ökonomisch noch
ökologisch sinnvoll erwiesen.
Vor allem Privatinvestoren sind sich der Risiken
oft nicht bewusst. Wer nicht direkt in Immobilien
investieren möchte, kann aus einer grossen Anzahl
von indirekten Kapitalanlagegefässen auswählen.

Andreas Löpfe ist Geschäftsführer und Partner des Immobiliendienstleisters Inreim AG und Business Developer bei
CUREM Center of Urban & Real Estate Management an der
Universität Zürich.
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Die Langfristigkeit der Immobilienanlage beinhaltet Risiken. Während der Dauer des Immobilieninvestments
können sich der Immobilienverkehrswert, der Immobilienaufwand und der Immobilienertrag verändern.

Ein modernes Portfoliomanagement im Bereich
der direkten Immobilienanlagen muss sich den
gegenwärtigen Stresstests stellen. Fragen zu
Leerstandsrisiken, Szenarien bei steigenden Zinsen,
Entwicklungspotenzial bei bestehenden Liegenschaften,
aber auch Fragen zu anstehenden Instandsetzungskosten müssen heute beantwortet werden.
Ja, das ist aber bei indirekten Anlagen nicht anders.
Szenarien sind hilfreich, um Sensitivität zu erkennen.
Allerdings ist es extrem schwierig konsistente und
gleichzeitig realistische Szenarien zu modellieren.
Wir werden deshalb zukünftig vermehrt wieder
mit Monte-Carlo-Simulationen arbeiten (siehe
Kasten).
Die Leerstände nahmen während des CoronaJahres sowohl bei den Immobilienfonds, wie auch
bei den Immobiliengesellschaften zu. Sie konnten
zwar auf Ende Jahr wieder etwas abgebaut werden.

Wie gross ist das Leerstandsrisiko vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Homeoffice-Hypes?
Leerstände von ein paar Wochen oder Monaten sind
ökonomisch betrachtet im Tiefzinsumfeld kaum
relevant. Entscheidend ist die Frage, wie sich die
sinkende Nachfrage nach Arbeitsplätzen auf die
Marktmiete auswirken wird. Persönlich gehe ich
davon aus, dass der Büroflächenkonsum pro Mitarbeiter an zentralen Lagen wieder steigt. Wie sich
der Nettoeffekt auswirkt ist zurzeit meines Erachtens nicht prognostizierbar.
Auch wenn die Preise nur eine Richtung kennen,
nämlich gegen oben: Werte sind nur nachhaltig,
wenn sie durch Renditen abgestützt sind. Doch bei
Renditen von rund zwei Prozent wird dies knapp.
Stehen die Bewertungen bald zur Diskussion?
Es ist zu hoffen, dass diese weiter kontrovers
diskutiert werden.

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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Die Renditekompression wird sich noch akzentuieren: der Referenzzinssatz sinkt und die Gefahr
der Mietzinsausfälle steigt.
In den letzten 15 Jahren wartet die Branche quasi in
corpore auf die unmittelbar bevorstehende Zinswende – und sie irrte sich ebenso dauerhaft. Jetzt
glaubt kaum noch jemand auf eine baldige Erholung
der Zinsen. Bald ist das aber für die meisten von
uns, nach wie vor, gar nicht relevant. Die Dekompression wird kommen; so sicher wie das Amen in
der Kirche.
Ein aktuell viel diskutiertes Thema sind die Dividenden der indirekten Anlagen. Wie nachhaltig
schätzen Sie diese ein?
Absolut betrachtet sind die Ausschüttungen der
indirekten Anlagen grundsätzlich genauso stabil
wie diejenigen der direkten Anlagen. Bei 40 Prozent
Agio sind sie allerdings im Verhältnis zum eingesetzten Kapital wesentlich geringer. Wer da über
nötiges „Kleingeld“ verfügt, fährt also besser, wenn
er beim Einkauf einer Direktanlage 10 Prozent mehr
bezahlt, als der Bewerter meint, dass sie wert sei.
Im letzten Jahr gelangten zahlreiche neue Immobilienanlagegefässe an die Öffentlichkeit mit
Neuemissionen. Doch die Investoren zeigten sich
wählerisch und entschieden sich vor allem für
bekannte Namen und bestehende Produkte. Die
vorsichtigere Gangart führte dazu, dass bei 30
Prozent der Transaktionen nicht die erwarteten
Mittel zusammenkamen. Teilen Sie diese Vorsicht?

Viele kleine und junge Gefässe sind punkto Gebühren,
Wachstumspotenzial und Agio attraktiver als die
immer noch wenigen etablierten Produkte. In
diesen Fällen dient die „Vorsicht“ vor allem dem
Schutz der persönlichen Reputationsrisiken der
Entscheidungsträger. Bei allen Formen von Crowdfunding (bzw. Crowdinvestments) teile ich allerdings
die Zurückhaltung. Das Regulationsdefizit ist
zusammen mit den aggressiven Geschäftsmodellen
eine potenziell toxische Mischung.
Interview: Remi Buchschacher

Monte-Carlo-Simulation
Die Liegenschaftsbewertung anhand der MonteCarlo-Simulation (MCS) stellt eine bedeutsame
Erweiterung der Immobilienbewertung dar. Weil
die MCS für die Inputvariablen eine Verteilung
zulässt, können Unsicherheiten abgebildet und
die daraus resultierenden Risiken quantifiziert
werden. Unsicherheiten entstehen, weil die
Eingabegrössen in der Discounted-Cash-Flow
(DCF)-Methode zukünftige Entwicklungen
darstellen und deren Ausgang ungewiss ist.
Die Resultate der MCS liegen in der Form einer
Verteilung vor, die sich anhand statistischer
Kennzahlen auswerten lassen. Dies bringt für
den Endnutzer einen erheblichen Mehrwert.

Vorausschauend
Seit über 75 Jahren verantwortungsvolles Immobilien
management. Wir leben Immobilien.
Durch Wertschätzung von Menschen, Ideen und Potenzialen schaffen wir mit Leidenschaft
attraktive Anlegerperspektiven sowie wertvolle Lebens-, Arbeits- und Wohnräume.
Zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt. ubs.com/immobilienfonds-schweiz
© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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Verdichtung
mit System
Schweizer Gemeinden sind dazu angehalten, nach
innen zu verdichten und ihre Raum- und Siedlungsentwicklung zu überdenken. Wenn es unter den
aktuellen Herausforderungen auch in Zukunft
menschenfreundliche und lebenswerte Städte und
Dörfer geben soll, muss ein systematisches Umdenken
stattfinden, sagt Architektin und Raumplanerin
Sabrina Contratto.

