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 «Die Erreichung 
     der Klimaziele 2050   
   wird im Gebäude-
       bereich zwar sehr 
  herausfordernd 
         werden, ist aber 
   nicht unmöglich.»  
         Urs Fäs 
     Head of Investment Products 
             im UBS Fund Management

Nun werden auch die Politiker unruhig: die Hiobsbotschaften über die in 
Zukunft von leerstehenden Bürogebäuden zeigen Wirkung. Keine Woche 
vergeht, ohne die weitverbreitete mediale Berichterstattung über Büros, 
die in nächster Zeit nicht mehr gebraucht werden. Homeoffice in allen 
möglichen Facetten beherrscht die Diskussion. Doch wie fliessen die 
aktuellen Erfahrungen mit Homeoffice-Pflicht in die Planung von Gross-
projekten ein? Das wollen mehrere Politiker im Kanton Luzern wissen.
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Paradox Homeoffice
Nachdem die Baubewilligungen für Büroflächen 2019 eine Atempause 
einlegten und auf den tiefsten Stand seit 2000 sanken, nahmen sie  
2020 wieder zu. Trotz Covid-19, sinkender Wirtschaftsleitung und 
vermehrtem Homeoffice. Was ist von diesem Paradox zu halten?  
Von Remi Buchschacher

realestatereport 
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Die kantonale Luzerner Verwaltung wird voraus-
sichtlich 2025 unter einem Dach am Seetalplatz 
in Emmenbrücke arbeiten. Die Corona-Pandemie 
– und das weit verbreitete Homeoffice – werfen 
nun Fragen auf zum geplanten Umzug. In einer 
dringlichen Anfrage will CVP-Kantonsrat Josef Wyss 
von der Regierung wissen, welche Folgen der Wandel 
der Arbeitsmodelle auf das Projekt hat. «Es ist zu 
erwarten, dass sich der Homeoffice-Anteil nach dem 
Abklingen der Pandemie zwar wieder reduzieren 
wird, ganz verschwinden wird dieser jedoch nicht», 
begründet Wyss seine Anfrage in «Zentralplus». 
Umfragen würden zeigen, dass viele Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sich einen oder zwei Tage im Homeoffice 
vorstellen könnten. Mit Folgen für die Büronachfrage. 
Auch für das geplante zentrale Verwaltungsgebäude 
des Kantons Luzern in Emmenbrücke werde dies 
substantiell andere Bedürfnisse generieren. Wyss 
will deshalb wissen, welche Entwicklungen der 
Kanton Luzern erwartet und welche Folgen das für 
den Raumbedarf in Emmenbrücke hat. Ebenso fragt 
er, ob das Projekt eines zentralen Verwaltungsge-
bäudes aufgrund dessen immer noch Sinn mache. 

Der Kantonsrat wird voraussichtlich diesen Frühling 
über das Projekt entscheiden, bevor es an die Urne 
kommt. Das Investitionsvolumen beträgt rund 160 
Millionen Franken. Das Beispiel zeigt, dass die Angst 
vor falsch aufgegleisten Büroimmobilienprojekten 
in der Bevölkerung gross ist. Es fällt auf, dass trotz 
Covid-19 und sinkendem Wirtschaftswachstum 
immer noch viel gebaut und geplant wird. Geht es 
bei der Planung neuer Grossprojekte in die falsche 
Richtung? Haben grosse Bürogebäude ausgedient?

Pandemie drückt auf Nachfrage
«Die Nachfrage nach Büroflächen bleibt sehr tief, 
da Unternehmen mit Anmietungen zuwarten und 
erst einmal prüfen, inwiefern sie mittels Homeoffice 
langfristig Büroflächen einsparen können,» schreibt 
dazu die Credit Suisse in der neusten Immobilien-
studie. Die COVID-19-Pandemie drücke erheblich 
auf die Büroflächennachfrage. Die CS erwartet 
für die Jahre 2020 und 2021 eine Abnahme der 
Nachfrage um rund 700‘000 qm. Dieser Rückgang 
liege nur zum kleineren Teil daran, dass die Zahl 
der (Büro-)Beschäftigten krisenbedingt reduziert 

Die Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen sinkt, doch die Baugesuche für Bürogebäude gehen nicht zurück.
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werde und folglich weniger Büroflächen benötigt 
würden. «Hauptursache ist der Umstand, dass bei 
den Unternehmen seit Ausbruch der Krise Kosten-
einsparungen statt Wachstum im Vordergrund 
stehen. Vor allem die grossen Dienstleistungsfirmen 
prüfen erst einmal, wie sich der vermehrte Einsatz 
von Homeoffice auf den eigenen Büroflächenbedarf 
auswirken wird.»  Mittelfristig dürfte allerdings der 
Stellenwert des Büros wieder etwas höher gehandelt 
werden, erwartet die CS, denn die anfänglich 
hohe Produktivität im Homeoffice dürfte aufgrund 
fehlender sozialer Kontrolle sowie mangelnder 
Kommunikation mit der Zeit abnehmen. Zudem 
werde die Produktivität wohl auch durch eine tiefere 
Innovationsleistung im Homeoffice beeinträchtigt 
und damit die Bedeutung des zentralen Büros 
wieder in Erinnerung rufen. 

Je mehr Arbeitgeber und Arbeitnehmer allerdings 
Erfahrungen mit Homeoffice machen und je länger 
diese Situation anhält, desto schwieriger werde 
die Rückkehr zum «normalen» Büroalltag sein, 
sieht Raiffeisen Economic Research in der neusten 
Immobilienstudie Schweiz voraus. Die Anbieter von 
klassischen Büroflächen werde dies deshalb bald vor 
grosse Herausforderungen stellen. In den kommenden 
Jahren müsse davon ausgegangen werden, dass viele 
Unternehmen aus klassischen Bürobranchen ihre 
bestehenden Bürokonzepte überdenken werden. 
«Neben reinen Kostenüberlegungen, wie der Reduktion 
der benötigten Quadratmeter pro Mitarbeiter, 
werden neue Anforderungen an den Arbeitsplatz 
gestellt werden. Das klassische Grossraumbüro 
dürfte vermehrt Raumkonzepten weichen, welche 
der neuen Arbeitsform gerecht werden.»

Umdenken steht bevor
Doch auch wenn sich die Research-Abteilungen der 
Grossbanken darüber einig sind, dass das grosse 
Umdenken bezüglich der Büroplanung noch bevor-
steht und den Markt empfindlich treffen könnte, 
lässt ein Phänomen aufhorchen: das Paradox der 
steigenden Baugesuche. Berücksichtigt man auch 
Flächen, die zum Teil schon länger im Angebot 
stehen und hauptsächlich über Makler oder indivi-
duelle Webseiten vermarktet werden, summierten 
sich die schweizweit ausgeschriebenen Büroflächen 
im Sommer 2020 laut CS auf insgesamt 3'043'000 
qm – ein ähnliches Niveau wie 2019. Nachdem 

die Baubewilligungen für Büroflächen 2019 eine 
Atempause einlegten und auf den tiefsten Stand 
seit 2000 sanken, nahmen sie 2020 trotz COVID-19 
wieder zu. Die 12-Monats-Summe lag im Dezember 
2020 bei CHF 2145 Mio. und damit wieder über dem 
langjährigen Mittelwert. Als Grund für die trotz 
hoher Angebotsquoten relativ starke Projektierungs-
tätigkeit sieht die CS in erster Linie das anhaltende 
Tiefzinsumfeld, das niedrige Finanzierungskosten 
und beschränkte Investitionsalternativen zur Folge 
hat und damit einen starken Investitionsanreiz für 
Neubauprojekte darstellt. 
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Büroflächen – Angebot 
  

Flächenangebot will nicht sinken 
Trotz guter Flächenabsorption in den letzten Jahren verharrte die Angebotsquote der 
Büroflächen 2020 ungefähr auf Vorjahresniveau. Während das Angebot in den (Innen-) 
Städten gesunken ist, müssen sich die äusseren Büromärkte mit viel überschüssiger 
Fläche den Folgen der Corona-Krise stellen. 
 
Die schwache Nachfrage nach Büroflächen wird in den nächsten Quartalen zu einem Anstieg des 
Angebots führen. Damit zerschlagen sich die Hoffnungen auf eine substanzielle Reduktion der an-
gebotenen Flächen im Zuge der höheren Nachfrage der letzten drei Jahre. Berücksichtigt man 
auch Flächen, die zum Teil schon länger im Angebot stehen und hauptsächlich über Makler oder 
individuelle Webseiten vermarktet werden, summierten sich die schweizweit ausgeschriebenen 
Büroflächen im Sommer 2020 auf insgesamt 3'043'000 m² – ein ähnliches Niveau wie 2019 
(Abb. 41). Die Angebotsquote, welche die Verfügbarkeit von Flächen im Verhältnis zum gesamten 
Flächenbestand beschreibt, betrug damit 5.5%. Dank einer guten Flächenaufnahme in den Zen-
tren haben sich die Unterschiede verstärkt. Insbesondere in den fünf Grosszentren herrscht ein 
deutliches Gefälle zwischen den Innenstadtlagen und den Rändern der Büromärkte. Die grössere 
Nachfrage nach zentralen Büroflächen an attraktiven Lagen zeigt sich an den tieferen Angebots-
quoten in den inneren und teilweise auch mittleren Büromärkten (vor allem in Zürich, Genf und 
Lausanne), wogegen die äusseren Büromärkte aller Grosszentren mit einem Überangebot zu 
kämpfen haben (Abb. 42). Diese Schere dürfte sich künftig weiter öffnen. 
 
