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Datenmacht im
Immobilienmarkt
Der Aufschrei in der Immobilienbranche war laut und weitherum zu
hören: TX Group, Ringier und Die Mobiliar planen mit Unterstützung des
US-amerikanischen Private Equity Unternehmens General Atlantic ein
Joint Venture, in welches sie einen Grossteil ihrer digitalen Marktplätze
einbringen. Die Branche könnte in ungewollte Abhängigkeiten geraten.
Von Remi Buchschacher

«Der Druck auf die
Immobilienwirtschaft,
an der Dekarbonisierung
tatkräftig mitzumachen,
wird immens
zunehmen.»
Christian Hofmann,
Präsident der FM Kammer des SVIT
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Enorme Auswirkungen
Der Verein Branch Do Tank hat in einer Stellungnahme die Risiken einer solch drohenden Monopolstellung der Immobilienplattformen skizziert.
Auch wenn die Organisation, welche sich aus
Unternehmen und Fachkräften der Bau- und
Immobilienindustrie zusammensetzt, vor allem
die Nachteile herausstreicht, wird schnell klar:
Die direkten und indirekten Auswirkungen auf die
Endkunden sind enorm. Gemäss den Erhebungen
des Vereins würde das neue Unternehmen und sein
Umfeld mehr als 82 Prozent des Immobiliensuchvolumens für Miet- und Eigenheim-Interessenten
auf sich vereinen und damit die Immobiliensuche
in der Schweiz beherrschen. Bei einer genaueren
Betrachtung zeigen sich aber laut Branch to Tank
noch weitere Risiken einer umfassenden Dominanz
immobilienwirtschaftlicher Daten und Prozesse
aus dem Umfeld der Joint-Venture-Gründer. Der
Verein kommt daher zum Schluss, dass aus dieser
Konzentration Mietern, Stockwerkseigentum- und
Einfamilienhausbesitzern, aber auch grösseren
Immobilieneigentümern, -vermarktern, -maklern
und -bewirtschaftern und ihre wichtigen Partnern
aus dem Banken- und Versicherungsumfeld
grundsätzliche Risiken erwachsen können. Zum
Beispiel eine verminderte Wettbewerbsfähigkeit,
Marktzugangsbeschränkungen und ein Abschöpfen
von Monopolrenten.

lisieren sie den digitalen Kundenkontakt. Wer den
digitalen Touch Point besetzt, kennt den Kunden
und kann ihn am besten monetarisieren», schreibt
Next Property, ein Zusammenschluss von Akteuren
der Immobilienwirtschaft und den Kantonalbanken,
welche die Plattform Newhome betreibt. Newhome
wäre mit einer gegenwärtigen Marktabdeckung von
rund 17,5 Prozent (zusammen mit dem westschweizer Immobilier) einer der letzten übrig gebliebenen
Marktplätze für Immobilienanzeigen, wenn das Joint
Venture zustande kommt. «Plattformen werden
schnell dominant und verändern die Spielregeln in
der Regel zulasten der etablierten Anbieter. Damit
entsteht eine Abhängigkeit», warnt Next Property
auf der Homepage. Die Organisation ruft deshalb
die Marktakteure auf, dem neuen Joint Venture die
Stirn zu bieten und sich Next Property anzuschliessen: «Die Immobilienbranche besitzt die Inhalte und
entscheidet über die Insertion. Sie haben es damit in
der Hand, wo Sie was, wann inserieren. Das funktioniert aber nur, wenn möglichst viele Unternehmen
mitmachen». Der Booking.com-Effekt in der
Tourismus-Branche habe laut Next Property aufgezeigt, was das für bestehende Anbieter bedeutet: die
Portale reissen bis 30 Prozent der Einnahmen an
sich und zwingen den bestehenden Akteuren ihre
Regeln auf. Was als «nützlicher Helfer» angefangen
hat, werde zu einem «parasitären Wegelagerer»,
sobald eine marktdominante Stellung erreicht ist.

Neu gemischte Karten
«Die Masse an Daten, die das neue Joint Venture
generieren wird, ermöglicht es ihm neue Abhängigkeiten zu generieren. Sie sind damit allen anderen
immer einen Schritt voraus. Gleichzeitig monopo-

WEKO soll eingreifen
Die angekündigte Konzentration in der Immobiliensuche ist aus Sicht des Vereins Branch to Tank
untersuchungswürdig und müsse in der Immobilienwirtschaft und der Finanzbranche breit diskutiert
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werden. In der Tat: Marktanteile auf Plattformen
sind nicht nur eine Frage der Qualität der Marktleistung, sie werden in einem erheblichen Ausmass
auch erkauft: Visibilität wird in einer digitalen
Welt durch Suchbegriffe erzielt und Suchbegriffe
werden beworben. Wenn die Suchbegriffe gemeinsam beworben oder effizienter eingesetzt werden
können, haben die zusammen verbundenen Unternehmen einen grossen Vorteil im Generieren von
neuen Visitors und Leads. Für Branch to Tank ist
deshalb klar: Einerseits soll sich die Wettbewerbskommission WEKO dem Thema annehmen und
andererseits müsse die Branche gemeinsam Gegensteuer geben. Branch to Tank unterstützt deshalb
die Bemühungen von Next Property und dem Portal
Newhome.

Initiative kommt
zu spät

TX Group, Ringier und Die Mobiliar planen mit
Unterstützung des US-amerikanischen Private
Equity Unternehmens General Atlantic ein Joint
Venture, in welches sie einen Grossteil ihrer digitalen
Marktplätze einbringen. Welche Auswirkungen
kommen damit auf die Immobilienbranche zu?
Heinz M. Schwyter: Wie ich schon in meinem Blog
geschrieben habe, wird mit der Fusion ein Monopol
zementiert. Da spielen die Beurteilung der WEKO
und die Beschwichtigungen der Akteure keine Rolle.
Mit dem Zusammenschluss wird der bisherige
Wettbewerb unter den Marktplätzen wegfallen, das
heisst die Innovation wird darunter leiden. Die vier
Partner des Joint Ventures haben angekündigt, dass
mittelfristig ein Börsengang geplant ist. Bis dahin
muss die Braut schön gemacht werden zum Beispiel
mit höheren Preisen.

Für Heinz M. Schwyter, Branchenkenner und
Betreiber von proptechnews.ch, kommt die Initiative
der Branchenakteure zu spät. Die Anzeichen für das
Joint Venture waren abzusehen. Er befürchtet, dass
die Innovation darunter leiden wird.

Gemäss Einschätzung von Marktakteuren würde
das neue Unternehmen und sein Umfeld mehr als
82 Prozent des Immobiliensuchvolumens für
Miet- und Eigenheim-Interessenten vereinen
und damit die Immobiliensuche in der Schweiz
beherrschen. Birgt das für die Immobilienbranche
mehr Chancen oder mehr Risiken?
Ich sehe mehr Risiken. Der Wettbewerb ist ausgeschaltet. Inserenten haben keine valable Alternative
mehr.

Heinz M. Schwyter ist Betreiber der Plattform proptechnews.ch
und publiziert die PropTech Map Switzerland.
Er war früher CEO von homegate.ch.