Sabrina Contratto, Dipl. Arch. ETH SIA CAS Urban Managment,
ist Inhaberin der CONT-S, Dozentin und Verwaltungsrätin. Sie
entwickelte zusammen mit Sibylle Wälty, Researchier GmbH,
die UrbanVision4.0. Foto © Reto Tuchschmid
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Die Städte haben es schwer: es muss verdichtet
gebaut werden, um der Siedlungsausdehnung
entgegen zu treten, doch die Verdichtung wird nun
gerade während der Pandemie immer weniger
akzeptiert. Wird zurzeit an den Bedürfnissen
vorbeigeplant?
Sabrina Contratto: Ich kann der Aussage ‚Städte
haben es schwer’ nur bedingt zustimmen. Ja, Städte
haben es schwer, qualitativ geordnet zu wachsen.
Und Nein, es liegt nicht an der ‚bösen‘ Verdichtung,
sondern daran, dass es in der Schweiz bis heute
keine zukunftsgerichteten, städtebauliche – dreidimensionale – Strategien gibt, die ein qualitätsvolles
Wachstum und die Sicherstellung attraktiver
öffentlichen Räume, also auch städtische Freiräume,
abbildet. Die Darstellung einer solchen Strategie im
physischen Stadtmodell hätte für die Behörden, die
Bevölkerung und Grundeigentümer gleichermassen
eine Vermittlungsfunktion, würde Gewissheit schaffen
und im besten Fall eine Entwicklungsdynamik an
den richtigen Orten auslösen. Um auf ihre Frage
zurückzukommen: Ja, es wird nach wie vor an den
Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeigeplant.
Es gibt Prognosen, die eine Rückkehr der Familien
in die Vorstädte und aufs Land voraussagen.
Homeoffice unterstützt diese Tendenz zusätzlich.
Doch das kann kleine Gemeinden vor enorme
Herausforderungen stellen. Was können diese tun?
Die sogenannte Rückkehr junger Familien aufs
Land ist ein altbekanntes Ereignis. Erlauben Sie mir
dazu einen Blick in die Vergangenheit. Bis heute
ist die Schweiz der einzige europäische Staat, der
aus einem Zusammenschluss von städtischen und
ländlichen Kernen entstanden ist und sich nicht von
einem Zentrum heraus entwickelt hat. Insbesondere
nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkte sich der
Gedanke, das ‘Antiurbane’, also der Boden, die Natur
und die Berge zu zelebrieren. Junge Familien, die
das ländlichere Leben suchen, sind oft selbst auf
dem Land aufgewachsen. Die Erinnerung an das
‘abenteuerliche’ Leben, die überschaubaren Nachbarschaften und das übersichtlich Kleinräumige
rückt in der Phase der Familiengründung in den
Vordergrund, während in der Empty-Nest-Phase
erneut die Erinnerung an das frühere Stadtleben
greift und eine erneute Verschiebung in die Stadt
folgt. Aus meiner Sicht sollte alles darangesetzt
werden, ein Wachstum in kleineren Gemeinden, also
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Die Methodik UrbanVision4.0 proklamiert ein ganzheitliches Umdenken in der
Raumplanung als Kombination zwischen datenbasierten Raumwissenschaften mit
Empirie und städtebaulicher Kompetenz. Foto: UrbanVision4.0 © CONT-S/researchier

mit weniger als 10‘000 Einwohnern, zu vermeiden.
Das Wachstum sollte in Städten – also mit mehr
als 10‘000 Einwohnern – gefördert werden, die
infrastrukturell bereits gut aufgestellt sind, wie mit
einem breiten ÖV-Netz sowie Bildungs-, Verwaltungs- und Gesundheitsinfrastrukturen.
Was hätte das für Auswirkungen?
Dies bedeutet, dass in diesen prädestinierten Städten das Angebot unterschiedlichster, nachgefragter
und neuer Nutzungen geschaffen werden muss.
Dies ist allerdings nicht im Rahmen eines Zonenplans
machbar, sondern bedarf einer Vision, die vorbehaltlos mit der Bevölkerung abgestimmt werden
muss.
Der Zuzug in die urbanen Räume wird aber weitergehen und die Herausforderungen der Gegenwart
und der Zukunft noch zusätzlich verschärfen. Auf
das Leben in Städten sind 70 Prozent des Energieverbrauchs und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zurückzuführen. Die Städte
als bedeutende Lebensräume der Menschen und
prosperierende Zentren der Wirtschaftsleistung
müssen auf diese Entwicklungen reagieren. Wie
sollen sie dies tun?

Ein erster Ansatz wäre, die Fussläufigkeit innerhalb
eines Gebietes zu erhöhen. Das bedeutet, an zentraler Lage ein hohes und diversifiziertes Nutzungsangebot zu schaffen, bei dem alle Alltagsaktivitäten
in maximal 10 Minuten zu Fuss erreichbar sind:
Wohnung, Arbeitsplatz, Gastrolokale, Ärzte, Fitnesscenters, Retail und Freizeitangebote. Voraussetzung
ist eine Mindestdichte von Personen, also Nutzern
innerhalb dieses Gebietes. Die Folgen? Erhöhte
aktive Mobilität, also zu Fuss oder mit dem Fahrrad
und verringerte passive Mobilität, wie mit dem Auto
oder ÖV. Zudem weniger CO2-Ausstoss (Treibhauseffekt), weniger Stau und Stress sowie erhöhte
Nutzungsqualität öffentlicher Räume (Stassen und
Plätze). Jede Stadt braucht eine robustes Freiraumgerüst, das nebst der Erholung und sozialen
Aspekten zunehmend stadtklimatische Aufgaben
wie Frischluftkorridor und kühlende Begrünungen
berücksichtigen muss.
Eine Smart City stellt sich diesen Herausforderungen proaktiv und ist bestrebt, diese Herausforderung
als Chance zu begreifen. So die Theorie. Was ist
unter Smart City zu verstehen?
Smart Citys verfolgen das Ziel, Städte effizienter,
begrünter und gesellschaftlich abgestützter zu
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gestalten. In erster Linie liegt diesen Smart Citys
eine technologiebasierte Vernetzung zugrunde, die
es erlaubt, zu kommentieren, koordinieren, kontrollieren und messen, also in erster Linie quantitative
Ereignisse. Smart bezieht sich also auf eine ‘intelligente, schlaue’ Technologie.
Smart Citys bieten ihren BewohnerInnen
glaubwürdige Perspektiven für eine intelligente,
zukunftsfähige und chancenorientierte Stadt?
Das mag ich zu bezweifeln. Smart Citys erfassen den
Ist-Zustand und liefern maximale Erkenntnisse über
Bedürfnisse, funktionalen Status und räumliche
Missstände, aber sie generieren keine Konzepte für
eine zukunftsfähige und qualitätsvolle Stadt.
Die Zuwanderung, ein wichtiger Nachfragetreiber
für die Bau- und Immobilienwirtschaft, ging in den
letzten Jahren zurück. Die Immobilienwirtschaft
bemüht sich, nicht zu viele Bauten zu entwickeln
und versucht, die Leerstände zu minimieren. Wäre
jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Umdenken in
der Raumplanung?
Seit 1979 fordert das Raumplanungsgesetz, dass
Bund, Kantone und Gemeinden dafür zu sorgen
haben, dass erstens der Boden haushälterisch
genutzt wird; zweitens alle raumwirksamen
Tätigkeiten, also Verkehr, Siedlung und Landschaft
aufeinander abgestimmt werden müssen; drittens
für eine Ordnung in der Besiedlung gesorgt werden
muss, und viertens auf die natürlichen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Bevölkerung und Wirtschaft geachtet werden muss. Bis heute kommt die