Zwischen den einzelnen Gross- und Mittelzentren existieren ebenfalls deutliche Unterschiede. Vor 
allem Genf sticht mit einer sehr hohen Angebotsquote von 11.5% hervor (Abb. 44). Die Nach-
frage in der Calvinstadt ist zu wenig dynamisch, um das Überangebot zum Verschwinden zu brin-
gen. Dennoch hat sich die Situation seit 2019, als die Angebotsquote noch bei 11.9% lag, leicht 
verbessert. Die zweithöchste Angebotsquote der Grosszentren weist Lausanne auf (7.9%) – 
hauptsächlich, weil viele neue Flächen entwickelt werden. In Basel (7.7%) werden aktuell viele 
Flächen freigesetzt, was die Angebotsquote steigen lässt. Demgegenüber ist das Angebot in Zü-
rich (7.0%) und Bern (5.7%) vor allem in der Innenstadt knapp, während an den Rändern viele 
Flächen auf Mieter warten.  
 
In den Mittelzentren sind die Angebotsquoten mehrheitlich tiefer als in den Grosszentren 
(Abb. 44). Bauprojekte für Büroimmobilien werden dort ohne Ankermieter oder hohe Vorvermie-
tungsquoten nur selten begonnen, da die Flächennachfrage in diesen Büromärkten weniger dyna-
misch ist. Die einzigen Mittelzentren mit einer Angebotsquote über dem Schweizer Mittelwert von 
5.5% sind Schaffhausen (5.6%), Lugano (5.9%) und Zug (7.8%). Sogar in Zug widerspiegeln 
sich also die Folgen der hohen Kapitalverfügbarkeit. Trotz ansprechender Nachfrage wird das 
Marktgleichgewicht angebotsseitig von diversen Grossprojekten wie etwa dem Quadrolith in Baar 
dominiert.  
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Abb. 41: Büroflächenangebot ähnlich hoch wie 2019  Abb. 42: Überangebot in den äusseren Büromärkten 
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Diese sollten vor allem die Bedürfnisse befriedigen, welche 

im Homeoffice zu kurz kommen. Flächen, die physische 

Begegnung, den informellen Austausch und die soziale 

Verbindung fördern, werden künftig gefragter sein. Ob-

wohl der Büroarbeitsplatz offensichtlich auch nach Corona 

seine Daseinsberechtigung behalten wird, dürften die 

neuen Nutzungskonzepte mit mehr Begegnungsräumen 

die Reduktion der klassischen Büroflächen kaum kompen-

sieren können. Es muss daher von einem Rückgang der 

künftig nachgefragten Bürofläche ausgegangen werden. 

Weiterhin kaum Spuren am Büroflächenmarkt 

Wie die untere Grafik zeigt, hat sich der Markt für Büroflä-

chen bisher noch relativ unbeeindruckt von der Krise und 

den drohenden strukturellen Anpassungen gezeigt. Bei 

den Büroleerständen von professionell verwalteten Rendi-

teliegenschaften kann im Verlauf des Jahres zwar ein leich-

ter Anstieg festgestellt werden. Mit rund 10.5% bewegt 

sich der Anteil der leerstehenden Flächen aber weiterhin 

im Bereich der letzten Jahre. Auch bei den Büromieten 

kann noch kein Coronaeffekt ausgemacht werden. Die 

Mietpreise für Büroflächen sind trotz Krise nicht gesunken. 

Die Stabilität des Marktes erklärt sich neben der bisher aus-

gebliebenen Konkurswelle primär mit der allgemeinen 

Trägheit der Märkte für Geschäftsflächen. Diese hat einen 

starken Anstieg der Leerstände verhindert. Bisher hat die 

grosse Mehrheit der im Homeoffice arbeitenden Schwei-

zer noch immer einen festzugewiesenen Arbeitsplatz im 

verwaisten Büro. Längerfristige Mietverträge verhindern, 

dass die Unternehmen sofort mit der Reduktion von Flä-

chen beginnen können. Zudem geschieht die Umstellung 

auf flexible Arbeitsmodelle, die auch tatsächlich weniger 

Fläche pro Angestelltem zur Folge haben, nicht über 

Nacht. Dafür müssen erst die nötigen organisatorischen 

und infrastrukturtechnischen Anpassungen erfolgen. 

 Verhaltene Reaktion der Produktionsseite 

Dass dem Büromarkt heraufordernde Zeiten bevorstehen, 

ist unbestritten. Neben der Reduktion der aktuell benötig-

ten Flächen ist auch mit einem schwächeren Wachstum 

der Zusatznachfrage zu rechnen. Bereits jetzt dürften typi-

sche Büromieter bei der Planung von Expansionen ge-

hemmter agieren als vor der Krise. Aus Investorensicht ha-

ben sich die ohnehin bereits bestehenden Risiken im Büro-

flächenmarkt daher merklich erhöht. Eine Zurückhaltung 

bei der Planung von neuen Büroprojekten könnte dem-

nach erwartet werden. Betrachtet man aber die letztjähri-

gen Baugesuche mit Büronutzung, kann noch keine Reak-

tion festgestellt werden. Die reine Anzahl neuer Gesuche 

hat gegenüber 2019 zugelegt. Das Gesamtvolumen der 

Projekte hat zwar erneut abgenommen, von einer zusätz-

lichen Verlangsamung bei grösseren Überbauungen kann 

aber nicht die Rede sein. Die Planung der meisten 2020 

eingereichten Gesuche wird bereits vor dem Ausbruch der 

Pandemie begonnen haben. Büroprojekte, bei denen die 

Risiken der Entwickler dank bestehender Miet- und Kauf-

verträgen minimal sind, wurden kaum ausgebremst. Auch 

dürfte die Angst vor dem Verlust von bereits investiertem 

Kapital eine im Markt sichtbare Verhaltensanpassung zu-

sätzlich verschleiern. Zudem können moderne, gut gele-

gene Büroprojekte trotz grösserer Risiken im aktuellen 

Tiefzinsumfeld weiterhin rentabel sein. Die Kosten der zu-

sätzlichen Angebotsausweitung tragen eher die Marktteil-

nehmer mit älteren, weniger gut gelegen Objekten. Pro-

jekte die individuell betrachtet rational erscheinen, sind für 

den Gesamtmarkt in diesem Fall nicht unbedingt optimal. 

Angesichts des drohenden Verdrängungswettbewerbs 

sollten auch bei anstehenden Neubauten unbedingt er-

neut grundsätzliche Fragen über die Sinnhaftigkeit eines 

Projektes in der Post-Corona-Realität gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 
Leerstände und Büromieten 

 

 
Baugesuche für Büroflächen 

Büromietpreisindex (4q13 = 100) und Anteil leerstehen-

der Büroflächen. 

 

 Vierquartalssumme der Anzahl Baugesuche und Volu-

men der Gesuche in CHF, indexiert (4q17 = 100) 

 

Quelle: REIDA, Wüest Partner, Raiffeisen Economic Research  Quelle: Docu Media, Raiffeisen Economic Research 
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Ein Blick in die Anhänge der kürzlich erschienenen  
Geschäftsberichte von Aktiengesellschaften und  
Fonds zeigt den Optimismus auf, den die Management- 
Teams in Bezug auf die Einführung von Lockerungen 
und auf das Einkehren einer wirtschaftlichen 
Normalität hervorheben. Es stehen dort Sätze 
geschrieben wie «Die Prognosen betreffend Ebitda 
und Leerstände stehen unter Vorbehalt der weiteren 
Entwicklung der Corona-Krise. Sie basieren auf der 
Annahme einer baldigen Lockerung des aktuellen 
Teil-Lockdowns und einer relativ raschen Normali-
sierung der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen.» Oder: «Aufgrund des anhaltend tiefen 
Zinsniveaus sind die Aussichten für den Schweizer 
Immobilien- und Baumarkt intakt.» Oder: «Die 
angelaufenen Impfmöglichkeiten – insbesondere 
auch in Alters-/Pflegeheimen und Gesundheits-
einrichtungen – stimmen zuversichtlich, dass sich 
die Situation im Verlauf von 2021 etwas entspannen 
wird.» Also vor lauter Optimismus sind keine Hin-
weise darauf auszumachen, dass die Zurückhaltung 
von Büronutzern noch längere Zeit anhalten könnte. 
Einzig Zug Estates macht im Geschäftsbericht den 
Hinweis auf eine allfällige Verzögerung beim Bau der 
letzten beiden Gebäude auf dem Suurstoffi-Areal 
mit einer Mietfläche von rund 18'000 qm. Über den 
Ausführungsstart werde nach Vorliegen des Bau-
projekts und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktentwicklung bedarfsgerecht entschieden.

Vermehrt Mischformen
Da sowohl zentrale Bürostandorte als auch das 
Homeoffice unbestrittene Vorteile bieten, würden 
sich laut CS vermehrt Mischformen aus Büro und 
Homeoffice durchsetzen. Den daraus resultierenden 
langfristigen Rückgang der Büroflächennachfrage 
veranschlagt die Grossbank auf 15 Prozent über die 
nächsten zehn Jahre. «Andere Entwicklungen wie 
das Wirtschaftswachstum, die Digitalisierung und 
die Tertiarisierung der Industrie werden diesem 
Minderbedarf jedoch entgegenwirken, sodass wir 
langfristig von einer insgesamt stagnierenden 
Flächennachfrage ausgehen.» Es scheint, dass die 
Politiker aus dem Kanton Luzern mit ihrer Einschät-
zung einer sinken Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen 
allein auf weiter Flur stehen.