Die Immobilienbranche hat ja bereits vor über
zwei Jahren zusammen mit den Kantonalbanken
die Plattform Next Property lanciert. Wird das
reichen, um den neuen Joint Venture die Stirn zu
bieten?
Ich meine, nein. Immoscout24.ch und homegate.
ch sind bei den Inserenten wie auch den Suchenden
«Top of Mind». Diese Position haben sie mit
enormen Marketingmitteln erreicht. newhome.ch,
das gemeinsame Portal von Kantonalbanken und
Immobilienfirmen, hat schlicht nicht die Mittel, um
den Abstand zu den zwei führenden Marktplätzen
zu verringern. Zudem wird das neue Gebilde über
interessante Zusatzservices wie die Maklersoftware
CasaOne, die Bewerberplattform flatfox.ch oder die
Zusammenarbeit mit der Bewirtschaftungssoftware
GaraioREM verfügen. Da kann newhome.ch praktisch nichts bieten. newhome.ch wird nicht über
eine Nischenposition hinauskommen. Die Initiative
der Immobilienfirmen kommt schlicht zu spät.
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Guido Estermann
Immobilien-Experte LUKB

Pirmin Jung
Geschäftsführer PIRMIN JUNG Schweiz AG

Die Zukunft mitbauen –
mit der LUKB Immobilienbank.
Nachhaltigkeit am Bau. Wohin geht die Entwicklung? Unsere ImmobilienExperten stehen im Dialog mit Investoren und liefern wertvolle Expertisen,
Denkanstösse und Impulse. lukb.ch/immobilienthemen

211001_RZ_Immobank_Nachhaltigkeit_Ins_190x240_RGB.indd 1

01.10.21 09:57

4

rer Ausgabe 31

«Jede Krise
hat auch
Chancen»
Die Immobilienwirtschaft legt den Fokus immer stärker auf die Themen rund um Dekarbonisierung und
Nachhaltigkeit. Diese Entwicklung sei sehr erfreulich
und aktiviere auch die Kräfte des Facility Managements, sagt Christian Hofmann, Präsident der FM
Kammer des SVIT. Das FM sei gefordert, hierzu
Lösungsansätze und Unterstützung anzubieten.

Wir erleben also neue Arbeitswelten, Kollaborationsmodelle und eine eingeschränkte Mobilität.
Was können wir daraus lernen?
Flexibel zu bleiben! Rahmenbedingungen und
Umstände werden sich immer wieder ändern, das
ist nicht neu. Neu war nur der völlig unerwartete
Zeitpunkt. Und auch wenn das zynisch klingt, hat
doch jede Krise auch Chancen, welche uns erhalten
bleiben. Alles fliesst!
Wie kann sich hier das Facility Management einbringen?
Wenn im Immobilienzyklus Nutzungsänderungen
eintreten sind das FM und die Bewirtschaftung
immer betroffen. Die FM Dienstleister sollen die
Nutzer beraten, d.h. Empfehlungen oder Erfahrungen von anderen Kunden einbringen und letztlich
die Anpassungen oder Umnutzungen des Immobilienbetriebs aktiv mitgestalten und umsetzen.

«Die neuen Arbeitswelten» heisst der Titel der
nächsten Veranstaltung «Good morning FM» der
SVIT FM-Kammer im November. Wie stark verändern sich diese?
In der Arbeitswelt sind seit Jahren verschiedene
Trends erkennbar, welche durch die Pandemie nun
noch eine Verstärkung erfahren haben. Insbesondere
das mobile Arbeiten mit grosser Arbeitsplatzflexibilität hat sich mittlerweile als Standard etabliert.
Das wird uns sicher erhalten bleiben und sich
weiterentwickeln.
Hat das primär mit den Auswirkungen der
Pandemie zu tun, oder können junge Menschen
nicht mehr für die «alten Arbeitswelten» motiviert
werden?
Die Pandemie war sicher ein Beschleuniger, aber
die Flexibilisierung der Arbeitswelten entspricht
vor allem einem arbeitskulturellen Bedürfnis und
folgt auch technologischen Errungenschaften. Diese
Entwicklung nach einer Individualisierung der
Arbeitsumgebung ist ein gesamtgesellschaftlicher
Trend und bietet Chancen bei Kosten, Effizienz und
Effektivität für Unternehmen, für die Umwelt und
die Berufstätigen.

Christian Hofmann ist Präsident SVIT FM Kammer.
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Das mobile Arbeiten mit grosser Arbeitsplatzflexibilität hat sich mittlerweile als
Standard etabliert. Hier die Eingangshalle des Geschäftshauses JED in Schlieren.

Sie vermissen richtig innovative Ansätze, sagten
Sie vor einem Jahr in einem Interview. Für integrale Planungsansätze argumentiere das FM immer
noch aus der dritten Reihe, ohne gehört zu werden.
Wie sehen Sie das heute?
Stimmt, aber die Bemerkung war natürlich schon
auch etwas als Provokation gedacht. Tatsächlich
haben gerade die letzten anderthalb Jahre gezeigt,
welche Flexibilität, Tatkraft sowie innovativen
Kräfte und Lösungsansätze in unserer Branche
vorhanden sind. Dann gibt es eine Reihe positiver
Entwicklungen: Einmal die Nachfrage nach den
Berufen und Ausbildungen im FM Sektor, dann
entwickelt sich BIM zunehmend zu einem Steigbügelhalter für unsere Branche in der Planung.
Ausserdem steigt der Fokus auf die Immobilienwirtschaft grundsätzlich durch die ganzen Themen rund
um Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit. Diese
Entwicklung ist insgesamt sehr erfreulich
und aktiviert ihre Kräfte!
Vermutlich werden die angestrebten Klimaziele
ohne regulatorische Eingriffe nicht erreicht. Ist
das FM diesen Herausforderungen gewachsen?
Der energie- und ressourcenschonende Immobilienbetrieb steht auf der Klimaagenda weit oben.
Die FM Branche, insbesondere das technische

Gebäudemanagement, steht hier besonders in der
Verantwortung, das wissen wir. Wir sind diesen Aufgaben in weiten Teilen gewachsen, erkennen aber
gleichzeitig grossen Entwicklungsspielraum, den
wir nun angehen werden. Mit steigenden Energieund Abgabenkosten, wie wir das aktuell bei Gas und
Heizöl erleben, steigt der Druck hier einzugreifen
und energetisch und technisch zu optimieren.
Um welche Aufgaben handelt es sich, was steht auf
der FM Agenda betreffend Energiewende?
Konkret heisst das, dass wir unsere Gebäudefachleute in energetischen Fragen befähigen müssen.
Wir müssen in der Lage sein, bestehende technische
Gebäudeinfrastruktur zu optimieren und bei
Modernisierungen beratend zur Seite zu stehen.
Leider waren diese Kompetenzen für den laufenden
Betrieb von Immobilien in der Vergangenheit nicht
wirklich relevant, weil die Kosten für Energie vergleichsweise gering waren. Oder die Kosten wurden
über die Mietnebenkosten auf die Nutzer umgelegt,
und sind damit nicht im Fokus des Eigentümers.
Ich bin daher optimistisch, dass die FM Branche mit
diesen neuen Herausforderungen und Aufgaben aus
Sicht der Eigentümer und Nutzer an Relevanz sowie
an Attraktivität für uns Berufsleute gewinnt.
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Wie wirkt sich die CO2-Debatte auf die FM
Branche aus?
Die Schweiz hat sich einem klaren Netto-Null-Ziel
in den CO2-Emmissionen verschrieben. Der Immobilienbestand ist nach dem Verkehr der zweitgrösste
Emittent von Treibhausgasen in der Schweiz. Der
Druck auf die Immobilienwirtschaft, an der Dekarbonisierung tatkräftig mitzumachen, wird dadurch
immens zunehmen. Den Bestandsliegenschaften,
welche wir FM-Betreiber betreuen, kommt dabei
die grösste Bedeutung zu, dort liegt das Potenzial.
Es wird folglich auch unsere Aufgabe sein, hierzu
Lösungsansätze und Unterstützung bei unseren
Kunden anbieten zu können.
Das Innovationspotenzial und die Vielseitigkeit in
der Immobilienbranche sind erheblich, und das
Facility Management ist ein Teil davon. Welche
Rolle fällt dabei der SVIT FM Kammer zu?
SVIT ist der grösste Immobilienwirtschaftsverband
in der Schweiz mit einer grossen Reichweite in alle
Sektoren und Regionen. Die Fachkammern des SVIT
stehen dabei einerseits in der Verantwortung und
der Rolle als Vermittler, Botschafter und Netzwerker
innerhalb der Immobilien-Branche. Andererseits
sind wir zusammen mit unseren FM-Partnerverbänden aus dem In- und Ausland engagiert in
der Wissensvermittlung und der Entwicklung von
Standards, best practices etc.