Raumplanung allen Punkten nicht gebührend nach.
Zum einen übertragen die Kantone den Gemeinden
die Hauptsteuerung, welche oft inhaltlich, aber auch
ressourcentechnisch überfordert sind, zum anderen
ist es den Planungsinstrumenten geschuldet,
namentlich den Richt- und Zonenplänen, die weder
eine systematische Herleitung von Mindestpersonendichten an prädestinierten Orten noch die
Qualität der öffentlichen Räume behandeln.
In den Städten mit hoher infrastruktureller Ausstattung sind die Bauzonen nach wie vor viel zu
restriktiv geregelt, was bei steigender Nachfrage
zu immer absurderen Bodenpreisen führt und
die Abwanderung der einkommensschwächeren
Haushalte in die ländlicheren Gegenden zur Folge
hat. Diese infrastrukturell ungenügend abgedeckten
Vororte wiederum verfügen aus raumplanerischer
Sicht über viel zu viele Baulandreserven, die
durch institutionelle Anleger entwickelt werden,
sehr wohl im Bewusstsein, dass an diesen Orten
niemand wohnen will, und somit grosse Leerstände
in Kauf genommen werden. Diese leerstehenden
Liegenschaften wiederum sind für ganze Quartiere
rufschädigend. Der Teufelskreis ist geboren.
Das Raumplanungsgesetz wird oft als zahnloser
Tiger bezeichnet. Ein schlechtes Beispiel sind die
Industriezonen, die landauf landab immer noch
für unkoordinierte Zersiedelung der Landschaft
sorgen. Selten suchen Firmen Gleichgesinnte zur
gemeinsamen Realisierung eines Gebäudes, um
damit Land zu sparen. Was könnte die Raumplanung tun?

Von der Hauswartung bis
zum Werterhalt Ihrer Immobilie:
Wir sind für Sie da.
Vebego AG \ Albisriederstrasse 253 \ 8047 Zürich
+41 43 322 94 94 \ www.vebego.ch
\ A family company
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Dieser Thematik widmet sich unsere, zusammen
mit Sibylle Wälty’s Researchier GmbH, entwickelte
Methodik UrbanVision4.0. Wir proklamieren ein
ganzheitliches Umdenken in der Raumplanung,
indem wir datenbasierte Raumwissenschaften mit
Empirie und städtebaulicher Kompetenz kombinieren.
Was ist darunter zu verstehen?
Das bedeutet, dass wir nicht wie herkömmlich nur
vereinzelte Areale städtebaulich und raumplanerisch
betrachten, sondern die ganze Gemeinde, beziehungsweise Stadt. Dabei bedienen wir uns jeweils einem
Betrachtungsperimeter von 500 Metern Radius, also
die zu Beginn erwähnte 10-minütige Fussläufigkeit,
und entwickeln eine datenbasierte, langfristige
und dreidimensionale Wachstumsstrategie für
dieses Gebiet. Dabei werden sämtliche Stakeholder,
inklusive Verwaltung, frühzeitig in diesen Prozess
integriert und gemeinsam Szenarien entwickelt,
bei der wir Mindestpersonendichten sowie ein
funktionierendes Verhältnis von Bewohner zu
Beschäftigten vorschlagen. Die daraus entwickelten
mehrheitsfähigen Personendichten wandeln wir in
eine kurz-, mittel- und langfristige städtebauliche –
also volumetrisch dargestellte – Vision aus, die
das Wachstumspotenzial aber vor allem die Qualitäten
und Dimensionen der öffentlichen Räume
abbildet. Diese Vision bringt erfahrungsgemäss

...
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Planungssicherheit für Grundeigentümer und stellt
ein qualitatives Wachstum sicher. Themen wie
öffentliche Nutzungen, Infrastrukturen, Mobilität
und gesellschaftliche Bedürfnisse werden bereits zu
diesem Zeitpunkt integriert. Die Stadt ist vorbereitet
und hat einen Wachstumsplan.

Interview: Remi Buchschacher
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rungen bei Transaktionen, die Mehrheit der Investoren
hielt aber nicht nur an ihren Akquisitionszielen fest,
sondern auch an der Zahlungsbereitschaft.

Eindrücklicher
Transaktionsmarkt
Schweizer Immobilienanlagen haben bewiesen, dass
sie trotz historischem Konjunkturrückgang ein hohes
Mass an Stabilität aufweisen. Die Attraktivität von
Core-Liegenschaften mit soliden Mieterträgen ist
ungebrochen, und die Spitzenrenditen verharren auf
tiefem Niveau. Das geht aus der neuen Studie zum
Büromarkt in der Schweiz von Jones Lang LaSalle
hervor. Von Daniel Stocker*
Der Schweizer Immobilientransaktionsmarkt hat im
vergangenen Krisenjahr eindrücklich gezeigt, dass
er insgesamt überaus beständig ist und sich in unsicheren Zeiten behaupten kann. Einschränkungen
aufgrund von COVID-19 führten zwar zu Verzöge-

Spitzenrenditen bleiben unter Druck
COVID-19 führte nicht zu einem Wendepunkt bei
den Preisen. Die Spitzenrenditen für Büroliegenschaften blieben in Genf bei 2.7 Prozent, in Zürich
reduzierten sich diese um 20 Basispunkte von
2.1 Prozent auf 1.9 Prozent. Die kurze Schockstarre
im zweiten Quartal war schnell überwunden und
die Renditen knüpfen dort an, wo sie zu Beginn
der Pandemie aufgehört haben.
Der Renditespread von erstklassigen Büroimmobilien
zu 10-jährigen Bundesobligationen beträgt immer
noch mindestens 240 Basispunkte. Bereits vor der
Pandemie war das Potenzial für steigende Zinsen
bescheiden. Die Ereignisse in den letzten Monaten
führen dazu, dass eine wachsende Mehrheit von
Marktakteuren von länger andauernden Negativzinsen ausgeht. Diese Erwartungshaltung wird dazu
führen, dass die Beliebtheit von Immobilienanlagen
mit soliden Mieterträgen eher noch zunimmt und

Auch nach Abzug des Mega-Deals Glattzentrum fällt das Transaktionsvolumen kommerzieller
Bestandesimmobilien für das Jahr 2020 ähnlich hoch aus wie im Vorjahr.
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der Renditedruck im Core-Bereich anhält. Zahlreiche
institutionelle und private Investoren suchen nach
attraktiven Anlagemöglichkeiten. Wie oft in Krisenzeiten fokussiert sich die Nachfrage vermehrt auf
das Core-Segment in Begleitung von lang laufenden
Mietverträgen mit Mietern der öffentlichen Hand
oder von krisenresistenten Branchen.