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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Um den Deal Flow sicherzustellen: Nach welchen 
Kriterien wählen Sie die Projekte aus, die Sie 
unterstützen?
Neben dem, dass die Sicherheit – sprich die Immo-
bilie – in der Schweiz liegen muss, muss ein realisti-
sches Szenario für die Rückzahlung in spätestens  
36 Monaten vorhanden sein. Darüber hinaus haben 
wir einen klaren Due Diligence Prozess aufgestellt 
und prüfen sämtliche relevanten Parameter.

Sie helfen also Projektentwicklern bei der Über-
brückung von Finanzierungshürden. Mit welchen 
Bedingungen müssen diese rechnen, um einen 
Kredit zu erhalten?
Unsere Konditionen sind teurer als eine klassische 
Erstrangfinanzierung aber deutlich atrraktiver 
als wenn ein Kreditnehmer ein bestehendes oder, 
dank unseren Mitteln, ein neues Geschäft nicht 
abschliessen könnte. Es ensteht eine klare Win-Win 
Situation. Die Opportunitätskosten werden durch 
den zukünftigen Erlös bei weitem getragen.

Projektentwickler kennen das Problem: Im Verlauf 
der Projektentwicklungen kann es zu Liquiditäts-
engpässen kommen. «Wir kommen überall dort zum 
Einsatz, wo die traditionellen Hypothekarinstitute 
eine höhere Belehnung nicht abbilden können», sagt 
Kevin Hinder, CEO der Property One Partners AG. 
Im Februar wurde der ONE Real Estate Debt Fund 
(OREDF) an den Markt gebracht, mit dem Anleger in 
Immobilienkredite investieren können.

Die Property One Investors AG lancierte den ersten 
Real Estate Debt Fund in der Schweiz und bietet 
somit qualifizierten Anlegern die Möglichkeit, in 
die Anlageklasse Private Real Estate Debt zu inve-
stieren. Wie schätzen Sie den Markt ein?
Kevin Hinder: Das aktuelle Hypothekarvolumen in 
der Schweiz beläuft sich auf über CHF 1’250 Mia. 
Wenn man davon die nicht kommerziellen Hypotheken 
abzieht kommt man auf ein Marktvolumen von über 
CHF 250 Mia. Unser Fonds ist mit rund CHF 100 
Mio. lanciert worden. Entsprechend sind wir sehr 
positiv, dass unser Angebot einen Markt finden wird. 

Sie sprechen von einer innovativen Finanzierungs-
lösung für Immobilienprofis. Wer kommt in Frage 
für eine Finanzierung über Private Debt? 
Wir beobachten grundsätzlich drei Typen von 
potentiellen Kreditnehmern: Erstens Projektent-
wicklungs- und Promotionskreditnehmer; zweitens 
Besitzer von Bestandsliegenschaften sowie drittens 
Bridge-Finanzierung-Kreditnehmer. Wir kommen 
überall dort zum Einsatz, wo die traditionellen 
Hypothekarinstitute eine höhere Belehnung nicht 
abbilden können oder in Fällen, in welcher der 
Zeitfaktor für die Kreditvergabe entscheidend ist. 
Wichtig ist zu verstehen, dass auch wir mit dem 
ONE Real Estate Debt Fund nicht höher als 80 
Prozent belehnen. Gerade bei Projektentwicklungen 
sind wir sehr dynamisch und marktnah aufgestellt 
und bei Bridge-Finanzierungen muss man einfach 
sehr schnell das Dossier prüfen und den Kredit 
sprechen können. 

Kevin Hinder ist Co-Founder und CEO der Property 
One. Insgesamt betreut die Gruppe ein Portfolio 
von mehr als CHF 900 Millionen und beschäftigt 
40 Immobilien- und Finanzspezialisten an den 
Standorten Zürich, Zug und Ascona. 

Liquiditätsengpässe 
überbrücken
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Eine Projektentwicklung kann sich über Jahre 
hinziehen. Wie gestalten Sie das Riskmanagement 
während dieser Zeit?
Unser ONE Real Estate Debt Fund vergibt Kredite 
bis zu maximal 36 Monaten Laufzeit. Zudem unter-
liegt unser Zinssatz dem Libor / Saron Satz und läuft 
entsprechend parallel mit. Projektentwicklungen 
mit einer längeren Laufzeit finanzieren wir nicht 
direkt. 

Wie hoch schätzen Sie das Kreditausfallrisiko ein?
Das Ausfallrisiko besteht theoretisch immer und 
fliesst bei der Prüfung des Kredites ein. Der Worst 
Case wäre die Pfandverwertung nach Schweizerischem 
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs. 
Da wir nie über 80 Prozent finanzieren sehen wir 
diesem Szenario mit der notwendigen Vorsicht 
entgegen. Grundsätzlich würden wir bei einem 
Zinsausfall den Workout-Prozess mit unseren  
Spezialisten anstossen und eine gemeinsame 
Lösung mit dem Kreditnehmer suchen wollen. 

Wir sprachen bisher über die Nachfrageseite bei 
Private-Debt-Krediten. Sie benötigen aber als 
Underline Firmen oder Privatpersonen, die bereit 
sind, Geld in den Private Debt Fund zu investieren. 
Mit welchen Renditen können diese rechnen?
Die Investoren können mit einer Rendite von zirka 
5 Prozent p.a. rechnen. In den vergangenen 5 Jahren 
haben wir das Geschäft auf Vertragsbasis betrieben 
und im Durchschnitt über 7 Prozent p.a. erwirt-
schaftet und keinen Ausfall verzeichnet.

Wie unterscheidet sich Private Debt von den eher 
kurzfristigen Bridge Loans?
Private Debt ist ein Oberbegriff; wir befinden uns im 
Marktsegment von Private Real Estate Debt. Darin 
wiederum ist der Kredittyp Bridge Loan eine Art von 
einer möglichen Finanzierungsform. Meist mit der 
Eigenheit einer kurzen Laufzeit von 1 bis 6 Monaten. 

Worauf führen Sie die Tatsache zurück, dass Private 
Debt in der Schweiz noch nicht Fuss gefasst hat?
Im Ausland sind Finanzierungen via Private Real 
Estate Debt teilweise bereits sehr etabliert. In der 
Schweiz war der Finanzierungsmarkt vornehmlich 
den traditionellen Hypothekarinstituten vorbe-
halten. Durch die strukturellen Veränderungen im 
traditionellen Kreditmarkt und der verschärften 
Rahmenbedingungen ist der Markt für Private Real 
Estate Debt erst entstanden. Weitere Treiber sehen 
wir in der sehr kompetitiven Marktsituation, dem 
Anlagedruck sowie dem sehr hohen Preisniveau von 
Immobilien. 

Die Banken sind also immer restriktiver bei der 
Vergabe von Krediten für Projektentwicklungen. 
Wie sichern Sie Ihr Investment ab?
Die Property One Gruppe verfügt über 40 Immobilien- 
und Finanzspezialisten. Dieses Know-how fliesst bei 
jeder Kreditprüfung ein. Darüber hinaus sichern wir 
jeden Kredit mit einem Schuldbrief und allfälligen, 
weiteren Sicherheiten ab. Auch geht die Belehnung 
nicht über 80 Prozent hinaus. 

Im Ausland sind Finanzierungen via Private Real Estate Debt etabliert. In der Schweiz ist der Markt erst entstanden.
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Wie gestaltet sich die Nachfrage nach Investoren?
Im aktuellen Umfeld geniessen wir eine hohe Nach-
frage von Investoren. Die grundpfandbesicherte 
Investition in Schweizer Immobilien zeigt ein 
interessantes Chancen-Risiko Profil. Zudem nutzen 
vielen Investoren diese Assetklasse als Substitut 
anstelle von Direktanlagen in Immobilien oder 
aber auch anderer Assetklassen, wie zum Beispiel  
Schweizer Fixed Income Anlagelösungen. 

Sie lancierten den ONE Real Estate Debt Fund 
im Januar dieses Jahres. Wie ist die Entwicklung 
bisher verlaufen?
Der Start verlief planmässig und die Pipeline auf der 
Kredit- wie auch Investorenseite hält sich die Waage-
schale. Die Performance kann allerdings erstmals 
zum Jahresende gemessen werden. Wir sind positiv, 
dass wir die gesteckten Ziele erreichen werden. 

Interview: Remi Buchschacher

Übergangs- und Projektfinanzierungen

Im Februar lancierte Property One Investors AG 
den ONE Real Estate Debt Fund (OREDF), mit  
dem Anleger in Immobilienkredite investieren 
können. Der Fonds hat eine Zielgrösse von 200 
Millionen CHF. Der OREDF ist ein Schweizer 
Anlagefonds für qualifizierte Anleger der Art 
«Übrige Fonds für alternative Anlagen» nach KAG 
(Schweizer Kollektivanlagengesetz) mit unbe-
schränkter Laufzeit. Investoren erhalten Zugang 
zu einem rollenden Portfolio an nachrangigen 
Krediten/Hypotheken, das über verschiedene 
Kreditnehmer, Nutzungsarten, die regionale 
Verteilung sowie unterschiedliche Laufzeiten und 
Kreditbeträge breit diversifiziert ist. Sämtliche 
Kredite sind mit grundpfandrechtlichen Schuld-
briefen abgesichert. Immobilienentwickler mit 
Sitz in der Schweiz erhalten über den ONE Real 
Estate Debt Fund Zugang zu Übergangs- und 
Projektfinanzierungen. Dabei werden nur kurz- 
bis mittelfristige nachrangige Hypotheken mit 
einer Laufzeit von maximal 36 Monaten, einem 
Mindestbetrag von CHF 1 Million sowie einem 
maximalen Belehnungsgrad von 80 Prozent 
finanziert. Es werden ausschliesslich Kredite 
für erstklassige Wohn- und Gewerbeimmobilien 
in der Schweiz vergeben, wobei selbstgenutztes 
Wohneigentum ausgeschlossen ist.  