«Auf zu neuen Ufern»
Good Morning FM
Die Umnutzung und Neugestaltung von Bestandsimmobilien wird immer wichtiger. Landreserven
sind knapp und die Lebenszyklen von Immobilien
werden immer kürzer. Die Neuausrichtung einer
Immobilie soll eine möglichst flexible Nutzung
ermöglichen. Und auch die potenziellen Nutzer
erwarten möglichst grossen Handlungsspielraum
in der Gestaltung ihrer Arbeitswelten und Kollaborationsmethoden. «Auf zu neuen Ufern – die neuen
Arbeitswelten» heisst deshalb der Titel des nächsten
Frühstücksanlasses «Good Morning FM» des SVIT
FM Schweiz. Er findet am 17. November um 8 bis
11.45 Uhr im Geschäftshaus JED in Schlieren (ZH)
statt. Es sind Referate von Karin Voigt, Chief Portfolio Officer Swiss Prime Site Immobilien AG; Anna
von Sydow, Geschäftsführung Renovationen Halter
AG und Wolfgang Krull, Chief Operation Officer
Region Ost Bouygues Energies & Services Schweiz
AG zu hören. Der Anlass ist kostenlos. Informationen und Anmeldung unter :
https://fm-kammer.ch/events/goodmorningfm/2021/

Welche Themen werden in der nächsten Zeit aus
FM-Sicht im Vordergrund stehen?
Die folgenden Kernthemen stehen bei uns aktuell
zuoberst auf der Agenda: Die neuen Arbeitswelten
und die Nachhaltigkeit aus den eben beschriebenen
Gründen. Daraus abgeleitet ergeben sich viele
offene Fragen zu den Themen der Rollenmodelle im
FM sowie, mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung, viele Fragen zum Datenmanagement, auch
im BIM, digitale Betreiberlösungen etc. Mit diesen
Schwerpunkten glauben wir den Nerv der Branche
und den Nutzen unserer Mitglieder zu treffen.

Interview: Remi Buchschacher
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Der ImmobilienDienstleister
Wincasa bietet Ihnen ein umfassendes
Dienstleistungsportfolio – mit der Expertise
von 1‘020 Spezialisten an 31 Standorten.
Für uns sind strategische Beratung und
Positionierung, Planung, Bau, operativer Betrieb,
Revitalisierung und Repositionierung einer
Immobilie keine isolierten Abläufe, sondern
zentrale Schritte auf dem Weg zu einem erfolgreichen Gesamtprojekt.
www.wincasa.ch
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«Die Anforderungen
an die Datenqualität
steigen»
Es ist wichtig, sich sowohl über die Art und Weise der
Erfassung als auch über die ökonomische Form der
Datenhaltung Gedanken zu machen, sagt Manuel
Senn, CEO der Move Consultants AG. Nur so könne
ein Gesamtsystem effizient funktionieren.
Die Bereitstellung von Nutzungs-, Flächen- und
Raumdaten in Form eines virtuellen Abbildes des
Gebäudes wird für strategische Entscheide sowie
die Beurteilung der Werthaltigkeit von Immobilien
immer wichtiger. Wie können damit Mehrwerte
geschaffen werden?
Manuel Senn: Das Vorhandensein dieser Daten
beeinflusst die Effizienz diverser Wertschöpfungsprozesse. Die Bewirtschaftung ist auf korrekt vorliegende vermietbare Flächen angewiesen, da diese als
Grundlage für die Vermietung und die Kalkulation
von Zuschlagsflächen dienen. Der Qualitätsgrad
der Daten ist relevant für die Beschaffung von
Betreiberleistung, respektive für die Kalkulation
der Betriebskosten. Zudem sind Flächendaten auch
relevant für Reporting-Prozesse, beispielsweise
dienen die Energiebezugsflächen als Bezugsgrösse
für Nachhaltigkeits-Reportings wie GRESB*, welche
immer wichtiger werden.
Aber nicht nur Flächendaten sind immer relevanter,
auch weitere Gebäudedaten werden immer wichtiger?
Um beim Thema Nachhaltigkeit zu bleiben: Für
das Reporting werden die Gesamtverbräuche für
das gesamte Gebäude benötigt, nicht alle liegen
jedoch der Eigentümerschaft vor. Zum Beispiel ist
der Stromkonsum von Mietparteien relevant, liegt
aber, aufgrund der direkten Beziehung zwischen
Mieter und Stromlieferant, nicht vor und ist immer
aufwändiger zu beschaffen. Zudem gewinnt auch
das Zusammenspiel mit selbstproduziertem Strom
an Bedeutung, da dessen Anteil zunimmt. Für eine
fundierte Investitionsplanung ist es zudem wichtig,

das Alter und den Zustand bestimmter Bauwerksund Technikkomponenten zu kennen. Heute liegen
diese Informationen häufig nicht vor oder müssen
mit unverhältnismässigem Aufwand beschafft
werden.
Was hat das für Auswirkungen auf die Investitionsplanung?
Damit eine Investitionsplanung effizient durchgeführt werden kann, müssen die relevanten Daten
in benötigter Qualität vorliegen und schnell zur
Verfügung stehen. Das heisst ohne dass dazu mit
unverhältnismässigem Ressourceneinsatz Unterlagen studiert werden müssen, deren Aktualität nicht
garantiert ist. Daher ist es wichtig, sich sowohl über
die den Umfang benötigter Daten und die Art und
Weise deren Erfassung als auch über die ökonomische Form der Datenhaltung Gedanken zu machen.
Heute sehen wir im Immobilien-Management
oft noch ineffiziente Doppelerfassungen und
damit Effizienzverluste, die zu hohen Kosten
und Intransparenz führen. Wie lässt sich die
Verzahnung mit Lieferanten und Dienstleistern
verbessern?
Es gilt sich die Frage nach dem best owner der
verschiedenen Prozessschritte zu stellen, damit die
Wertschöpfung möglichst effizient und somit auch

Manuel Senn ist seit Anfang August neuer CEO der
Move Consultants AG.
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Es ist unabdingbar, dass die benötigten Daten durch den Eigentümer und den am Betrieb beteiligten Partner vorab evaluiert werden.

Kosten optimiert erfolgen kann. Vorab muss jedoch
sichergestellt werden, dass eine klare Ausgangslage
zugrunde liegt – dass also Klarheit herrscht, welche
Daten überhaupt in welcher Form und Granularität
festgehalten werden müssen.
Oft gehen aber die Daten im Übergang von der
Planung und der Realisierung hin zu Nutzung und
Betrieb verloren. Wie lässt sich das verhindern?
Bei dieser Frage lässt sich gleich an die vorangegangene anknüpfen. Gerade im Kontext der zunehmenden Digitalisierung von Immobilien ist es
unabdingbar, dass die benötigten Daten durch den
Eigentümer und den am Betrieb beteiligten Partner
vorab evaluiert werden. Die Vorgaben, inklusive
Lieferzeitpunkt, müssen in den entsprechenden
Verträgen und Pflichtenheften festgehalten und
als verbindliche Grundlage implementiert werden.
Dies darf nicht auf Projektbasis geschehen, sondern
muss übergeordnet auf strategischer Ebene erfolgen.
Für ein funktionierendes Gesamtsystem ist es
wichtig, dass das erforderliche Know-how für die
strategische Definition, die Begleitung der Projekte,
die Überführung und den Unterhalt im Betrieb
vorhanden ist. Diese Verantwortung übernehmen
wir mit unseren Business Units Consulting und
Data Trust und unseren Partnern.
Sie übernehmen also die Verantwortung für
sämtliche Data-Trust-Prozesse im Betrieb. Was ist
darunter zu verstehen?
Wie angetönt stellen wir – gemeinsam mit unseren
strategischen Partnern – sicher, dass genau dieses
Gesamtleistungspaket angeboten werden kann.
Im Zentrum müssen die Bedürfnisse des Kunden