Nach Abzug der beiden grössten Deals (Globusben bewiesen,
dass sie trotz historischem
Portfolio, Glattzentrum) fällt das durch JLL
ass an
Stabilität
aufweisen. Die
Attrakregistrierte
Transaktionsvolumen
kommerzieller
Bestandesimmobilien für das Jahr 2020 etwa ähnlich
it soliden
Mieterträgen ist ungebrochen,
hoch aus wie im Vorjahr. Weitere nennenswerte
fanden zwischen Guido Fluri und
auf Handänderungen
tiefem Niveau.

der Swiss Life statt, welche sein Immobilienportfolio
für CHF 360 Mio. erwarb. Ebenso kaufte PSP von
der UBS drei Geschäftshäuser in Genf für CHF 295
Mio. zu einem Kapitalwert von rund CHF 18’900
pro qm Mietfläche. Auch wenn das Globus-Portfolio
und das Hotel Atlantis an ausländische Investoren

im Durchschnittliche Büro-Kapitalwerte (CHF pro m²)
s er
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gingen, täuscht das nicht darüber hinweg, dass der
Schweizer Transaktionsmarkt von einheimischen
institutionellen Investoren dominiert wird.

Emissionsvolumen höher als im Vorjahr
Auch der Markt für indirekte Anlagen ist im zurückliegenden Jahr stark gewachsen. Zwar kam es im
Frühjahr bei geplanten Kapitalerhöhungen zu Verzögerungen, und nicht alle Gefässe erreichten ihre
anvisierten Zeichnungsvolumen. In der Summe
wurde allerdings deutlich mehr Kapital eingesammelt
als noch im Jahr 2019.
Mit Ina Invest und EPIC Suisse haben zwei Immobiliengesellschaften im vergangenen Jahr den Börsengang
versucht. Erstere konnte im Juni als Spin-off von
Implenia erfolgreich CHF 116 Mio. neues Eigenkapital zur Umsetzung der geplanten Projektentwicklungen akquirieren. EPIC hingegen hat den
Börsengang aufgrund der Marktbedingungen im
Herbst kurzfristig verschoben. Die Erhöhung des
Aktienkapitals um CHF 200 Mio. hätte zur Projektfinanzierung, für Unternehmenszwecke sowie zur
Tilgung von Bankfinanzierungen und Aktionärsdarlehen verwendet werden sollen.

*Daniel Stocker ist Head Research bei Jones Lang
LaSalle
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Vorläufig keine Anpassungen
Das neue Jahr begann bezüglich Zinssituation wie
2020 aufgehört hat. In den Medien sind nach wie
vor das Corona-Virus und die politische Entwicklung in den USA die beiden wichtigsten Themen.
Von Gabriel Staub

10y CHF Swaprate Entwicklung

Die SNB hat auch im Januar 2021 keine Anpassungen
an der Geldpolitik vorgenommen. Somit belässt
die Nationalbank den SNB-Leitzins und den Zins
auf Sichtguthaben bei der SNB bei −0,75%. Fürs
2020 rechnet die SNB gemäss Pressemitteilung
vom 08.01.2021 mit einem Gewinn von ca. 21 Mrd.
Franken. Der Gewinn auf Fremdwährungspositionen
macht mit 13 Mrd. Franken fast zwei Drittel des
Gesamterfolgs aus. Weiter resultierte ein Bewertungsgewinn von 7 Mrd. auf den Goldbeständen und 1 Mrd.
auf den Frankenpositionen. Davon werden 6.3 Mrd.
Franken für die Rückstellungen an die gesetzlichen
Währungsreserven zugewiesen und 4 Mrd. sollen an
Bund und Kantone ausgeschüttet werden. Gemäss
Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft
(SECO) ist die Arbeitslosenquote per Ende Dezember
2020 im Vergleich zum Vormonat um 10'275 Personen
auf neu 3.5% (163'545 Personen) gestiegen

Ausblick Europa
Die Europäische Zentralbank hat an ihrer ersten
Sitzung im 2021 verkündet, dass sie an ihrer
Geldpolitik festhält und den Leitzins unverändert
lässt, nachdem im Dezember 2020 die Massnahmen
ausgeweitet wurden. «Der EZB-Rat ist weiterhin
bereit, alle seine Instrumente gegebenenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation
nachhaltig auf sein Ziel zubewegt», erklärte die EZB
in einer Erklärung. Anlässlich der Pressekonferenz
sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die
Pandemie nach wie vor ernste Risiken für die öffentliche Gesundheit sowie für den Euroraum und die
Weltwirtschaft darstellt.

Erwartung Schweiz
Die SNB behält den Leitzins unverändert bei -0.75%.
Änderungen/Anpassungen sind kurzfristig nicht zu
erwarten und erst nach Akzentuierung der Verordnungen zur Bekämpfung der weiten Corona Welle
sinnvoll. Der CHF-Swap-Satz für 10 Jahre beträgt
-0.26% (Stand 22.01.2021), somit ist er im Vergleich
zum letzten Zinsausblick um 0.06 Prozentpunkte
gestiegen. Im Verlaufe des letzten Monates ist der
Zinssatz sogar bis -0.22% gestiegen, jedoch ist er
am 22.01.2021 wieder auf -0.26% gesunken. Generell
hat sich der Zinssatz nicht so stark verändert wie in
der ersten Corona Welle, wo sich der Zinssatz der
0% Grenze genähert hatte. Der Zinssatz bewegte
sich im letzten Monat zwischen -0.22% bis -0.32%.
Die nachfolgende Grafik bildet die Entwicklung des
10-Jahres Swap in den letzten 3 Monaten ab (Quelle:
Vermögenszentrum).

Ausblick USA
Die FED hat positiv auf den Machtwechsel reagiert
und rechnet mit einem freundlicheren Verhältnis
zum Präsidenten Joe Biden als mit seinem Vorgänger
Donald Trump. Mit Änderungen am Leitzins im
Januar 2021 wird aufgrund der Pressemitteilung im
Dezember 2020 nicht gerechnet. Joe Biden wird also
voraussichtlich vom gleichen Tiefzinsumfeld wie
seine Vorgänger profitieren. Die Anschuldigungen
der US-Regierung, dass unter anderem die Schweiz
ihre Währung manipuliert, wird auch durch die neue
US-Finanzministerin Janet Yellen weiterverfolgt,
welche klar die Meinung vertritt, dass einzig der
Markt den Wert des Dollars und anderer Währungen
bestimmen darf.
Wechselkurse
Der EUR/CHF Kurs zeigt sich volatil seit anfangs Jahr.
Kurz vor Jahresende notierte der Euro bei einem
Hoch von CHF 1.089. Das Tief im letzten Monat lag
bei CHF 1.0738 pro Euro. Der aktuelle Kurs liegt bei
CHF 1.0772 pro Euro.
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EURCHF Kursentwicklung

Der US-Dollar/CHF Kurs hat anfangs Januar kurz
nachgegeben und ist bis auf 0.8757 gesunken um sich
nachher zwischenzeitlich wieder auf über 0.8900 zu
steigen. Stand 21.01.2021 notiert der Wechselkurs bei
CHF 0.8853 pro USD was leicht über dem Kurs von
vor einem Monat (17.12.2020 bei 0.8843) liegt.
Quelle: Cash

Prognose Entwicklung Leitzins der
Schweizer Nationalbank

Quelle: Einschätzung Avobis per 27.1.2021

USDCHF Kursentwicklung

In diesen weiterhin volatilen Zeiten bedeutet das,
dass eine gute Vorbereitung beim Kreditgesuch, ein
konsequenter Vergleich der Marktangebote und eine
professionelle Begleitung durch Hypothekarfachleute
von grossem Nutzen ist. Kunden können weiterhin
von sehr günstigen und attraktiven Hypothekenkonditionen profitieren.