Die SFP Group ist eine auf Immobilienanlagen spezialisierte  
Asset Management- und Beratungsgesellschaft.

sfp.ch  |  sfpi.ch  |  sfp-ast.ch

Für Handelsaufträge und Blockanfragen im Bereich der indirekten Immobilien 
Schweiz steht Ihnen unser Team Capital Markets gerne zur Verfügung.
Telefon direkt: +41 43 344 61 38 / 39 / 32

Komp etenz 
Immo bilienanlagen
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in den Berichterstattungen von Immobiliengesell-
schaften und -fonds. Bemerkenswert ist, dass die 
zumeist qualitativen Beschreibungen vermehrt 
mit quantitativen Angaben wie Kennzahlen und 
graphischen Darstellungen ergänzt und präzisiert 
werden. Es ist davon auszugehen, dass sich dies 
noch deutlich weiterentwickeln und in zusätzliche 
ausführliche Berichterstattungen münden wird. 

Wie lassen sich die Kennzahlen vergleichen?
Um Vergleichbarkeit herzustellen, gewinnt die 
Standardisierung von Berechnungsmethoden an 
Bedeutung. Die Aussagekraft von Nachhaltigkeits-
kennzahlen ist aktuell noch stark von der Verfüg-
barkeit und Qualität der zugrundeliegenden Daten 
beeinträchtigt. 

Wie weisen Sie im UBS-Fondsmanagement die 
Zahlen aus?
Als einer der grössten institutionellen Anleger 
legen wir unsere Daten seit 2017 jedes Jahr in einem 
umfassenden Nachhaltigkeitsbericht offen, der 
die Standards der Global Reporting Initiative (GRI) 
erfüllt. Die Bedürfnisse und Trends am Markt gehen 
immer mehr dahin, Nachhaltigkeitskennzahlen in 
die traditionelle Berichterstattung zu integrieren, 
sodass wir fondsspezifische Nachhaltigkeitsdaten 
seit Längerem in deren Geschäftsberichten  
ausweisen. 

Wie gehen Sie bei der Erhebung dieser Zahlen vor?
Die Qualität, Korrektheit, Einheitlichkeit sowie 
Robustheit der Prozesse spielen bei der Datenerhe-
bung eine zentrale Rolle. Entsprechend liegt unser 
Augenmerk auf einer sauberen Datenerhebung, zum 
Beispiel zum Energiehaushalt, Wasserverbrauch, zur 
Stromproduktion unserer PV-Anlagen, aber auch zu 
sozialen Themen wie zum Beispiel Mieterzufriedenheit, 
die einer stringenten Kontrolle unterliegt. Für die 
Auswertung und Analyse der Daten nutzen wir 
ein Management Information System (MIS). Viele 
der geforderten Daten sind allerdings auch heute 
noch erst analog verfügbar – wie beispielsweise 
Stromrechnungen von diversen Elektrizitätswerken 
oder Nebenkosten – oder sind teilweise erstmalig zu 
erfassen und digital verfügbar zu machen. All dies 
ist für uns und unsere Partner – wie Liegenschafts-
bewirtschafter, Energie-Treuhänder und andere 
– sehr aufwändig und herausfordernd.

Nachhaltigkeitskriterien werden bei der Beurteilung 
und Bewertung von Immobilien immer wichtiger. 
Für Urs Fäs, Head of Investment Products im UBS 
Fund Management, sind diese unabdingbar, um die 
Nachhaltigkeit von Objekten überhaupt sicht- und 
vergleichbar zu machen.

Bei der Berichterstattung der Fonds und Gesell-
schaften fällt auf, dass sich das Hauptaugenmerk 
auf renditeorientierte Finanzkennzahlen richtet, 
welche aber anspruchsvollen institutionellen Inve-
storen je länger je weniger genügen. Wie wichtig 
sind in Zukunft die Nachhaltigkeitskennzahlen?
Urs Fäs: Angaben zu Themen wie Umwelt, Gesell-
schaft und Governance finden sich bereits heute 

Urs Fäs ist Head of Investment 
Products im UBS Fund Management.

Die Vergleichbarkeit 
fehlt 
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Verschiedene Studien zeigen, dass die Klimaziele 
2050 im Bereich Gebäude trotz der aktuellen 
Verbesserungsquote in der Schweiz kaum erreicht 
werden können. Was kann die Immobilienwirt-
schaft tun, auch während der Corona-Krise?
Die Erreichung der Klimaziele 2050 wird im Gebäude-
bereich zwar sehr herausfordernd und schwer 
werden, ist aber nicht unmöglich. Die ‘Gebäude’ 
haben in der Schweiz in den letzten Jahren bereits 
am meisten CO2-Emissionen eingespart – im Ver-
gleich zu Mobilität oder Industrie. 

Ich höre trotzdem (noch) zu viele Leute, die 
argumentieren, warum es nicht geht. Die gesamte 
Immobilienbranche ist hier gefordert. Die nötigen 
Technologien dazu existieren und allein der Ersatz 
von fossilen Heizsystemen hat einen enormen 
Hebel. Es gibt im Sanierungs- und auch Baubereich 
wenige Ausnahmen, wo es keine nachhaltigen 
Alternativen gibt, aber eine frühzeitige Planung  
ist sehr wichtig.

Mit den Studien zur 2000-Watt-Gesellschaft und 
den Empfehlungen von SIA 2040 hat die Branche 
bereits konzeptionelle Vorarbeit geleistet. Wird das 
reichen?
Nein, aber es ist ein guter Schritt in die richtige 
Richtung. Verschiedene Seiten zeigen die Leiden-
schaft und den Willen, die Herausforderungen 

Die Anbieter von Immobilienanlagegefässen 
wählen meistens individuelle ESG-Ziele. Diese 
erschweren oder verunmöglichen aber die 
Vergleichbarkeit der einzelnen Produkte. Sollte 
von allen Anbietern eine einheitliche Berechnung 
gefordert werden? 
Ja. Einheitliche und verbindliche Berechnungs-
definitionen sind eine wichtige Voraussetzung für 
den zunehmenden Wunsch nach Transparenz, 
Vergleichbarkeit - und auch Verbindlichkeit. 
Allerdings gibt es unter den Marktteilnehmern sehr 
unterschiedliche Ausrichtungen. So orientieren 
sich grosse Immobilienbesitzer wie zum Beispiel 
die kotierten Immobiliengesellschaften ausgeprägt 
an internationalen Standards. 

Wie könnte die Vergleichbarkeit verbessert 
werden?
ESG-Ziele sind oft ähnlich, die Berechnung – zum 
Beispiel von CO2-Emissionen – ist jedoch unter-
schiedlich und so auch schwer zu vergleichen.  
Mit der EU- Regulierung sehen wir nun eine Vielzahl 
an Indikatoren, die als Standard definiert werden 
und einheitlich offengelegt werden müssen. Nur so 
kann dann ein Fonds auch als nachhaltig deklariert 
werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Vorlage 
einen Marktstandard definiert, Vergleichbarkeit so 
aber leider auch nicht vollumfänglich gewährleistet 
sein wird.  

Die Erreichung der Klimaziele 2050 wird im Gebäudebereich 
zwar sehr herausfordernd werden, ist aber nicht unmöglich.
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fundamental(er) anzunehmen und Lösungen 
zu finden. Ein tolles Beispiel hierfür ist der neu 
gegründete Verein «the branch». Generell nimmt 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Gleichgesinnten weiter an Bedeutung zu – hierzu 
bin ich auch in unserer aktuellen Nachhaltigkeits-
broschüre eingegangen (Nachhaltigkeitsbericht 
RE-CH). Wichtig scheint mir das Bewusstsein in 
der ganzen Branche – um wirklich etwas bewirken 
zu können, müssen alle zum Beispiel im Bereich 
Heizungsplanung, Elektroplanung oder auch Facility 
Management die gleichen Umsetzungsgrundlagen 
haben. Oft fehlt es aber noch am nötigen Wissen, um 
die Energiewende vor Ort auf den Liegenschaften 
umsetzen zu können.

Welche Massnahmen und Anreize vonseiten 
Gesetzgeber und Politik würden Sie aus Investoren-
sicht begrüssen, um die Klimaziele in diesem 
Sektor schneller zu erreichen? 
Wichtig ist ein gemeinsames, klares Ziel. Zudem 
werden nachvollziehbare und verbindliche Rahmen-
bedingungen benötigt, damit für die Entscheidungs-
findung ein hohes Mass an Verlässlichkeit besteht. 
Die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes sowie die 
aktuellen Gesetzesvorlagen sind hier hilfreich. 