stehen. Dieser kann letztlich jedoch nur von neuen
Erkenntnissen und Technologien profitieren, wenn
über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien
entsprechende, aufeinander abgestimmte Dienstleistungen angeboten werden. Um dies zu gewährleisten, entwickelt sich unser Netzwerk stetig weiter
und je mehr sinnvolle Standards geschaffen werden
und zum Einsatz kommen, desto besser profitieren
alle Beteiligten.
Wie tief geht Ihre Verantwortung für diese DataTrust-Prozesse?
Wir übernehmen die Verantwortung für alle uns
anvertrauten Daten im Gebäudekontext, zum
heutigen Zeitpunkt sind dies (noch) mehrheitlich
Flächendaten. Um einen maximalen Nutzen aus
den Daten generieren zu können ist es wichtig,
dass diese in einem einheitlichem Standard für das
gesamte Portfolio vorliegen. Da diese Erkenntnis
immer mehr Einzug hält und der Impact von Daten
auf fundierte Objekt- und Portfolioentscheide
erkannt wird, wächst die Nachfrage nach entsprechenden Datenaufnahmen. Selbstredend wird
für die Datenerfassung und das anschliessende
Management mithilfe einer Datenplattform eine
funktionierende Partnerschaft mit regem Austausch
benötigt, da letztlich die Eigentümer und deren
Betriebsorganisationen am besten wissen, was
auf den Immobilien aktuell geschieht. Dies ist
jedoch eine schöne Ausgangslage und zeigt, dass
auch in Zeiten der Digitalisierung die von uns so
sehr geschätzte zwischenmenschliche Interaktion
nicht an Bedeutung verliert – auch nicht in einem
sachorientierten Kontext wie im Bereich der Immobiliendaten.
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Sie sprechen von der Aufbereitung von Flächendaten über den gesamten Liegenschaftsbestand und
der Bereitstellung einer Datenplattform. Sprechen
Sie dabei Neubauprojekte an? Bei bestehenden
Gebäuden gehe ich davon aus, dass der Besitzer
den Überblick über diese Daten bereits hat.
Ja, dies betrifft auch Neubauten. Dort ist es
mehrheitlich etabliert, dass die Flächendaten
erfasst werden. Die Branche krankt jedoch an der
adäquaten Abbildung der Anforderungen in den
erwähnten Projektgrundlagen und Lieferanforderungen. Wie bereits erwähnt, besteht diesbezüglich
vor allem noch Handlungsbedarf bezüglich weiterer
relevanter Gebäudedaten. Im Bestand konnte die
Datenlage, zumindest bezüglich Flächen, in den
letzten Jahren glücklicherweise verbessert werden.
Jedoch gibt es auch dort noch Aufholbedarf. Aber
wer die Daten einmal hat und gelernt hat diese
zu nutzen, kennt deren Wert im Kontext einer
fundierten Entscheidungsfindung.
Somit lassen sich also viele Immobilieneigentümer
beim Aufbau transparenter digitaler Daten für die
Steuerung ihrer Immobilien-Portfolios und dem
Flächenmanagement unterstützen. Können Sie
Beispiele nennen?
Die Einsatzmöglichkeiten und Anforderungen sind
vielseitig und hängen natürlich vom Kunden ab.
Die Anforderungen von Kunden aus dem CorporateBereich sind grundlegend anders als diejenigen
von Institutionellen. Lassen Sie mich ein anderes
Beispiel als die bereits angesprochene Grundlage für
Investitionsplanungen oder Beschaffung operativer
Leistungen ausführen: Für Institutionelle empfiehlt
es sich beispielsweise, in einem Neubauprojekt das
Pricing fundiert anhand der Gegebenheiten jeder
Wohnung festzulegen. Dabei werden die Preise
anhand effektiver Marktdaten aus der Umgebung und
den wohnungsspezifischen Eigenschaften (Grösse,
Besonnung, Aussicht etc.) für jede Wohnung individuell festgelegt. Nicht anhand von Gefühl, sondern
auf Basis effektiver Daten. Dasselbe Verfahren
kann selbstverständlich auch bei Bestandesbauten
durchgeführt werden um das Potenzial aufgrund der
Marktmieten zu evaluieren und so die Rendite zu
steigern. Im Corporate Bereich sind die Cases näher
am daily business und es geht um pragmatische Dinge
wie beispielsweise die Effizienz der Flächennutzung
von einzelnen Gebäuden und deren Optimierung.

Mit Archilyse arbeiten Sie seit Frühjahr 2020
zusammen. Wie entwickelt sich diese strategische
Kooperation?
Durch die unterschiedlichen Ressourcen und
Kenntnisse können wir gemeinsam zusätzliche Perspektiven für unsere Kunden bieten. Der vorgängige
Case der Renditeoptimierung ist so ein Beispiel.
Für bestehende Move-Kunden sind wir auch an
der Umsetzung entsprechender Gratis-Analysen,
um einen Einblick in die Möglichkeiten zu bieten.
Wir sehen jedoch auch das Potenzial weitere, für
Kunden spannende Usecases umzusetzen.
Welches sind die aktuellsten Themen?
Eines unserer aktuellen Fokusthemen ist die Automatisierung von entsprechenden Prozessen. Es galt
aus Erfahrungen zu lernen und Massnahmen zur
Steigerung der Effizienz zu evaluieren. Dies ist auch
hier nicht anders, denn schlussendlich muss es ja
auch unser Ziel sein, die Mehrwerte so ökonomisch
wie möglich anbieten zu können. Diese Entwicklung
begleiten zu können ist auch persönlich spannend
und eröffnet neue Perspektiven. Auch in dieser
internen Entwicklung hilft es, dass in den Unternehmen so unterschiedliches Know-how vorhanden
ist und wir auf die Entwicklungserfahrung von mehr
als zwanzig Jahren zurückgreifen können.
Interview: Remi Buchschacher

*GRESB ist das führende Bewertungssystem zur
Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienunternehmen und Immobilienfonds.
1998 gründete Andreas Meister die Move Consultants
AG mit Hauptsitz in Basel. Sie ist in den Bereichen
Datentreuhand, digitales Flächenmanagement, Facility
Management Consulting und dem Betreiben und
Transformieren von Arbeitswelten tätig. Seit 2019
ist Move Consultants in die Vebego Schweiz Holding
integriert.
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“
“Für uns ist der Mensch, die
Immobilie und die Umgebung
ein Kreislauf, bei dem alles
zusammenhängt und den wir
vollumfänglich betreuen.”
Gabriel Huber, CEO Sodexo Schweiz
sodexo.ch
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«Die Branche
in eine neue
Ära führen»

Ihre «Schützlinge» sind ja nicht Berufsanfängerinnen und -anfänger, sondern wurden durch ein
Anstellungsprozedere ausgesucht. Was müssen
Sie ihnen denn noch beibringen?
Lassen Sie mich etwas ausholen: Neben Boden,
Arbeit und Kapital gewinnt Wissen als vierter
Produktionsfaktor immer mehr an Bedeutung; denn
damit können wir sowohl unsere Effizienz als auch
unsere Effektivität steigern, womit schlussendlich
allen Anspruchsgruppen gedient ist. Wir haben
unsere internen Ausbildungen genau auf unsere
Ansprüche, Anforderungen und Unternehmenseigenheiten angepasst. Somit ist die Ausbildung für
unsere Mitarbeitenden passgenauer als bestehende
externe Angebote und Ausbildungen in der Branche.
Auch erfahrene Berufsleute benötigen den einen
oder anderen Input, damit sie ihren neuen Arbeitgeber mit all seinen Eigenheiten verstehen.

Auch erfahrene Berufsleute benötigen den einen oder
anderen Input, damit sie ihren neuen Arbeitgeber
mit all seinen Eigenheiten verstehen. Wincasa schafft
deshalb eine eigene Ausbildungsstätte für Mitarbeitende. Der erste Fokus liegt auf dem Onboarding, wo
in allen Teilbereichen entsprechende Kurse angeboten
werden, sagt Roland Ramseier, Leiter Training
Center Bewirtschaftung bei Wincasa.
Sie führen bei Wincasa das Training Center
Bewirtschaftung für neu eintretende Mitarbeitende
in diesem Bereich. Was ist darunter zu verstehen?
Roland Ramseier: Mit dem Training Center Bewirtschaftung schafft Wincasa eine eigene Ausbildungsstätte für die Mitarbeitenden. Im ersten Jahr geht es
zuerst darum, ein perfektes Onboarding-Programm
zu erarbeiten, damit sich Neueintretende besser
in unserem Unternehmen orientieren und unsere
Qualitätsansprüche kennen und sie umsetzen können.
Dies erreichen wir mit stufengerechten Kursen in
allen zentralen Themenfeldern, die sowohl online
als auch vor Ort durchgeführt werden. Das ist aber
bloss der erste Schritt, denn schon im nächsten
Jahr werden wir das bestehende Schulungsangebot
ausweiten und die Zahl der Kurseinheiten weiter
ausbauen.