Gabriel Staub ist Consultant bei der Avobis
Hypothekenbörse AG –welche Finanzierungsberatung
für Wohneigentümer, Immobilienanleger und
gemeinnützige Wohnbauträger anbietet.

La crème de
la semaine

Jeden Freitag: Interessante
Immobilien-News. Nur auf
Linkedin.
powered by
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Hindernisse
beseitigt
Sind Bitcoin nur eine Berg-und-Talfahrt-CryptoWährung oder steckt mehr dahinter? Eine Analyse,
was sich neben Bitcoin auch in Etherum und den
rechtlichen Grundlagen für Emission und Handel von
Security Token tut. Von Bastiaan Don*
Nach dem Bitcoin-Hype von 2017 mit einem Kursanstieg auf rund 20'000 US-Dollar stürzte der Preis
rasant ab. Einmal mehr wurde «das digitale Gold» von
traditionellen Ökonomen, Experten aus der Finanzbranche und natürlich den Medien für gescheitert
erklärt. Nun vier Jahre später steht der Kurs sogar
über 30'000 US-Dollar. Das Ecosystem ist weiter
gewachsen: Es gibt mehr Benutzer, mehr Transaktionen, mehr Entwickler und die Liquidität im Markt
wächst stetig mit. Letztes Jahr gab es die ersten Institutionellen, die (öffentlich) bekannt gaben, in Bitcoin
zu investieren. Dazu gehören MicroStrategy (250 Mio.),
Square (50 Mio.) und MassMutual Life Insurance (100
Mio. oder rund 0.04% des Portfolio). Zudem ermöglichte PayPal, das alle ihre US-Kunden Bitcoin und
Ether kaufen, halten und verkaufen können.

Neue Form eines Finanzsystems
Auch bei der zweitgrössten Crypto-Währung Ethereum
tut sich einiges: Nebst der rasanten Kursentwicklung
– noch stärker als bei Bitcoin - ist das Ecosystem
extrem gewachsen. Das zeigt sich vor allem im
Bereich «Decentralized Finance» (DeFi). Das war vor
vier Jahren noch fast nicht existent. Nun weisen die

verschiedenen dezentralen Finanzdienstleistungen
einen Wert von über 25 Milliarden US-Dollar aus, wie
defipulse.com berichtet. Diese weltweite Initiative,
mit Ethereum als neutrale, globale Technologie-Basis,
ermöglicht allen den Zugang zu Finanzdienstleistungen - dies ohne Autoritäten, Vermittler,
Banken oder andere Institutionen. Eine völlig neue
Form eines offenen und effizienten Finanzsystems,
welches ausserhalb der bestehenden und klassischen
Infrastruktur aufgebaut wird. Es wächst rasant und
Menschen auf der ganzen Welt haben sieben Tage
und 24 Stunden Zugang zu verschiedenen Formen
von Finanzdienstleistungen wie dezentrale Kredite,
Zahlungsdienstleistungen, Börse oder Derivate.

Schweiz verbessert Rahmenbedingungen
Was noch keine Fahrt aufgenommen hat, sind die
sogenannten digitalen Vermögenswerte – die Security
Token. Der Grund dafür ist vor allem die fehlende
Verankerung in der Rechtsordnung auf globaler
Ebene. Erfreulicherweise hat hier die Schweiz
erneut einen wichtigen Schritt gemacht: Dieses
Jahr werden die Rahmenbedingungen für digitale
Vermögenswerte, die in verteilten elektronischen
Registern gehalten werden, durch Änderungen
verschiedener bestehender Gesetze verbessert. Dank
der Einführung von «Registerwertrechten» und den
«DLT-Handelssystemen» im Schweizer Recht werden
gewisse Hindernisse beseitigt. Es entsteht eine solide
rechtliche Grundlage für die Emission und den Handel
von Security Token. Dies dürfte wiederum auf Projekte
im Blockchain- und Immobilienbereich wie zum
Beispiel blockimmo positive Auswirkungen haben.
*Bastiaan Don ist CEO der Token Factory
Switzerland AG

Rechtliche Grundlagen für die Emission und Handel
von Security Token sind am Entstehen.
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Sympathie
spielt eine
Rolle
Einfamilienhäuser werden im Durchschnitt ein
Prozent günstiger verkauft als inseriert, schreibt die
Zürcher Kantonalbank im Trendbarometer. Dieser
Abschlag war früher viel höher. Und: Bei Privaten
haben Käufer bessere Chancen auf einen Preisabschlag als beim Verkauf durch einen Makler.

rb/zkb. «Wer sich auf der Suche nach einem Eigenheim befindet, kennt vielleicht folgende Situation:
Endlich landet das Traumobjekt in der Mailbox.
Doch schon kommen erste Zweifel auf. Wird der
Preis einer Liegenschaft in einem Bieterverfahren
weiter in die Höhe schnellen und den finanziellen
Spielraum sprengen? Oder gibt es bei einem leicht
überteuerten Objekt Spielraum, den Preis zu
senken?», schreibt die Zürcher Kantonalbank im
neusten Trendbarometer.

Nur ein kleiner Spielraum
Die gute und vielleicht überraschende Nachricht
ist laut ZKB, dass es im Durchschnitt noch immer
einen Preisabschlag gibt. In der Regel lassen
Einfamilienhaus-Verkäufer etwas mit sich reden.
Mit derzeit knapp einem Prozent ist der Spielraum
für Preissenkungen jedoch sehr klein. Der guten
Nachricht folgt somit eine weniger gute: «Vor fünf
Jahren war der Preisabschlag noch rund fünf Mal
so hoch. Der Einfamilienhausmarkt wird immer
mehr zum Verkäufermarkt. Dabei zeigen sich grosse
regionale Unterschiede.» In den Bezirken Uster und
Winterthur sei das Gerangel um die Einfamilienhäuser

Begleiten private Verkäufer die Besichtigungen ihres Hauses persönlich, spielen nichtmonetäre Faktoren wie zum Beispiel Sympathie oder Bekanntschaften eine Rolle.
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enmarktes unsere Hauptsorge. Wer möchte angesichts der höheren Arbeitsmarktunsicherheiten ein Eigenheim erwerben?
Offenbar waren das nicht wenige. In der Schweiz wurden so
viele Einfamilienhäuser
verkauft, so
wiegross
schongewesen,
lange nicht mehr.
im vergangenen
Jahr offenbar
Steigender
Platzbedarf
sowie
das
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auf
schöne
dass die Verkaufspreise im Mittel sogar über
denAussenräume befeuernlagen.
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Wir sahenprofitieren
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Angebotspreisen
Beide Regionen
Transaktionen in ländlichen Gebieten, insbesondere in Ferienvon Ausweicheffekten, da viele Eigenheimsuchende
regionen. Im Kanton Zürich liess sich in der zweiten Jahreshälfte
aufgrund der hohen Preise in der Stadt Zürich sowie
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Dielsdorf wurden im Durchschnitt die Preise bezahlt,
Schwung
bei den
Eigenheimpreisen
lässt leicht
nach
welche
gefordert
wurden.
In allen anderen
Bezirken
Die Eigenheimpreise steigen im Kanton Zürich im vierten
konnten Käufer mit etwas Glück einen geringen
Quartal weiter. Allerdings hat sich das Preiswachstum in allen
Preisnachlass einfordern.