Was unternehmen Sie konkret, um die Nachhaltigkeit 
im Gebäudebestand Ihres Portfolios systematisch 
zu erfassen und zu verbessern?
Nachhaltiges Immobilien-Management hat bei uns 
Tradition. Vor rund zehn Jahren haben wir unsere 
Nachhaltigkeitsstrategie in Worte gefasst und mit 
konkreten Zielen sowie Massnahmen hinterlegt. 
Dazu zählen unter anderem Betriebsoptimierungen, 

Installationen von PV-Anlagen, systematische 
Heizungsersatz-Planungen, Mieterumfragen, etc. 
Wir sanieren Jahr für Jahr eine Vielzahl an Liegen-
schaften, verbessern so laufend deren Energieeffi-
zienz sowie CO2- Bilanz und können damit aus dem 
Bestand heraus wachsen. Bei unseren Neubauten 
fokussieren wir vermehrt auf eine Lebenszyklusbe-
trachtung und berücksichtigen die graue Energie 
von Baumaterialien. Ausserdem sind verschiedene 
Pilotprojekte Ausdruck unserer Innovations- und 
Gestaltungskraft. Wir planen frühzeitig, kommuni-
zieren transparent und vergleichen uns laufend mit 
dem Markt, um uns noch weiter zu verbessern. 

Wie gehen Sie mit den Bestandesobjekten um, die 
punkto Energieeffizienz häufig schlecht abschnei-
den? 
Es gibt keine Patentlösung. Jedes Objekt bedarf 
einer individuellen Prüfung und Lösung – hier sind 
unsere Mitarbeiter und Partner im Teamwork gefor-
dert. Viele Bestandsliegenschaften kommen ohnehin 
in einen Sanierungszyklus und werden dann baulich 
energetisch saniert. Liegenschaften, welche noch 
nicht so weit sind, versuchen wir durch die Opti-
mierung im Betrieb zu verbessern. Hierzu erfassen 
wir die jeweiligen Energieverbrauchszahlen. 

Wie sieht es mit den Akquisitionsobjekten aus? 
Bewerten Sie diese bereits nach ESG-Kriterien? 
Ja. ESG-Kriterien sind Teil unserer Due-Diligence-
Aktivitäten und fliessen somit in die Prüf- und 
Entscheidungsfindung ein.

Interview: Remi Buchschacher

Vebego AG \ Albisriederstrasse 253 \ 8047 Zürich
+41 43 322 94 94 \ www.vebego.ch

\ A family company

Von der Hauswartung bis
zum Werterhalt Ihrer Immobilie:

Wir sind für Sie da.
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liegen im Rahmen von 0.5 bis 1 Prozent pro Monat, 
ergänzt um eine einmalige Arrangement Fee. Bridge 
Loans werden meistens durch spezialisierte Ver-
mittler arrangiert. Diese verfügen über die nötigen 
Kontakte, um dem Immobilieninvestor den richtigen 
Kreditgeber zu vermitteln. Zudem verfügen gut 
positionierte Vermittler über das Know-how, das 
Projekt zu analysieren, die nötigen Darlehensver-
träge zu erstellen sowie die Transaktion mit allen 
Beteiligten wie Ämter, spezialisierten Anwälten etc. 
koordiniert abzuwickeln. Bei erfahrenen Vermittlern 
ist die Durchlaufzeit bei geeigneten Transaktionen 
von der Kreditanfrage bis zur Auszahlung auch bei 
grösseren Kreditsummen sehr kurz und beträgt 
zumeist wenige Tage. 

Mit dem Einsatz von Bridge Loans verschafft sich 
der Immobilieninvestor Zeit, im Markt die optimale 
Finanzierung zu evaluieren. Die Nachfrage nach 
kurzfristigen Überbrückungsfinanzierungen über-
trifft zurzeit das Angebot deutlich. 
Von Anh-Hung Pham und Roger Stettler*

Professionelle Immobilieninvestoren setzen 
verstärkt Bridge Loans ein, um bei Opportunitäten 
im Markt schnell und flexibel handeln zu können. 
Hauptvorteil dieses Instrumentes ist die kurze 
Dauer von Kreditanfrage bis Kreditauszahlung,  
welches den Investoren einen erheblichen Vorteil 
beim Sourcing von Objekten gewährt. Zudem  
verschaffen sich die Investoren Zeit, in aller Ruhe 
die beste Finanzierung im Markt zu suchen. 
Dadurch – und in Folge der üblicherweise kurzen 
Laufzeiten – werden die erhöhten Kosten dieses 
Instruments mehr als kompensiert. 

Bridge Loans – Merkmale 
Bridge Loans sind Kredite mit kurzer Laufzeit, meist 
unter 6 Monaten. Im Zusammenhang mit Immobi-
lieninvestitionen sind diese in aller Regel hypothe-
karisch gedeckt. Sie sind üblicherweise jederzeit 
ohne Zusatzkosten rückzahlbar. Typische Zinssätze 

Wenn es schnell 
gehen muss

Neben dem Preis sind für die Verkäufer von Immobilien auch Faktoren wie Geschwindigkeit einer Transaktion, 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein vereinbarter Verkauf umgesetzt werden kann, sowie die Diskretion zentral.

Bridge Loans sind Kredite mit kurzer Laufzeit, meist unter 
6 Monaten.
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sen. Auch Nachverhandlungen von Zins-
konditionen, Belehnungshöhe, Amortisati-
onen und Kreditklauseln gehören heute 
zum Alltag. All diese Finanzierungsschritte 
nehmen dem Immobilieninvestor oder sei-
nem Kreditvermittler Zeit in Anspruch. Die 
Erfahrung zeigt, dass mit der Wahl des 
richtigen Kreditgebers und der entspre-
chenden Produkte die Kosten der kurzfris-
tigen Überbrückung mehr als kompensiert 
werden.  

 

Gründe für Bridge Loans 2020 

 

 

 

 

 
 

Quelle: 25 analysierte Bridge Loans im Jahre 2020 

mit CHF 130 Millionen Gesamtvolumen. 

 

 

Risikofähige, schnelle Kreditgeber 

Traditionelle Kreditgeber wie Banken, Ver-
sicherungen und Pensionskassen spielen 
keine grosse Rolle bei Bridge Loans. Die 
Prozesse und Bilanzstrukturen dieser An-
bieter sind nicht auf die hohe Dringlichkeit 
ausgerichtet, welches diese Kreditfälle 
auszeichnet. 

Entsprechend finden sich die Kreditgeber 
unter Family Offices, hoch liquiden Privat-
personen sowie einigen spezialisierten 
Fonds und wenigen spezialisierten Banken. 
Oft verlangen diese Unternehmen auch 
(teilweise) Garantien durch Intermediäre. 
Ist der Kreditnehmer bereits bekannt, sind 

hierbei in Einzelfällen sogar ein Kreditent-
scheid und eine Auszahlung innerhalb von 
wenigen Stunden möglich. 

 

«Wir beobachten, dass die 
Nachfrage nach Bridge Loans 
heute das Angebot deutlich 
übertrifft.» 
 

In der Schweiz – und aufgrund der Anfor-
derungen von Lex Koller ist zumindest bei 
Wohnobjekten praktisch nur eine lokale 
Refinanzierung möglich – sind nur wenige 
Finanzierungspartner in der Lage, die An-
forderungen an Geschwindigkeit, Immobi-
lien-Know-how und Liquidität zu erfüllen.  

 

Teure, flexible Lösungen 

Den Kreditgebern entstehen durch die je-
derzeitige Bereitstellung von kurzfristiger 
Liquidität sowie die kurzfristige und inten-
sive Prüfung durch erfahrene Experten, 
Kosten. Diese werden typischerweise 
durch die erheblichen Zinssätze von 0.5 % 
bis 1 % pro Monat abgedeckt – was aber 
vor dem Hintergrund der kurzen Laufzeit 
überschaubare Zinskosten beim Kredit-
nehmer auslöst. Bedeutsamer sind die ein-
maligen Bereitstellungsgebühren von  
1 % bis 3 % – im Gegenzug hat der Kredit-
nehmer aber auch das Recht, den Kredit 
jederzeit ohne zusätzliche Kosten zurück 
zu bezahlen. 

Die Gesamtkosten auf eine Transaktion 
bewegen sich damit im Rahmen von übli-
chen Immobilienmakler- und Vermittler-
gebühren.  
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Preis, Geschwindigkeit, Deal-Sicherheit 
Attraktive Immobilienobjekte mit guten Renditen 
und/oder Aufwertungspotenzial sind stärker gesucht 
denn je. Die mit grosser Wahrscheinlichkeit bis auf 
weiteres sehr tiefen (zum Teil negativen) Zinsen 
zwingen Investoren, sich im Immobilienmarkt mit 
nachhaltig positiven Renditen zu engagieren. Neben 
dem Preis sind für die Verkäufer von Immobilien 
auch Faktoren wie Geschwindigkeit einer Transak-
tion, die Wahrscheinlichkeit, dass ein vereinbarter 
Verkauf umgesetzt werden kann, sowie die Dis-
kretion zentral. Professionelle Immobilienkäufer 
welche als zuverlässig und schnell gelten, erhalten 
regelmässig Zugang zu attraktiveren Objekten. Um 
diesen Ruf zu schaffen und zu erhalten, spielen 
Bridge Loans eine immer wichtigere Rolle. 

Diversifizierte, grössere Immobilienportfolios 
verfügen über sehr stabile Cashflows. Entsprechend 
ist es für Investoren – insbesondere in einem Nega-
tivzinsumfeld – nicht notwendig, grössere Liquidi-
tätsreserven zu halten. Bietet sich nun die Chance 
auf eine kurzfristige Vergrösserung des Portfolios 
– oder soll ein Objekt zur Finanzierung eines 
anderen Objektes veräussert werden – ergeben sich 
regelmässig erhebliche kurzfristige Liquiditätseng-
pässe, welche mit dem Einsatz von Bridge Loans 
optimal gelöst werden können. Folgende typische 
Fälle stehen im Vordergrund. 