Roland Ramseier ist Leiter Training Center Bewirtschaftung
bei Wincasa und sorgt dafür, dass die neuen Mitarbeitenden
in der Bewirtschaftung das nötige Rüstzeug zur Ausübung
ihres Jobs erhalten.
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Die Bewirtschaftung gehört zu den wichtigen
Disziplinen im Facility Management. Worauf legen
Sie im Training den Fokus?
Wie gesagt liegt der erste Fokus auf dem Onboarding
und dort wollen wir in allen Teilbereichen entsprechende Kurse anbieten. Das beginnt mit Softwareschulungen, geht über persönliche Themen wie die
Selbstorganisation bis hin zur Vermarktung. Aber
auch Buchhaltung, Mietrecht sowie das ReportingManagement kommen nicht zu kurz. Besonders
interaktiv wird es beim Kurs der Wohnungsabnahmen
und -übergaben, da wir im Training Center sogar
über eine Musterwohnung verfügen und so reale
Fälle in Rollenspielen bearbeiten und üben können.
Der Beruf des Bewirtschafters wird oft unterschätzt. Was können Sie in Ihren Trainings
dagegen tun?
Nebst dem eigentlichen «how to» besprechen
wir auch Themen wie den Berufsstolz, denn ich
finde, dass die Bewirtschaftung ihr Licht zu oft
unter den Scheffel stellt. Dabei kümmert sich eine

Immobilienbewirtschafterin oder ein Immobilienbewirtschafter um die nachhaltige Wertentwicklung
und Werterhaltung eines im Schnitt 100-Millionenschweren Portfolios.
Die Herausforderungen werden durch die gestiegenen Ansprüche der Mieterinnen und Mieter
immer grösser. Welche Skills brauchen die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter in Zukunft?
Wir sind schon längst weg vom Vermietermarkt,
müssen massgeschneiderte Lösungen entwickeln
und Mieterinnen sowie Mieter als Kunden wahrnehmen und abholen. Diese wissen auch immer
besser über ihre Rechte Bescheid und darum ist
es zentral, dass wir die Kundenorientierung noch
stärker ins Zentrum unserer täglichen Arbeit stellen.
Ein weiterer wichtiger Skill ist in meinen Augen
das ganzheitliche und vernetzte Denken, damit
Abhängigkeiten und Synergiepotenziale innerhalb
des betreuten Portfolios erkannt und ausgeschöpft
werden können.
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Oft fehlt es den Mieterinnen und Mietern an einer
kompetenten Bezugsperson in der Bewirtschaftung. Müssen seit dem Wegfall des Hauswarts die
Bewirtschafterin und der Bewirtschafter diese
Funktion übernehmen?
Die Betreuung der Wohnungsmieterinnen und
-mieter haben wir mit dem Kontaktcenter in
unserem Customer Value Center (CVC) optimiert,
damit wiederkehrende und generelle Fragen
schneller abgewickelt werden können und nur
noch liegenschaftsspezifische Fragen beim Bewirtschaftungsteam landen. Die Spezialisten aus jedem
Bereich fokussieren sich auf ihr Kerngebiet und
bringen die gewünschte Kompetenz mit, welche
für die Beantwortung der jeweiligen Anliegen
notwendig ist.

Die Immobilienbranche ist einem ständigen
Wandel unterworfen. Wie stark arbeiten Sie mit
Hochschulen, Verbänden und Beratern zusammen,
um den Beruf des Bewirtschafters attraktiv zu
halten?
Wir arbeiten sehr eng mit verschiedenen Hochschulen
zusammen – je nach Disziplin. Ausserdem arbeiten
wir immer mehr auch mit unserer Konkurrenz
zusammen, um die Branche als Ganzes weiter voran
zu bringen. Wir sind alle mit den gleichen Themen
in der Ausbildung konfrontiert und nur gemeinsam
können wir die Branche in eine neue Ära führen.

Interview: Remi Buchschacher

Und wo bleibt der Hauswart?
Die etwas verklärte und wehmütige Sicht auf die
klassische Rolle des Hauswarts lässt vergessen,
dass dieses Konzept nebst der Kosteneffizienz auch
andere Defizite aufgewiesen hatte und deshalb hat
das aktuell vorherrschende Modell definitiv gewisse
Vorzüge.
Mieterinnen und Mieter werden heute aus der
Sicht der Bewirtschaftung als Kundinnen und
Kunden betrachtet. Allerdings sollten auch
Kundinnen und Kunden Guidelines erhalten, an
die sie sich halten müssen. Wie schwierig ist es,
diese Guidelines durchzusetzen?
Das ist ein tolles Stichwort! Die Wohnungsübergabe
ist unser grösster Berührungspunkt mit den neuen
Mieterinnen und Mietern. Deshalb bearbeiten wir
an der dazugehörigen Schulung auch eingehend
die Wichtigkeit eines guten Kundenerlebnisses.
Dabei ist ein Ziel, dass den Neueinziehenden immer
unser Mieterportal «Wincasa Home» erklärt und
die Installation auf dem gewünschten Endgerät
gemeinsam durchgeführt wird. Zudem wird den
Mieterinnen und Mietern bei dieser Gelegenheit
ebenfalls erklärt, wie das Kommunikationsmodell
funktioniert und wir zeigen auf, warum der telefonische Kontakt nur in absoluten Notfällen notwendig
ist, da ihre allgemeinen Fragen und Anliegen via
Mieterportal erheblich einfacher und zielführender
gelöst werden.
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Wegweisende
Immobilien- und
Finanzierungslösungen

Avobis Group AG
Brandschenkestrasse 38
8001 Zürich
www.avobis.ch
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Hightech
oder
Lowtech?
Während in einem Mehrfamilienhaus in Brütten
viel Technik zum ersten enegieautarken Gebäude
der Schweiz geführt hat, kommt ein Bürogebäude
in Emmen vor allem mit guter Dämmung auf die
geforderten Werte. Zwei Ansätze für nachhaltige
Neubauten im Vergleich. Von Guido Estermann*
Nachhaltige Neubauten werden in einigen Jahren
weit verbreitet sein. Bei den ersten Pionierprojekten
sind zwei Ansätze aufgefallen. Der erste setzt auf
technologische Lösungen für Heizung, Warmwasser
und Strom; der zweite verzichtet weitestgehend auf
technische Systeme und heizt ein Bürogebäude nur

mit Abwärme und passiver Sonnenenergie. Beide
bewähren sich in der Praxis, wie Beispiele aus
Brütten ZH und Emmen LU zeigen.
Der Immobilienbestand ist noch immer für 30
Prozent des gesamten CO2-Ausstosses in der
Schweiz verantwortlich. Diese Zahl reduzieren
könnten mittelfristig CO2-neutrale Neubauten.
Erste Prototypen solcher Gebäude sind bereits
seit mehreren Jahren in Betrieb, entsprechende
Erfahrungen liegen vor und stimmen positiv.
Dabei gibt es bisher zwei komplett unterschiedliche,
nicht vergleichbare Ansätze:
• Hightech:
Modernste Heiz- und Betriebsenergiesysteme
ermöglichen zusammen mit einer darauf abgestimmten Architektur komplett energieautarke
Gebäude. Das Gebäude sorgt fürs Heizen, Kühlen,
das Warmwasser und den Haushaltstrom.
• Lowtech:
Die Gebäudemasse dient als Speicher. Die
gewünschten Temperaturen werden durch ein
Einspeichern von passiver Sonnenenergie und
Abwärme in der eigenen Gebäudemasse sichergestellt. Auf ein aktives Heizsystem kann verzichtet
werden.