Regionen leicht abgeschwächt. Ob das der Anfang für eine etwas moderatere Preisdynamik ist, wird sich zeigen. Mit einem
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Der
Cocooning-Efeine gewisse Rolle», erklärt sich die ZKB die Unterfekt sollte an Wirkung verlieren, sobald gewisse Normalität einschiede. In der Folge geben die privaten Verkäufer
kehrt. Dieses Jahr dürften die Eigenheimpreise etwas weniger
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Preis
manchmal etwas nach.
zulegen als zum Ausbruch von COVID-19.
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«Ansprüche an die
Wohnung gelten auch
auf dem Land»
Familien haben in den Städten Mühe, den für sie
nötigen Platzbedarf zu tragbaren Preisen zu finden,
sagt Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Research bei
der Zürcher Kantonalbank. Das zusätzliche Zimmer,
welches sich viele Haushalte seit Corona so häufig
wünschen, bleibt für Viele ein Wunsch.
Eigenheime auf dem Land sind in der Coronakrise
wieder gefragt. Deutet das auf eine Unzufriedenheit
in den Städten hin, oder ist das ein vorübergehendes
Phänomen?
Ursina Kubli: Dieses Phänomen lässt keineswegs
auf eine Unzufriedenheit in den Städten schliessen.
Vielmehr scheitern Städte an ihrem eigenen Erfolg:
Gerade Familien haben in den Städten Mühe, den
für sie nötigen Platzbedarf zu tragbaren Preisen zu
finden. Schliesslich konzentriert sich die Bautätigkeit in den letzten Jahren immer mehr auf den
Bau kleinerer Wohnungen. Das zusätzliche Zimmer,

Ursina Kubli ist Leiterin Immobilien Research
bei der Zürcher Kantonalbank.

welches sich viele Haushalte seit Corona so häufig
wünschen, bleibt ausser Acht. Dieses lässt sich eher
auf dem Land realisieren. Vermehrtes Home-Office
relativiert die etwas längere Pendlerzeit in die Stadt.
COVID-19 akzentuiert damit die schon zuvor bestehenden Ausweichbewegungen.
Im ZKB-Trendbarometer weisen Sie darauf hin,
dass die Leerstände in peripheren Lagen durch
den forcierten Mietwohnungsbau in den letzten
Jahren anstiegen. Werden durch die Coronakrise
diese Leerstände reduziert werden können?
Tatsächlich stellen wir vermehrte Umzüge aufs Land
fest. Dies ist im Prinzip für die Leerstandsproblematik an peripheren Lagen sehr begrüssenswert.
Wer glaubt, dass die Ansprüche an den Wohnraum
abgenommen haben, irrt sich aber. Vielmehr wird
die Mikrolage, also die kleinräumige Wohnlage der
Wohnung, noch genauer inspiziert und die Qualität
der Wohnung spielt eine grössere Rolle. Können die
leerstehenden Wohnungen auf dem Land diesen
Ansprüchen nicht genügen, werden sie durch die
Coronakrise auch nicht gefüllt.
Investoren zeigten den ländlichen Gebieten in
den letzten Jahren die kalte Schulter und sahen
von Engagements ab. Könnte sich dies durch die
Coronakrise nun ändern?
Investoren haben sich in den letzten Jahren geradewegs auf ländliche Gebiete gestürzt, wo Bauen
auf der grünen Wiese noch möglich war und sich
Grossprojekte relativ unkompliziert realisieren
liessen. In der Stadt sind diese in der Regel sehr viel
anspruchsvoller. Jüngst sehen wir jedoch, dass in
städtischen Gebieten mehr Wohnungen baubewilligt
wurden, während die geplanten Bauprojekte auf
dem Land leicht rückläufig sind. Dies deutet darauf
hin, dass die Leerstände in den Fokus der Investoren
gerückt sind und nun wieder vermehrt da gebaut
wird, wo die Nachfrage am grössten ist.
Sie sehen im Trendbarometer, dass auch die
Transaktionen in ländlichen Gebieten zunehmen,
insbesondere in Ferienregionen. Doch genau diese
sind ja bereits durch die Zweitwohnungen stark
belastet.
Im Vorfeld der Zweitwohnungsinitiative wurde in
manchen Ferienregionen der Bau von Zweitwohnungen stark forciert. Bei den geforderten Preisen
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Die Bautätigkeit hat in den letzten Jahren mehr
auf den Bau kleinerer Wohnungen gesetzt.

wurden diese nicht vollständig absorbiert, wie die
höheren Leerstände zeigen. Seit der Coronakrise
sehen wir einen Anstieg der Transaktionen in
Ferienregionen. Offenbar leisten sich wieder mehr
Haushalte den Luxus einer Ferienwohnung oder
eines Ferienhauses. Oder sie arbeiten sogar mit teilweise schnellster 5-G-Internetverbindung an Orten,
wo man normalerweise seine Ferien verbringt.
Kleinere Gemeinden in peripheren Lagen können
durch vermehrtes Zuzügeln von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern in infrastrukturelle
Schwierigkeiten gelangen. Kann diese Stadtflucht
nachhaltig sein?
Unterschätzt eine kleine Gemeinde das Bevölkerungswachstum, kann sie in Bezug auf ihre Infrastruktur kurzfristig ans Limit geraten. Dann ist ein
temporärer oder teilweise langfristiger Ausbau