Beispiel 1: 
Objekt A soll gemäss Plan bis am 31. März verkauft 
werden, um auf 30. April den geplanten Kauf von 
Objekt B zu finanzieren. Der Verkauf von Objekt A 
verzögert sich jedoch um 3 Monate wegen Liquidi-
tätsengpass bei Käufer von Objekt A. Um den Kauf 
von attraktivem Objekt B nicht zu gefährden oder zu 
verzögern, wird der kurzfristige Liquiditätsbedarf 
durch Bridge abgedeckt. Einen Teil der Kosten des 
Bridges wird durch eine Penalty des Käufers von 
Objekt A bezahlt. 

Beispiel 2:  
Zur Beschaffung von Liquidität für den Erwerb 
eines Unternehmens möchte ein Verkäufer schnell 
eine Immobilie (Objekt A) verkaufen. Der mögliche 
Käufer Z verfügt zwar über umfangreiche Substanz 
in seinem Immobilienportfolio, kann aber nicht 
innert wenigen Tagen den benötigten Kaufpreis 
aufbringen. Z. nimmt deshalb einen Bridge Loan 
auf, besichert diesen mit Objekt A sowie den 
Objekten B und C, um den Kauf zu finanzieren. 
Anschliessend wird eine langfristige Finanzierung 
für das Objekt gesucht, welche einige Wochen später 
abgeschlossen wird. 

Ist der Kreditnehmer  bekannt, ist ein Kreditentscheid und 
eine Auszahlung innerhalb von wenigen Stunden möglich.
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Optimierung der Finanzierung 
Mit dem Einsatz von Bridge Loans verschafft sich 
der Immobilieninvestor zudem Zeit, im Markt die 
optimale Finanzierung zu evaluieren. Gerade im 
aktuellen Marktumfeld ist es sehr sinnvoll, die 
potentiell besten Kreditgeber zu eruieren um von 
diesen verschiedenen Szenarien offerieren zu  
lassen. Auch Nachverhandlungen von Zinskonditionen, 
Belehnungshöhe, Amortisationen und Kreditklauseln 
gehören heute zum Alltag. All diese Finanzierungs-
schritte nehmen dem Immobilieninvestor oder 
seinem Kreditvermittler Zeit in Anspruch. Die 
Erfahrung zeigt, dass mit der Wahl des richtigen 
Kreditgebers und der entsprechenden Produkte die 
Kosten der kurzfristigen Überbrückung mehr als 
kompensiert werden. 

Traditionelle Kreditgeber wie Banken, Versicherungen  
und Pensionskassen spielen keine grosse Rolle bei 
Bridge Loans. Die Prozesse und Bilanzstrukturen 
dieser Anbieter sind nicht auf die hohe Dringlichkeit 
ausgerichtet, welches diese Kreditfälle auszeichnet. 
Entsprechend finden sich die Kreditgeber unter 
Family Offices, hoch liquiden Privatpersonen sowie 
einigen spezialisierten Fonds und wenigen speziali-
sierten Banken. Oft verlangen diese Unternehmen 
auch (teilweise) Garantien durch Intermediäre. Ist 
der Kreditnehmer bereits bekannt, sind hierbei in 
Einzelfällen sogar ein Kreditentscheid und eine Aus-
zahlung innerhalb von wenigen Stunden möglich.  
In der Schweiz – und aufgrund der Anforderungen 
von Lex Koller ist zumindest bei Wohnobjekten 
praktisch nur eine lokale Refinanzierung möglich 
– sind nur wenige Finanzierungspartner in der 

Lage, die Anforderungen an Geschwindigkeit, 
Immobilien-Know-how und Liquidität zu erfüllen. 

Teure, flexible Lösungen 
Den Kreditgebern entstehen durch die jederzeitige 
Bereitstellung von kurzfristiger Liquidität sowie die 
kurzfristige und intensive Prüfung durch erfahrene 
Experten, Kosten. Diese werden typischerweise 
durch die erheblichen Zinssätze von 0.5 bis 1 
Prozent pro Monat abgedeckt – was aber vor dem 
Hintergrund der kurzen Laufzeit überschaubare  
Zinskosten beim Kreditnehmer auslöst. Bedeutsamer 
sind die einmaligen Bereitstellungsgebühren von  
1 bis 3 Prozent – im Gegenzug hat der Kreditnehmer 
aber auch das Recht, den Kredit jederzeit ohne 
zusätzliche Kosten zurück zu bezahlen. Die Gesamt-
kosten auf eine Transaktion bewegen sich damit 
im Rahmen von üblichen Immobilienmakler- und 
Vermittlergebühren. 

Wir beobachten, dass die Nachfrage nach Bridge 
Loans heute das Angebot deutlich übertrifft und 
die Nachfrage auch schneller wächst als das 
Kreditangebot. Gründe dafür sind zunehmende 
Bearbeitungszeiten von Kreditanfragen und eine 
risikoaversere Kreditvergabe bei traditionellen 
Refinanzierungspartnern sowie eine Professionali-
sierung der Immobilienkäufer. Vor diesem Hinter-
grund erwarten wir eine höhere Nachfrage im Markt 
für Bridge Loans. 

*Anh-Hung Pham ist Partner und Head Mortgage 
Management, Roger Stettler ist BoD Member bei der 
Hyrock AG
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WGs. Vor zehn Jahren teilte sich nur etwas mehr 
als 1.5 Prozent der Schweizer ihre Wohnung an 
ihrem Hauptwohnsitz mit nicht direkt mit ihnen 
verwandten Personen, mit denen sie ausserdem 
keine Paarbeziehung pflegten. Bis 2018 ist dieser 
Anteil auf 2.7 Prozent deutlich angestiegen. Die WG 
liegt also durchaus im Trend. Berücksichtigt man 
nicht den Hauptwohnsitz, sondern den Ort, an dem 
die meiste Zeit verbracht wird, liegt der Anteil der 
WG-Bewohner an der Gesamtbevölkerung sogar bei 
etwas über 3 Prozent.

Verglichen mit anderen Wohnformen machen WGs 
nur einen sehr kleinen Anteil der Haushalte in 
der Schweiz aus. Gerade einmal 2.3 Prozent sind 
sogenannte «Nichtfamilienhaushalte mit mehreren 
Personen», also WGs. Den grössten Anteil machen 
Einpersonenhaushalte aus (35.7 Prozent), gefolgt 
von Paaren mit Kindern (27.8 Prozent), sowie Paaren 
ohne Kinder (27.3 Prozent). Alleinerziehende (6.1 
Prozent) und Mehrfamilienhaushalte (0.7 Prozent). 
Sogenannte Patchwork-Familien, machen nur einen 
kleinen Teil aus. Die mittlere Grösse von WGs liegt 
etwas über der durchschnittlichen Grösse aller 
Haushaltstypen. 

Wohngemeinschaften sind im Trend. Immer mehr 
Menschen leben darin. Trotzdem bleibt die Wohn-
form weiterhin ein Nischensegment, wie Raiffeisen 
Economic Research in der neusten Immobilienstudie 
schreibt. Für die meisten ist die WG nur eine 
temporäre Übergangs-Wohnform. Aber längst nicht 
für alle. Derweil hat Covid-19 die Nachfrage nach 
WG-Zimmern zumindest vorübergehend einbrechen 
lassen.

Das Wohnen in Wohngemeinschaften erfreut sich in 
der Schweiz in den letzten Jahren immer grösserer 
Beliebtheit. Entgegen dem Klischee handelt es 
sich dabei nicht nur um klassische Studenten-

Ein trendiges 
Nischensegment 

Berücksichtigt man den Ort, an dem die meiste Zeit verbracht wird, liegt der 
Anteil der WG-Bewohner an der Gesamtbevölkerung bei etwas über 3 Prozent.
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drückt noch die Schulbank. Die Zahlen zeigen aber 
auch, dass die grosse Mehrheit der WG-Bewohner 
an keiner Ausbildungsstätte eingeschrieben ist, also 
berufstätig oder erwerbslos ist. Die Wohnform als 
Studentenphänomen zu interpretieren, wäre also 
verfehlt. Studenten bleiben in der Regel so lange 
wie möglich bei ihren Eltern wohnen. Vielmehr 
sind WGs für junge Berufstätige in der Phase ihres 
Berufseinstiegs attraktiv. 

Grosswohnkommunen mit mehr als drei Personen 
sind in der Schweiz eine Seltenheit. In gerade 
einmal 1.8 Prozent der WG-Haushalte leben vier 
Personen. Nur 0.6 Prozent weisen fünf oder mehr 
Bewohner auf. Mit 85.5 Prozent ist die Zweier-WG 
die beliebteste WG-Form. 12 Prozent sind Dreier-
Gespanne. Mit einem Anteil von 59 Prozent wohnen 
Frauen deutlich häufiger in WGs als Männer. Dabei 
sind 37 Prozent reine Frauen-Wohngemeinschaften. 
21 Prozent sind reine Männer-WGs und 42 Prozent 
sind gemischte Haushalte mit Bewohnern beider 
Geschlechter. 