Hightech: Mehrfamilienhaus in Brütten ZH.
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Das Energiekonzept der «4S»
Ein gutes Beispiel für den Einsatz von Hightech ist
ein Mehrfamilienhaus in Brütten ZH – das erste
energieautarke Gebäude seiner Art in der Schweiz.
Es wird ohne externe Energiezulieferung betrieben.
Ein Backup zum lokalen Stromversorger existiert
nicht. Möglich wurde diese radikale Lösung durch
das Energiekonzept der «4S» – sammeln, speichern,
sparen und Sorge tragen. Hoch effiziente Solarpaneele auf Dach und Fassade sammeln das ganze
Jahr über Sonnenenergie. Zusätzliche Energie wird
über Umgebungswärme gewonnen. Speicher im
und unter dem Gebäude speichern die gesammelte
Energie. Parallel dazu ist das Gebäude hoch energieeffizient realisiert und damit sehr sparsam. Die
Bewohnerinnen und Bewohner verfügen über ein
hohes Umweltbewusstsein und tragen Sorge zur
Energie, im Alltag möglichst effizient und bewusst
mit Energie umzugehen. Das zukunftsweisende
Mehrfamilienhaus in Brütten ZH stammt aus der
Feder von René Schmid Architekten AG und der
Stiftung Umwelt Arena Schweiz. Die Umwelt Arena
Schweiz wollte mit diesem Leuchtturmprojekt

Hausbesitzern und Investoren zeigen, dass mit
heutiger Technologie Energieautarkie und CO2
-neutrales Wohnen möglich ist.
Zentrale Elemente der Energieautarkie sind unter
anderem: Photovoltaikanlage; zentrale Wärmepumpe
für Warmwasser und Raumheizung; Wasserspeicher
mit 2 je 125 Kubikmeter grossen Langzeitspeicher
(153 kWh) zur Überbrückung der Nacht, Regen-,
Schnee- und Nebeltage; Produktion Wasserstoff
(Elektrolyse); Brennstoffzelle zur Produktion von
Strom und Wärme; Nutzung von Abwärme und
passiver Solarenergie sowie ein Energiemanagement
zur Optimierung der technischen Geräte und
Energieflüsse.

Völlig anderer Ansatz
Einen komplett anderen Ansatz wählten Baumschlager Eberle Architekten für das Bürogebäude
Emmenweid 2226 in Emmen, nahe der Viscosistadt
– ebenfalls ein aufsehenerregendes Pilotprojekt.
Der Name des Gebäudes – 2226 – geht auf den
Zieltemperaturbereich zurück. Das Gebäude

Lowtech: Bürogebäude in Emmen LU.
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kann ohne aktives Heizsystem im Komfortbereich
betrieben werden: mindestens 22° während der
Heizperiode und maximal 26° an Hitzetagen. Möglich
machen dies eine gut gedämmte Gebäudehülle mit
minimalen Wärmeverlusten, die Speichermasse
des Gebäudes und eine spezifische Bauweise, die
es erlaubt, die Wärme zu speichern und über einen
langen Zeitraum kontinuierlich abzugeben. Die rund
80 Zentimeter starke Aussenwand des Gebäudes
Emmenweid 2226 ist ein Verbundmauerwerk aus
einem inneren tragenden und einem äusseren hoch
dämmenden Backstein. Die Bauteile Böden/Wände/
Decken sind so ausgestaltet, dass ihre Masse zur
Wärmespeicherung aktiviert werden kann.

An Nutzung anpassen
Welcher Ansatz ist nun der bessere – Hightech oder
Lowtech? Nun, es gibt kein richtig oder falsch. Je
nach Nutzung (Wohnen, Büro), Solar-Potenzial und
Priorisierung kann sich der eine oder der andere
Weg als zielführender erweisen. Beide Ansätze
haben den Praxistest bestanden und sich im Winter
wie auch im Sommer bewährt. Jedes Gebäude
ist individuell auch bezüglich Nachhaltigkeit zu
beurteilen. Eine Analyse durch unabhängige
Experten mit einem Gesamtverständnis für die
Nutzung, die Wirtschaftlichkeit und die Gebäudesubstanz verspricht dabei den grössten Erfolg
für die Eigentümerschaft.

Doch woher kommt nun die notwendige Wärme?
Neben der Abwärme von Licht, Menschen und
Technik ist der solare Energiegewinn entscheidend.
Die Fenster sind so angeordnet, dass die tiefstehende
Wintersonne das Gebäude maximal erwärmt und
der hochstehenden Sommersonne eine maximale
Verschattung bieten. Für eine stets gute Luftqualität sorgt die 2226- Gebäudesteuerung, die eine
automatisierte Frischluftzufuhr über die Lüftungsklappen im Fenster reguliert. Die Nutzenden können
bei Bedarf nach Frischluft die Klappen auch selbst
öffnen; diese schliessen jedoch automatisch, wenn
Temperatur und CO2 -Gehalt wieder optimal sind.
Durch diese Massnahmen kann auf Hightech für
Heizung, Kühlung und Lüftung verzichtet werden.
Das bedeutet tiefere Erst-Investitionskosten, sehr
tiefe Betriebskosten sowie wenig Instandsetzungskosten, da kaum Technik ersetzt werden muss.

*Guido Estermann, Immobilien-Experte bei der
Luzerner Kantonalbank

Ihre Immobilie hat mehr Zukunft, als Sie denken.
Unsere Dynamik und Professionalität helfen mit, die Wertschöpfung im
Lebenszyklus von Immobilien zu sichern und zu optimieren. Mit Hilfe unserer
Erfahrung in den Bereichen Strategie, FM-gerechte Planung, Bewirtschaftungskonzepte, Betriebskosten, Qualitätssicherung, Flächenmanagement und
Arbeitswelten unterstützen wir Sie in der Weiterentwicklung ihrer Immobilien.
Befähigen Sie Ihr Portfolio jetzt für die Zukunft!

Lassen Sie sich von uns beraten.

www.movecons.ch

Basel / Bern / Zürich
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Swiss Finance & Property Group

Das unabhängige
Kompetenzzentrum für
Immobilieninvestments.

Nachhaltig in Immobilien investieren bei
der Swiss Finance & Property Group.

sfp.ch | sfurban.ch | sfp-ast.ch
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Passgenaue
Aufträge
Unterhalts-, Service- und Reparaturaufträge sind
ein wichtiger Bestandteil des Facility Managements
und deren Koordination ist zeitaufwändig. Mit einer
vollständigen Digitalisierung soll die Abwicklung
vereinfacht werden, sagt Lukas Quadri, CEO der
Sensational AG. Das Produkt Skyver stelle eine
Lösung für digitales, vollintegriertes Auftragsmanagement in der Immobilienbewirtschaftung dar.

Die Bewirtschaftung der Mieteranfragen ist für
die Facility Management Branche ein wichtiges
Thema. Allerdings gibt es in diesem Bereich bereits
einige Anbieter. Wodurch unterscheiden Sie sich
mit Ihrem Produkt Skyver von den Mitbewerbern?
Lukas Quadri: Die bekannten Lösungen bieten eine
grosse Vielzahl von Funktionen über die gesamte
Leistungsspanne der Bewirtschaftung. Dabei
werden nicht alle Geschäftsprozesse gleich effizient
abgebildet. Wir haben uns bewusst auf Lösungen
für Prozesse konzentriert, die einerseits grosse
Transaktionsvolumen aufweisen und andererseits
die intelligente Vernetzung von verschiedenen
Akteuren bedingen. Zudem integrieren sich unsere
Lösungen passgenau in bestehende Systemlandschaften und vorhandene Daten wie zum Beispiel
Adressen, Objektdaten etc. werden redundanzfrei
weitergenutzt.
Sie haben bisher Lösungen für Unternehmen im
Bereich Food Services, Health Care und Industriegüter bereitgestellt. Was hat Sie in die Facility
Management Branche geführt?

Lukas Quadri ist CEO der Sensational AG, welche mit dem Produkt Skyver Aufträge für Handwerker abwickelt.
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In den genannten Bereichen, wie auch im
Immobilien-Management gilt es, die Kollaboration
von verschiedenen Leistungserbringern wie Firmen
und Personen zu koordinieren und grossvolumige
Prozesse transparent zu strukturieren und effizient
abzuwickeln. Sensational kann dieses Know-How
auch in anderen Dienstleistungsbereichen mit ihren
Softwarelösungen einbringen.
Wie funktioniert Skyver konkret?
Die Sensational AG bietet mit dem Produkt Skyver
eine Lösung für digitales, vollintegriertes Auftragsmanagement in der Immobilienbewirtschaftung.
Das bedeutet, dass Unterhalts-, Service- und
Reparaturaufträge im Rahmen der Immobilienbewirtschaftung durch unsere Plattform sehr effizient
und eben vollständig digitalisiert abgewickelt
werden können. Skyver verbindet alle im Prozess
involvierten Personen, also interne und externe,
und vereinfacht damit auch die Kommunikation
untereinander.