der Infrastruktur gefragt, um weiterhin eine hohe
Wohnqualität bieten zu können. Dies geschieht
aber häufig auch in Städten, wenn zum Beispiel
ein grosses Neubauprojekt zu einem schlagartigen
Anstieg der Schülerzahl führt. Die Abstimmung der
Infrastruktur ist für alle eine grosse Herausforderung.
Mit dem vermehrten Homeoffice-Zwang benötigen
Mieter und Eigentümer grössere Wohnungen. Gibt
es Anzeichen, dass die Projektentwickler bereits
darauf reagieren?
Aus Familiensicht muss ich sagen: "Leider nein".
Was heute auf den Markt kommt, wurde häufig
bereits vor der Corona-Krise geplant. Im Neubau
machen 5-Zimmer-Wohnungen nur noch einen
Anteil von rund 10 Prozent aus. Projektentwickler
dürften weiterhin nur zurückhaltend grosse
Wohnungen bauen. Schliesslich bleiben die zwei
Trends Überalterung und Urbanisierung auch über
die Corona-Zeit bestehen. Beide Trends führen
zu einem Anstieg der Einpersonenhaushalte und
sprechen tendenziell für kleinere Wohneinheiten.
Eine 2-Zimmer und eine 3-Zimmerwohnung kann
man in der Summe in der Regel teurer verkaufen
als eine 5-Zimmerwohnung. Damit spricht auch aus
Renditesicht einiges dafür, dass grosse Wohnungen
im Bau auch in Zukunft eine untergeordnete Rolle
spielen.
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
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Die Angst vor dem
Change-Prozess
Während dem Bau einer Immobilie und später im
Übergang zum Facility Management gehen sehr
viele Informationen verloren. Auch weil das FM
selten bereits in der Planungsphase einer Immobilie
involviert wird. Durch Digitalisierungslösungen
könnten Kriterien für den effizienten Unterhalt einer
Immobilie bereits in der Planungsphase validiert
werden, sagt Raphael Kohler, CEO der Axept
Business Software AG.
Die Immobilienbranche spricht seit Jahren von
der Digitalisierung, doch durchgehend wird diese
noch nicht umgesetzt. Hat sich das durch die
Corona-Situation nun verändert?
Raphael Kohler: Es ist davon auszugehen, dass die
Digitalisierung im geschäftlichen Umfeld generell
an Bedeutung gewonnen hat und in den nächsten
Jahren einige Initiativen gestartet werden. Dies
betrifft natürlich nicht nur die Immobilienbranche,
auch wenn wir dort einen grossen Nachholbedarf
erkennen. Es ist aber auch zu bedenken, dass der
Entscheid zum Beispiel für eine neue Immobilienverwaltungslösung nicht nur von Corona abhängen
darf.
Wovon denn auch noch?
Es gibt zahlreiche Faktoren welche gut überlegt sein
sollen, bevor man einen konkreten Produkt- und
Projektentscheid fällt. Es ist davon abzuraten, nun
in eine Art ‚Aktionismus’ zu verfallen. Erfolgreiche
Business Software Projekte welche über die Kommunikation via Teams oder andere Collaborations
Tools hinausgehen, bedürfen weiterhin einer soliden
Planung und einer seriösen Vorgehensweise – unabhängig davon, ob dies in einer agilen Form erfolgt
oder nach dem klassischen Wasserfallprinzip. Eine
durchgehende Digitalisierung in der Immobilienbranche wird also noch einige Zeit dauern – zum
einen, weil die Kunden noch Zeit brauchen und zum
anderen, weil die Anbieter noch passende SoftwareLösungen entwickeln oder bestehende SoftwareLösungen weiterentwickeln müssen.

Was empfehlen Sie?
Es ist zu empfehlen, durch einen zukunftsorientierten Produktentscheid das Fundament für die
kommenden Digitalisierungsschritte zu legen und
Software-Lösungen ohne aktive Weiterentwicklung,
fehlende Innovation und ohne solide Kundenbasis
über Board zu werfen.
Lange Zeit war es die Angst vor einem Stellenabbau,
die die Immobilienfirmen daran hinderte, auf
die Karte Digitalisierung zu setzen. Heute ist
diese Angst wohl ziemlich verschwunden. Warum
besteht trotzdem eine gewisse Zurückhaltung?
Die Einführung von neuen Business Software
Systemen und neuen Digitalisierungslösungen
ist meist mit einem aktiven Change-Prozess im
Unternehmen verbunden. Vor diesem ChangeProzess haben viele Unternehmen grossen Respekt,

Raphael Kohler ist Geschäftsführer der Axept Business Software
AG. Axept realisiert betriebswirtschaftliche Software-Lösungen
mit Abacus Business Software, Business Intelligence-Software
von Qlik und Provis für KMU und NPO.
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den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie digital
zu erfassen und aus all diesen Daten die richtigen
Informationen abzuleiten. Des Weiteren soll der
Daten- und Kommunikationsfluss zwischen allen
beteiligten Partnern, vom Generalunternehmer,
über den Planer, den Handwerkern bis hin zum
Facility Manager und den Bauherrn verbessert
werden. Hier besteht nach wie vor ein grosses
Optimierungspotenzial.

Zukünftig werden virtuelle Projekträume dabei helfen,
dass alle an einem Bau- oder Unterhaltsprojekt
beteiligten Partner direkten Zugriff auf die relevanten
Informationen der Immobilie haben werden.

denn oft gehen damit auch organisatorische und
personelle Veränderungen im Unternehmen einher.
Eine Art ‚Fitnessprogramm’ fürs Unternehmen. Die
Schwachstellen in der Aufbau- und Ablauforganisation kommen schonungslos ans Tageslicht und
müssen aktiv angepackt werden. Ein Kraftakt für
Führungskräfte und Mitarbeitende, welcher neben
dem Tagesgeschäft gemeistert werden muss. Wir
sind jedoch überzeugt – trotz aller Widerstände
müssen die Unternehmen den Weg gehen um mittelund langfristig am Markt und bei den Kunden
relevant zu bleiben – je früher sie die Digitalisierung
strategisch angehen desto besser.
Die Einführung betriebswirtschaftlicher Lösungen
ist heute anerkannt und wird kaum hinterfragt. Die
Probleme liegen eher im Betrieb einer Immobilie.
Wo liegt in diesem Bereich das Verbesserungspotenzial?
Das digitale Wissen rund um die Planung, den
Bau und den Unterhalt einer Immobilie muss
noch weiter ausgebaut werden. Modelle wie BIM
werden dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Wir
stehen aber nach wie vor am Anfang, wenn auch
die Fortschritte in den letzten Monaten und Jahren
beachtlich sind. Mit diesem digitalen Wissen werden
wir in der Lage sein, effizienter die richtigen baulichen oder finanziellen Entscheide zu treffen und die
Kosten der Immobilie zu optimieren. Es geht darum,

Beim Kostenmanagement über den Lebenszyklus
wurde lange die fehlende Vernetzung der Leistungserbringer, der Informationen und der Daten
kritisiert. Wie sieht die Situation heute aus?
Wie bereits beim Thema BIM erklärt, befinden wir uns
nach wie vor am Anfang. Viele Unternehmen haben
noch nicht einmal die grundlegenden Hausaufgaben
gemacht und ihre eigenen Prozesse durch geeignete
Business Software Systeme optimiert. Auch in
Sachen BIM versuchen viele Unternehmen eigene
Erfahrungen zu sammeln. Somit wird es schwierig
den nächsten Schritt, die Vernetzung zwischen den
unterschiedlichen Leistungserbringer, in Angriff zu
nehmen. Der manuelle Aufwand ist aktuell immens.
Es zeigt sich jedoch, dass immer mehr Technologien
da sind, welche die Vernetzung grundsätzlich möglich
machen. Nun geht es darum, den Medienbruch
zwischen den Unternehmen und den verfügbaren
Collaborations-Technologien zu eliminieren.
Sie sprechen vom Medienbruch: Die Instrumente
im Übergang zum FM, wie Ausschreibung und
Angebote zum Betriebsführungskonzept, erfordern
viel Bauherren- und Betreiberkompetenz. Wo
können Digitalisierungslösungen hier Verbesserungen bringen?
Vor allem in der Qualität der verfügbaren Informationen könnten rasch Verbesserungen erzielt werden
– zum Beispiel auch hinsichtlich der Aktualität von
Plänen. Heute gehen schon während dem Bau einer
Immobilie und im Übergang zum FM sehr viele
Informationen verloren. Auch ein Problem ist, dass
das FM selten bis nie bereits in der Planungsphase
einer Immobilie involviert wird. Dies wäre jedoch
sinnvoll, damit der Unterhalt später effizient und
kostengünstig möglich ist. Durch Digitalisierungslösungen könnten Kriterien für den einfachen und
effizienten Unterhalt einer Immobilie bereits in der
Planungsphase validiert werden.
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Es werden heute im Facility Service bereits sehr
viele Daten erhoben. Die Schwierigkeit besteht
aber darin, dass es sehr viele Insellösungen und
Inselbetrachtungen sind. Es fehlt der integrative
Ansatz, das Grosse Ganze wenn man so will. Was
ist zu tun?
Vergleichbar mit einer digitalen Krankenakte eines
Patienten müssten die digitalen Informationen zu
einer Immobilie zentral gesammelt werden können.
Unternehmen, welche einen Service oder eine
Dienstleistung für die Immobilie erbringen, haben
Zugriff auf diese Daten und können selber Daten
speichern – vorzugsweise automatisch. So entsteht
eine Art ‚Lifecycle-Story’ für diese Immobilie,
welche dem Besitzer der Immobilie vollumfänglich
zur Verfügung steht und bei einem Besitzerwechsel
an den neuen Eigentümer übergeht – vergleichbar
mit dem digitalen Serviceheft eines Autos.