Mittlere Einkommen übervertreten 
WG-Bewohner sind häufiger erwerbstätig als die 
übrige Bevölkerung. Nur knapp ein Viertel der 
Personen, die mit anderen zusammen leben, erzielt 
kein Erwerbseinkommen. Dagegen ist über ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung nicht erwerbstätig. 
Die hohe Erwerbsquote in WGs erklärt sich vor 
allem dadurch, dass Rentner in der Wohnform stark 
untervertreten sind und dass diejenigen Studenten, 
die in dieser Haushaltsform wohnen häufig schon 
ein gewisses Erwerbseinkommen neben dem 
Studium erzielen. Erwerbslose Studenten wohnen 
dagegen häufig noch bei den Eltern. Wohnge-
meinschaften werden vorwiegend von Personen 
mit tiefen und mittleren Einkommen bewohnt. 
Insbesondere Personen mit mittlerem Verdienst 
sind deutlich übervertreten. Der typische Bewohner 
erzielt ein Jahreserwerbseinkommen von rund  
CHF 65‘000. Deutlich untervertreten sind Erwerbs-
tätige mit Löhnen von über CHF 100‘000.  

WGs sind vor allem ein Phänomen der Städte und 
deren Agglomerationen. In der Stadt Zürich wohnen 
7.7 Prozent der Einwohner in dieser Wohnform. 
Auch die anderen Schweizer Städte weisen hohe 
WG-Quoten auf. Ausserdem ist diese Haushaltform 

Wohnform der Jungen 
Ab dem 16. Lebensjahr steigt der Anteil der Personen, 
die in einer Wohngemeinschaft leben mit jedem 
zusätzlichen Altersjahr steil an. Während erst rund 
zwei Prozent der 20-jährigen in einer Wohngemein-
schaft lebt, erreicht der Anteil im 28. Altersjahr sein 
Maximum. Etwas mehr als 11 Prozent der 27-jährigen 
wohnt mit anderen zusammen. So schnell wie der 
Anteil der WG-Bewohner bis zum 28. Altersjahr 
ansteigt, so schnell sinkt er mit jedem zusätzlichen 
Altersjahr nach 28 auch wieder. Weniger als 2 
Prozent der 40-jährigen wohnt noch in Nichtfami-
lienhaushalten mit mehreren Personen. Ab diesem 
Alter sinkt die WG-Neigung der Bevölkerung weiter, 
jedoch nur noch langsam. Denn immerhin noch 
etwas mehr als 1 Prozent der 75-jährigen lebt in 
dieser Haushaltsform.  

Dass der Anteil der 20-jährigen in WGs noch sehr 
gering ist und dass die WG-Neigung erst mit 27 
ihr Maximum erreicht, mag auf den ersten Blick 
etwas überraschen. Denn häufig wird eine Wohnge-
meinschaft mit dem Studium, welches die meisten 
zwischen dem 20. und 25. Altersjahr absolvieren, 
in Verbindung gebracht. Mit knapp 18 Prozent aller 
WG-Bewohner befinden sich zwar tatsächlich über-
durchschnittlich viele noch in der Ausbildung. Zum 
Vergleich, nur 12 Prozent der Gesamtbevölkerung 
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 Wohnform der Jungen, aber nicht nur 
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Kein reines Studentenphänomen 

Dass der Anteil der 20-jährigen in WGs noch sehr gering 
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erreicht, mag auf den ersten Blick etwas überraschen. 

Denn häufig wird eine Wohngemeinschaft mit dem Stu-
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WGs sind meist klein und eher weiblich 
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Anteil Personen in WGs nach Alter, 2016-2018 

 

 

Quelle: BFS, Raiffeisen Economic Research  

 
WG-Grössen 

 

WG-Haushalte nach Anzahl der Bewohner, 2018 

 

 

Quelle: BFS, Raiffeisen Economic Research  

 
Geschlechterstruktur 

 

Linke Grafik: Geschlechterverteilung WG-Bewohner 

Rechte Grafik: Verteilung der Personen auf WG-Ty-

pen 

 

 

Quelle: BFS, Raiffeisen Economic Research 
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zeigt die grossen kantonalen Unterschiede bei 
den Zimmermieten. Der teuerste Kanton ist wenig 
überraschend der städtische Kanton Genf. Ein 
durchschnittliches WG-Zimmer kostet fast 1000 
Franken. Auch im Kanton Zug sind die Zimmer 
teuer. Fast 900 Franken muss für ein durchschnitt-
liches WG-Zimmer bezahlt werden. Für weniger  
als CHF 400 findet man hingegen im Kanton Jura 
ein WG-Zimmer. Ebenfalls eher günstig sind  
die Ostschweizer Kantone, sowie die Kantone 
Neuenburg, Fribourg und Wallis. 

Covid-19 lässt Nachfrage einbrechen 
Die Coronapandemie hat wie so vieles im Jahr  
2020 auch den Markt für WG-Zimmer geprägt.  
Die Nachfrage ist kurz nach dem Lockdown zwar 
angestiegen, dann aber regelrecht zusammengebro-
chen. Der Rückgang der Nachfrage ab Juni erfolgte 
wohl mit der Einsicht, dass die Pandemie noch 
längere Zeit dauern wird. Viele Studenten dürften 
angesichts abgesagter Präsenzveranstaltungen an 
den Universitäten und Fachhochschulen auf die 
Miete eines Zimmers in der Stadt verzichtet haben. 

Der Text erschien in der neusten Ausgabe der 
Quartalsstudie Immobilien Schweiz von Raiffeisen 
Economic Research.

in den Agglomerationsgemeinden der grösseren 
Städte beliebt. Im ländlichen Jura wohnt dagegen 
nur rund 1 Prozent der Bevölkerung in einer WG. 
Allgemein leben in der Romandie und im Tessin 
weniger Menschen in Wohngemeinschaften als in 
der Deutschschweiz. 

In WGs günstiger 
Eine wichtige Motivation sich für die WG als 
Wohnform zu entscheiden, dürfte das Einsparen von 
Wohnkosten sein. Denn je mehr Personen in einer 
Wohnung leben, desto günstiger ist diese pro Kopf. 
Nichtsdestoweniger zahlen WG-Bewohner nur leicht 
weniger Miete pro Kopf als die übrigen Haushalte. 
In der Stadt Zürich zum Beispiel beträgt die pro 
Kopf Miete in WGs pro Monat netto rund CHF 815. 
Die anderen Haushalte bezahlen CHF 835. Zudem 
beansprucht ein WG-Bewohner in der Stadt Zürich 
nur rund 37 qm Wohnfläche während die übrigen 
Haushalte pro Kopf 43 qm Wohnfläche belegen. 
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Raumnutzung. 
WG-Bewohner bewohnen 1.43 Zimmer pro Person, 
während die Gesamtbevölkerung 1.63 Zimmer pro 
Kopf belegt. 

Ein durchschnittliches 2020 ausgeschriebenes WG-
Zimmer in der Stadt Zürich kostet rund CHF 800 
pro Monat. Nur 10 Prozent der ausgeschriebenen 
Zimmer in der Stadt kosten weniger als CHF 500 
Franken. 80 Prozent der Zimmer kosten zwischen 
600 und 1200 Franken. Luxus-Wohngemeinschaften 
für über CHF 1200 sind eine Seltenheit, aber sie 
existieren. Ein Blick über die Stadt Zürich hinaus 
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Rückläufiges Transaktionsvolumen
Das Transaktionsvolumen von Büroimmobilien in 
Europa (inklusive UK) war im Gesamtjahr 2020 mit 
83,5 Mrd. Euro erwartungsgemäss stark rückläufig, 
schreibt Catella im neusten Büromarktbericht. In 
den von COVID-19 stark betroffenen Ländern mit 
teilweise langen Lockdown-Phasen gab das Volumen 
deutlicher nach, zwei Standorten mit positivem 
Zuwachs stehen 16 Länder mit teilweise extremen 
Rückgängen gegenüber. Die stärksten Rückgänge 
verzeichneten dabei Länder wie Irland (-69 %), 
Luxemburg (-55 %) sowie Schweden und Polen (-49 
%). In Belgien und Norwegen ist das Transaktions-
volumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum jedoch 
um 38 %, respektive 30 % gestiegen. Die Preisent-
wicklung konnte sich jedoch dem negativen Trend 
der Vermietungsmärkte und Investmentvolumina 
weitgehend entziehen: Seit Mitte 2020 sind sowohl 
Spitzenmieten als auch Renditen trotz moderatem 
Anstieg der Leerstände nahezu unverändert und 
verdeutlichen das nach wie vor hohe Investoren-
interesse. Der teuerste Büromarkt bleibt London 
Westend mit 108,00 Euro/qm. Die niedrigsten 
Spitzenmieten befinden sich unverändert in den 
baltischen Städten Vilnius, Riga und Tallin. Die 
niedrigsten Renditen unterhalb der 3 %-Marke und 
somit die teuersten Investmentmärkte Europas 
finden sich in den deutschen Top 7-Märkten sowie 
Paris. Sehr attraktive Renditechancen bieten einige 
finnische Märkte und die baltischen Staaten. Catella 
hat insgesamt die Büromärkte in 38 Ländern  
analysiert.