Von welchen Personen sprechen Sie?
Skyver ermöglicht Eigentümern, Bewirtschaftern,
Facility Managern, Handwerkern und Mietern über
eine digitale Plattform zu kommunizieren. Alle
Anforderungen und daraus resultierende Aufträge
können zentral abgewickelt werden. Dies führt zu
einer hohen Transparenz und Effizienz.
Effizienz ist für die Mitarbeitenden in den Bewirtschaftungsfirmen sehr wichtig. Skyver sucht also
den besten Handwerker mit dem besten Preis und
der kürzesten Distanz aus?
Ja. Unsere Lösung wird in die bestehende Systemlandschaft der Kunden integriert. Daten aus dem
Bewirtschaftungs- oder dem Buchhaltungssystem
werden von Skyver übernommen und weiter
genutzt. Die Verknüpfung der Daten führt zum
Beispiel zu neuen Kennzahlen über die Unterhaltsund Servicekosten pro Liegenschaft und pro
Leistungserbringer. Damit lassen sich Kosten
besser steuern und optimieren.

Skyver ermöglicht Eigentümern, Bewirtschaftern, Facility Managern,
Handwerkern und Mietern über eine digitale Plattform zu kommunizieren.

22

rer Ausgabe 31

Werden die Handwerker in ein Rating aufgenommen, um weitere Aufträge zu erhalten?
Richtig, die Abwicklungsqualität von Aufträgen kann
beurteilt werden. Damit entsteht ein QualitätsRating. Darüber hinaus können auch Konditionen
und weitere vertragliche Abmachungen mit den
Handwerkern hinterlegt werden. Ebenso berechnet
Skyver die Distanz zwischen Handwerkeradresse
und dem Auftragsort. Damit kann die Auftragsvergabe intelligent gesteuert werden.
Smart Home wird immer wichtiger. Werden Sie in
Zukunft direkt Daten aus den Wohnungen Ihrer
Kunden zur Verbesserung der Effizienz erhalten?
Derzeit haben die Mieter die Möglichkeit direkt über
die Plattform Serviceanfragen zu platzieren. Es ist in
der Zukunft denkbar, dass wir auch Meldungen von
Geräten direkt in die Plattform einspeisen (Internet
of Things).
Werden Sie daraus der Eigentümerschaft der
Immobilien Empfehlungen abgeben können?
Aufträge, die über unsere Plattform Skyver verarbeiteten werden, können von unseren Kunden
in vielfältiger Weise analysiert und ausgewertet
werden. Damit können die Unterhalts- und die
Servicekosten von Immobilien optimiert und
proaktiv gesteuert werden.

Wer ist die Sensational AG?
Die Sensational AG realisiert und betreibt
massgeschneiderte B2B-Lösungen basierend auf
einer eCommerce-Plattform. Im Zentrum stehen
dabei Lösungen für die Immobilienbranche, Food
Services, Health Care und für Unternehmen im
Industriegüterbereich. Die Sensational AG wurde
im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt im Sitz
in Zürich und der Tochter in Süd-Afrika rund 30
Personen. Skyver wird derzeit in der Schweiz von
einem grossen Versicherungskonzern im Rahmen
der Immobilienbewirtschaftung eingesetzt. Über die
Plattform Skyver werden pro Jahr mehrere zehntausend Aufträge abgewickelt. Für die Nutzung von
Skyver werden Lizenzgebühren erhoben. Je nach
Art, wie die Lösung betrieben wird, fallen Wartungsund Support- sowie Transaktionsgebühren an. Die
Lösung kann dabei in der Cloud in der Schweiz oder
im Rechenzentrum des Kunden betrieben werden.

Interview: Remi Buchschacher

La crème de
la semaine

Jeden Freitag: Interessante
Immobilien-News. Nur auf
Linkedin.
powered by
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SOFTWARE FÜRS
BAUPROJEKTMANAGEMENT
Die Vorteile von PROVIS im Überblick:
VOLLINTEGRIERTE BAUPROJEKTMANAGEMENT-GESAMTLÖSUNG INKLUSIVE BIM
MASSGESCHNEIDERTE SOFTWARE FÜR GU/TU, BAUHERRSCHAFT, BAUHERRENVERTRETUNG,
ARCHITEKTEN UND PLANER, SPITÄLER UND ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN
TECHNISCH UND FUNKTIONAL AUF DEM NEUESTEN STAND
SKALIERBAR UND FLEXIBEL AN DIE KUNDENBEDÜRFNISSE ANPASSBAR
MODERNE SCHNITTSTELLEN FÜR DEN DATENAUSTAUSCH
EINFACHE INTEGRATION VON SMINO
MEHR ALS 30 JAHRE ERFAHRUNG IM BAUPROJEKTMANAGEMENT
axept.ch/solutions/provis
Axept Business Software AG
Grubenstrasse 109
CH-3322 Schönbühl

Hohenrainstrasse 10
CH-4133 Pratteln

Kemptpark 12
CH-8310 Kemptthal

Heiligkreuzstrasse 5
CH-9008 St. Gallen

Telefon 058 871 94 10

Telefon 058 871 94 33

Telefon 058 871 94 11

Telefon 058 871 94 30

Realestatereport_Inserat_ganze_Seite_PROVIS_OK.indd 1

01.10.2021 09:42:34
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Steigende Energiepreise und Inflationsdruck
Der Nachfrageüberschuss am europäischen Energiemarkt
übt Druck auf die Inflation aus.
Rohstoffpreise steigen weiter an und besonders der
Preis für Erdgas verzeichnet einen steilen Anstieg. Die
Veränderung ist auf eine Kombination einer starken
Erholung der Nachfrage, einem knappen Angebot sowie
mehrerer wetterbedingten Faktoren zurückzuführen. Der
Konsumentenpreisindex für den Euroraum verzeichnet
im August eine Veränderungsrate von 3.00% gegenüber
August des Vorjahres. Die EZB beurteilt den Inflationsanstieg als vorübergehend und mittelfristig eine Inflationsrate unter dem Zielwert von 2.00%.

Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze

Entwicklung der CHF Swap-Kurven

Der Verbraucherpreisindex der USA, welcher seit April
rekordhohe Veränderungsraten aufweist, verzeichnet im
August einen Anstieg von 5.30% gegenüber August des
Vorjahres. Der Offenmarktauschuss der FED (FOMC) hat
kommuniziert, dass sie darauf abzielt, kurzfristig die
Inflation moderat über 2.00% zu halten, bis die langfristigen Inflationserwartungen beim Zielwert verankert sind.
Die SNB verweist auf die in den letzten Quartalen stark
angestiegenen Volumen der Hypothekarkredite und den
weiterhin steigenden Wohnliegenschaftspreisen. Die
Verwundbarkeit dieser Märkte habe weiter zugenommen,
weshalb die SNB regelmässig prüfe, ob der antizyklische
Kapitalpuffer reaktiviert werden müsse. Bis auf weiteres
führt die SNB ihre expansive Geldpolitik unverändert fort.
Die kurzfristigen CHF LIBOR Zinssätze und der SARON
Zinssatz bewegen sich seit längerer Zeit auf konstantem
Niveau. Der 3m LIBOR liegt aktuell bei -0.75% und der
SARON bei -0.72%. Die Schweizer Swap-Zinssätze weisen
eine steigende Zinskurve auf. Für Laufzeiten ab zehn
Jahren sind die CHF-Swap-Sätze seit Mitte September
wieder positiv.
Eine Umsetzung von langfristigen Zinsabsicherungen kann
im aktuellen Marktumfeld Sinn machen. Dadurch können
Zinsrisiken minimiert und die Finanzierungsstruktur
optimiert werden.
Sebastian Angst, Head Advisory bei Avobis
Advisory & Sales AG
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WIR BAUEN
NACHHALTIGE DÄCHER
IHRE SPEZIALISTEN FÜR:
FLACHDÄCHER
DACHSERVICE
BAUSPENGLEREI
BAUTENSCHUTZ
DACHBEGRÜNUNGEN