neue Bau- oder Unterhaltsprojekte generieren,
deren Kosten ich erneut mit Provis optimal managen
kann. Ein sich stetig wiederholender Zyklus durch
welchen ich als Bauherr oder Bauherrentreuhänder
in der Lage bin, die Lebensgeschichte einer Immobilie jederzeit zu überblicken und notwendige Investitionen frühzeitig erkennen zu können. Zukünftig
werden virtuelle Projekträume dabei helfen, dass
alle an einem Bau- oder Unterhaltsprojekt beteiligten Partner direkten Zugriff auf die relevanten
Informationen der Immobilie haben werden.
Sie entwickeln Software-Lösungen für Immobilienfirmen. Wie hat sich das Corona-Jahr auf Axept
ausgewirkt?
Nach Unsicherheiten zur weiteren Geschäftsentwicklung zu Beginn der Coronakrise im März
2020 hat sich rasch gezeigt, dass die Projekte
und Aufträge zur Digitalisierung in der Bau- und
Immobilienbranche weitergeführt werden. Aus
diesem Grund dürfen wir heute auf ein solides Jahr
2020 aus geschäftlicher Sicht zurückblicken, wenn
auch das Arbeiten für unsere Mitarbeitenden immer
wieder durch neue Regeln und Bestimmungen
erschwert wurde. Glücklicherweise waren wir
auch in der Lage, innerhalb von ein paar Tagen mit
unseren über 140 Mitarbeitenden aus dem Home
Office zu arbeiten und so einen Unterbruch freien
Betrieb sicherzustellen.
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Die Investitionskosten stehen bei einem Bauprojekt nach wie vor im Zentrum – die Kostenplanung
über den Lebenszyklus eines Bauwerks rückt
meistens in den Hintergrund, obschon diese
Kosten über die Jahre ein Vielfaches der Bausumme
ausmachen. Ihr Tochterunternehmen Provis AG
entwickelt modulare BauprojektmanagementLösungen. Wie können aus dieser Datenflut sinnvolle Lösungen herausgefiltert werden?
Durch den Einsatz von Provis kann ich nicht nur
die Investitionskosten eines Bauprojekts optimal
managen – es besteht auch die Möglichkeit, den
Unterhalt der Immobilie langfristig zu planen und
zu budgetieren. Aus dieser Planung kann ich wieder
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Unsere Welt entwickelt sich schneller denn je –
und inmitten aller Veränderungen und Entwicklungen
steht der Mensch. Neue Bedürfnisse an Wohnund 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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Nachrichten

direkt übertragen, beginnt um 8.30 Uhr und dauert
bis 11 Uhr. Die Teilnahme am SVIT Real Estate
Symposium 2021 ist kostenlos. Anmeldung:

SVIT untersucht am Symposium «neue ImmobilienNormalität»
«Neue Immobilien-Normalität» lautet das Thema
des SVIT Real Estate Symposiums vom 16. März
2021, das als virtuelle Videokonferenz stattfindet.
Doch was bedeutet dieses «New Normal» für
die Immobilienbranche? Dieser Frage geht das
diesjährige SVIT Real Estate Symposium nach.
Die Referenten Pascal Gantenbein, Professor
für Finanzmanagement, Niklas Maak, Autor und
Architekturkritiker, und Moritz Freiherr Knigge,
Autor, Redner und Coach, wagen aus verschiedenen
Perspektiven und mit verschiedenen Denkansätzen
einen Blick in die Zukunft. Pascal Gantenbein analysiert die ökonomischen Entwicklungen und Herausforderungen in der Immobilienwirtschaft. Niklas
Maak setzt sich mit den radikalen Veränderungen
der Innenstädte auseinander und sagt: «Die Zeit, in
der man dachte, das Land sei die Vergangenheit und
die Städte seien die Zukunft, ist vorbei. Das Dorf,
die Kleinstadt wird definitiv wiederentdeckt werden
– als Ort voller Lebensqualität, aber diesmal ohne
die Klaustrophobie und die ökonomische wie soziale
Perspektivlosigkeit, die viele einst von dort forttrieb.» Und Moritz Freiherr Knigge erklärt, warum
Wertschätzung Wertschöpfung bringt. Das Real
Estate Symposium findet am Dienstag 16. März 2021
statt, den Covid-Schutzvorgaben entsprechend als
virtueller Live-Anlass. Es wird als Videokonferenz

Wohnen und Logistik als Ausnahmen
Die Schweiz bleibt für Investoren auch 2021 ein
attraktiver bis sehr attraktiver Immobilienmarkt.
Dies sehen 99 Prozent der Investoren so, die von
den Immobilien-Experten bei EY Schweiz für die
Studie «Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2021» befragt wurden. Im Vergleich zum
Vorjahr ist die Attraktivität sogar noch einmal leicht
gestiegen. In Bezug auf das Transaktionsvolumen
erwarten 79 Prozent der Befragten für das Jahr
2021 eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau.
Lediglich 15 Prozent stimmen der Aussage zu, dass
sich das Investitionsvolumen im Jahr 2021 rückläufig
entwickeln werde (Vorjahr: 17%).

https://realestatesymposium.ch/anmeldung/

Die befragten Investoren betrachten eine vollständige
Erholung von der Corona-Pandemie noch in diesem
Jahr über alle Immobiliensektoren hinweg als eher
unrealistisch. Als Segmente mit guten Chancen
auf Erholung werden von den Befragten sowohl
Büroliegenschaften an Zentrumslagen als auch die
Ferienhotellerie wahrgenommen. Was die antizipierte Kaufpreisentwicklung angeht, erweist sich
das Wohnsegment erneut als Fels in der Brandung.
Hier erwarten die Umfrageteilnehmer abhängig von
der Lage überwiegend steigende und gleichbleibende
Preise. Ähnliches gilt für Logistikimmobilien. Von
diesen beiden Segmenten abgesehen, prägen 2021
jedoch sinkende Preiserwartungen das Bild.

Ihre Spezialisten für:

Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch
dachservice@tecton.ch
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