Durchschnittlicher Mietzins beträgt 1362 Franken 
2019 lebten 1,4 Millionen der 3,8 Millionen Privat-
haushalte in der Schweiz im Wohneigentum.  
Das teilt das Bundesamt für Statistik mit. Bei jedem 
zweiten Wohneigentum handelte es sich um ein  
Einfamilienhaus. 2,3 Millionen Haushalte wohnten 
zur Miete und bezahlten dafür pro Monat durch-
schnittlich 1362 Franken. 62% der Mieterhaushalte 
gaben pro Monat zwischen 1000 und 1999 Franken 
für die Miete aus. Ein Viertel der Haushalte (26%) 
bezahlte eine monatliche Miete von weniger als 
1000 Franken. Knapp die Hälfte (47%) der Miet-
wohnungen befand sich 2020 im Besitz von Privat-
personen. Es zeigen sich grosse regionale Unter-
schiede in den Eigentumsverhältnissen. Der Anteil 
Mietwohnungen im Besitz von Privatpersonen lag 
im Tessin (im Bild Locarno) mit rund drei Vierteln 
deutlich höher als in den anderen Grossregionen.  
In der Genferseeregion betrug dieser Anteil lediglich 
rund zwei Fünftel.

Nachrichten
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SVIT untersucht am Symposium «neue Immobilien-
Normalität»
«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 analy-
siert die ökonomische Entwicklungen und Heraus-
forderungen 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 fort-
trieb.» 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 
direkt übertragen, beginnt um 8.30 Uhr und dauert 
bis 11 Uhr. Die Teilnahme am SVIT Real Estate 
Symposium 2021 ist kostenlos. Anmeldung:  
https://realestatesymposium.ch/anmeldung/

Zuger Achitekten schlagen Alarm
Nicht einverstanden mit der Qualität der neuen 
Grossüberbauungen in Zug ist eine Vereinigung von 
Architekten unter der Bezeichnung Bauforum.
Baarerstrasse West, Metalli, Landis-und-Gyr-Areal, 
Güterbahnhof, Hochhaus Pi und Techcluster – das 
ist die Liste der Bauprojekte, welche das Gesicht des 
Zuger Zentrums in den kommenden Jahren erheblich 
verändern werden. Auf diesen Arealen werden 
Projekte verwirklicht, die den Grund viel stärker 
ausnützen als es die ordentlichen Zonenpläne zulassen 
würden. Die Häufung solcher Bebauungspläne 
sowie die Art und Weise, wie diese zustandekommen 
oder bereits zustandegekommen sind, veranlasst 
nun das Bauforum Zug dazu, Alarm zu schlagen, wie 

Zentralplus berichtet. Der Verein von Architekten 
und Ingenieuren, der sich für Baukultur einsetzt, 
macht in einem Positionspapier darauf aufmerksam, 
dass durch die geplanten Entwicklungen das Herz 
und die Identität von Zug wesentlich beeinflusst 
werden. Damit ist gemeint, dass die verschiedenen 
Bauvorhaben isoliert betrachtet und kaum im 
Zusammenhang aufeinander abgestimmt werden 
– obwohl das für die Stadt Zug als Gesamtsystem 
wertvoll wäre. Man werde in Zug deshalb bald ein 
Stück Agglo bekommen und «im nördlichen Stadt-
zugang mit Egerkingen-Industrie, Wallisellen Nord 
und ähnlichen Orten mithalten können», schreibt 
das Bauforum.

Anlagemarkt: negative Performance
Nach gemischten Entwicklungen im letzten Jahr war 
die Performance von kotierten Immobilienaktien-
gesellschaften und Immobilienfonds in den ersten 
beiden Monaten des laufenden Jahres negativ, wie 
WuestPartner mitteilt. Der WUPIX-A (Immobilien-
aktiengesellschaften) musste -5.0% verbuchen.  
Der WUPIX-F (Immobilienfonds) sank um 2.1%, 
nachdem im 2020 eine Gesamtperformance von 
11.7% erzielt wurde. Auch der klassische Aktienmarkt 
hat sich in den ersten beiden Monaten im Jahr 2020 
rückläufig entwickelt: Der SPI lag 1.5% tiefer als 
noch zu Jahresbeginn.

Steigende Mieten im Februar
Im Februar 2021 stiegen die Angebotsmieten in der 
Schweiz um 0.17 Prozent. Dies zeigen die aktuellen 
Zahlen des homegate.ch-Mietpreisindexes. Der 
Index Schweiz steht bei 115.6 Punkten. Die steigende 
Tendenz bestätigt sich insbesondere auch in der 
Jahresbetrachtung. Über die letzten zwölf Monate 
beträgt der Anstieg der Mietpreise plus 0.96 Prozent. 
Auffallend ist weiterhin die Entwicklung im Kanton 
Zug mit einem Anstieg von 0.84 Prozent. Die 
schweizweite Mietpreisentwicklung ist besonders 
von den Anstiegen in den Kantonen Zug (+0.84 
Prozent), Glarus (+0.69 Prozent) und Schaffhausen 
(+1.37 Prozent) geprägt. Die Kantone Genf (-0.47 
Prozent), Graubünden (-0.48 Prozent) und Tessin 
(-0.19 Prozent) verzeichnen einen leichten Rückgang 
der Mieten. Etwas anders verhält es sich bei den 
Städten. Auffallend ist die Entwicklung in der Stadt 
Lausanne mit einem Rückgang der Angebotsmieten 
(-1.18 Prozent). Auch Wohnungssuchende in den 
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Städten Bern (-0.49 Prozent) und Genf (-0.98 
Prozent) können sich über günstigere Mietpreise 
freuen. Mit steigenden Mieten konfrontiert sind 
hingegen Wohnungssuchende in den Städten  
Lugano (+0.78 Prozent), Luzern (+0.20 Prozent)  
und St. Gallen (+0.20 Prozent).

CUREM richtet Geschäftsleitung neu aus
Im vergangenen Herbst wurde das CUREM mit der 
Anbindung an das Team von Benjamin Wilding, 
Geschäftsleiter des Instituts für Banking und 
Finance für den Bereich «Lehre und Weiterbildung» 
noch besser in die Universität Zürich integriert. 
In der Zwischenzeit konnte auch die neue 
Geschäftsführung des CUREM aufgestellt werden. 
Neu werden Leta Bolli, Studiengangleiterin des 
MAS Real Estate und Alice Hollenstein, bisherige 
stellvertretende Geschäftsführerin, die Co-Leitung 
übernehmen. Leta Bolli verfügt über ein Lizentiat 
in Ökonomie der Universität Zürich und einen MAS 
in Real Estate. Zuvor arbeitete sie im Investment 
für indirekte Immobilienanlagen bei der Swiss Re 
und als Real Estate Asset Manager bei der Rodrigo 
& Abegg Immobilien AG (heute Avobis Group). 
Alice Hollenstein verfügt über einen Master in 
Psychologie, Ökonomie und Umweltwissenschaften 

der Universität Zürich. Nach Tätigkeiten in der 
Konsumgüterindustrie und in der Marktforschung 
hat sie sich vor zehn Jahren auf das Thema Urban 
Psychology spezialisiert. Neben der Studiengangs-
leitung für den MAS in Real Estate wird Leta Bolli 
zusätzlich den Bereich Finanzen übernehmen.  
Alice Hollenstein wird nebst der Studiengangs-
leitung des CAS in Urban Management und den 
Kompaktkursen für die Bereiche Marketing und 
Business Development zuständig sein.

Landschaft Schweiz
Der Schweizer Landschaftsschützer Hans Weiss 
blickt auf 50 Jahre Engagement zurück. Unter dem 
Titel «achtung: landschaft schweiz» hat er ein neues 
Buch veröffentlicht. Er gilt als einer der prominen-
testen Landschaftsschützer der Schweiz, der seit 
Jahrzehnten hartnäckig für die Erhaltung bedrohter 
Landschaften kämpft. Vor gut 50 Jahren war er 
bei der Gründung der Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz mit dabei und anschliessend deren erster 
Geschäftsführer. In seinem neuen Buch blickt Weiss 
auf die weiter anhaltende, schleichende Zerstörung 
der Landschaft und auf eine Reihe erfolgreicher 
Interventionen zurück. Das Buch ist im AS-Verlag 
erschienen und umfasst 278 Seiten.
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Die nächste Ausgabe des Real Estate Reports ist eine 
Sonderausgabe zum Thema Immobilien Software. 
Sie erscheint am 7. April.
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Etiam aliquam. Suspendisse porta facilisis libero. Fusce dictum ligula ac 

nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 

posuere cubilia Curae; Praesent elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Class aptent 

taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 

hymenaeos. Nam fringilla dolor eu mauris. Quisque vel eros. Sed mattis. 

Fusce auctor mattis nulla. Vivamus accumsan leo eu leo. 

Donec interdum facilisis tortor. Vivamus nibh ipsum, accumsan quis, 

consectetuer at, sagittis et, purus. Praesent id diam eu odio dapibus 

sodales. Sed ac nulla sit amet ligula faucibus accumsan. Aenean 

consectetuer luctus nunc. Nunc in enim vel mi nonummy fringilla. 

Maecenas gravida orci eu leo. Aenean ut nisl nec arcu nonummy 

tristique. Etiam pulvinar laoreet nulla. Nam dictum velit quis tortor. 

Vestibulum tortor. In hac habitasse platea dictumst.  

Aenean vulputate fringilla risus. Aliquam erat volutpat. Praesent pulvinar 

tincidunt odio. Etiam sit amet turpis et eros porttitor sodales. Praesent 

mauris felis, pellentesque ac, condimentum ac, ornare ac, urna. Integer 

velit. Vivamus auctor. Aenean lacinia condimentum purus. Integer lectus 

quam, sollicitudin non, tincidunt a, tempor nec, velit. Nulla facilisi. Nam 

orare. 

Jeden Freitag: Interessante 
Immobilien-News. Nur auf 
Linkedin.  
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