TECTON Kundendienst, Industriestrasse 3, 5432 Neuenhof | dachservice@tecton.ch | 056 416 00 16 | tecton.ch

Inserat 190 x 240 mm Wir bauen nachhaltige Dächer.indd 1

17.06.2021 15:37:11
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Hybride
Servicewelten
Das Facility Management muss in Zukunft mehr
als nur digital werden: Es muss diese Kompetenzen
integrieren und zusammen mit der immer flexibleren
Arbeitswelt und Kundenbedürfnissen, wie auch mit
multifunktionaler Nutzung der Immobilie zu einer
hybriden Servicewelt verschmelzen.
Gabriel Huber, die Pandemie hat die Arbeitswelt
innert kürzester Zeit auf den Kopf und die Facility
Management und Catering-Branche vor grosse
Herausforderungen gestellt. Wie reagiert Sodexo
Schweiz auf diese Situation?
Die Erfahrungen aus den letzten eineinhalb Jahren
haben uns bewogen, unser Geschäftsmodell zu
überdenken und neue, ganzheitliche ServiceAnsätze zu entwickeln. Dabei nimmt die Digitalisierung in unserer Branche einen immer wichtigeren
Stellenwert ein. So haben wir zuletzt mit «My Circles

Gabriel Huber ist CEO Sodexo Schweiz. Sodexo Schweiz
gehört zum französischen Facility Management und CateringUnternehmen Sodexo und beschäftigt in der Schweiz rund
550 Mitarbeiter, die Services für rund 12‘000 Verbraucher in
50 Betrieben erbringen.

by Sodexo», einer Plattform für Mitarbeitende mit
persönlichem Concierge, einen neuartigen Service
lanciert. Dieser ist webbasiert und als App aufgebaut. Er erleichtert den Alltag von Mitarbeitenden
ausserhalb der Firmenwände, erhöht deren Lebensqualität und hilft den Betrieben, Talente anzuziehen.
Glauben Sie überhaupt noch an das klassische
Büro?
Ja, obschon Remote Work in vielen Branchen
Bestandteil des Arbeitslebens bleiben wird. Doch
kehren Mitarbeitende gern auch an ihren Arbeitsplatz zurück, wenn auch vielleicht nicht mehr fünf
Tage pro Woche. In dieser Zeit sollen sie ideale und
attraktive Räumlichkeiten vorfinden, die genau auf
ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Mit unserem
ganzheitlichen und datenbasierten Ansatz sorgen
wir für einen reibungslosen Ablauf entlang der
gesamten Employee Journey. Mit diesem ganzheitlichen Angebot, welches in unserem Verständnis
über die Büro- und Produktionswände hinausgeht,
erweitern wir traditionelle Services im FM-Bereich
und Gastro-Dienstleistungen zu einer integrierten
und hybriden FM-Servicewelt, damit sich unsere
Kunden voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Haben Sie bereits ein solches Konzept umgesetzt?
Ja, beispielsweise für das Pharma-Unternehmen
Organon. Der FM-Verantwortliche wollte weg
vom traditionellen Büro und eine neuartige
Arbeitsumgebung schaffen, die so attraktiv ist, dass
es Mitarbeitende als Mehrwert empfinden, sich
dort aufzuhalten. Wir waren eng involviert in das
Umbauprojekt und halfen die Räume so zu gestalten
und einzurichten, dass dieses Ziel erreicht werden
kann. Entstanden sind auf mehrere Etagen verteilt
offene und moderne Räumlichkeiten, die überall
Begegnungen und persönlichen Austausch ermöglichen. Unser Team vor Ort kümmert sich um alle
FM-Belange und beinhaltet auch einen Community
Manager, der für sämtliche Anliegen da ist und
beispielsweise dabei hilft, eine Yogalektion für die
Mitarbeitenden zu organisieren.
Wie sieht das Facility Management der Zukunft aus?
Wir von Sodexo Schweiz bewegen uns noch mehr
weg vom klassischen FM-Dienstleister zum ganzheitlichen Partner für unsere Kundinnen und
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In den Räumen von Organon können sich die Mitarbeitenden vor Ort begegnen und dank modernster Technologie
mit den insgesamt 220 Organon Mitarbeitenden und den verschiedenen Teams auf der ganzen Welt austauschen.

Kunden. Als einziges FM Unternehmen in
der Schweiz haben wir zum Beispiel auch ein
Gastroangebot. Beim Thema Arbeitsplatz etwa
analysieren und messen wir physische und virtuelle
Touchpoints. Anhand der Daten sorgen wir für eine
intelligente sowie Ressourcen schonende Nutzung
der Räume und Technologien, und bieten damit ein
optimales Arbeitserlebnis. Für uns ist der Mensch,
die Immobilie und die Umgebung ein Kreislauf, bei
dem alles zusammenhängt und den wir vollumfänglich betreuen.
Sodexo hat es in diesem Jahr erstmals in die Top
Ten der Lünendonk Liste der führenden FacilityService-Unternehmen in der Schweiz geschafft.
Dennoch sind Sie im Vergleich zur Konkurrenz ein
eher kleiner Anbieter in der Schweiz. Wie positionieren Sie sich?
Wir entwickeln uns mit unserer FM und FoodServicewelt zu einem hoch spezialisierten
Dienstleistungsunternehmen, das für seine Kunden
ein attraktives Arbeitsumfeld schafft, damit deren
Mitarbeitenden vital und produktiv sein können.
Wir streben in den nächsten Jahren ein klares
Wachstum an. Mit der Sodexo Gruppe haben wir
einen internationalen Konzern im Rücken, der sich
seit der Pandemie sehr stark mit der Zukunft unserer Branche auseinandersetzt. Davon profitieren
wir und können entsprechend schlagkräftig die
fundamentalen Veränderungen in unserer Branche
prägen. Sabine Buchschacher

Räume schaffen, nicht bloss Büros
Organon ist ein Spin-off des Pharma-Unternehmens MSD und spezialisiert auf Frauengesundheit,
bewährte Marken und Biosimilars. Fabrice
Piroird, Executive Director EMEA Facilities, war
für die Umgestaltung der ehemaligen MSDRäumlichkeiten verantwortlich. «Wir wollten
eine völlig neuartige Bürowelt kreieren», sagt
Piroird. Dafür suchte er explizit einen FMPartner, der diese Vision teilt und mit Mitarbeitenden vor Ort aktiv unterstützt. Entstanden
sind in Zusammenarbeit mit Sodexo Schweiz
Lounge- und Begegnungszonen, Kaffee-Ecken,
Meeting-Räume sowie Räume, in denen ruhig
und zurückgezogen gearbeitet werden kann.
«Wir haben mit Absicht Raum geschaffen, damit
sich Mitarbeitende wirklich überall begegnen
können», betont er. Jeder Stock ist farblich
anders gestaltet und steht für die Entstehung
und Geschichte des jungen Unternehmens.
Die Farb- und Raumgestaltung soll die Mitarbeitenden mit unterschiedlich konzipierten und
gestalteten Räumlichkeiten auf eine Employee
Journey mitnehmen. Dank modernster Technologie können sie sich dabei untereinander, aber
auch mit Teammitgliedern auf der ganzen Welt,
jederzeit verbinden und austauschen.
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Digitales Auftragsmanagement für
die Immobilienbewirtschaftung
“Die Steuerung und Abwicklung von Unterhalts-, Service- und
Reparaturmassnahmen mit Skyver bietet 50-80% schnellere
Durchlaufzeiten und bis zu 20% Kosteneinsparungen.”
- Lukas Quadri, CEO Sensational AG

Buchen Sie eine kostenlose
Demo mit uns.
+41 43 544 09 60

hello@skyver.app

www.skyver.app
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Konsequente
Umsetzung der
Nachhaltigkeitsstrategie
Ein Holzbau, bei dem das nachhaltige Prinzip der
2000-Watt-Gesellschaft konsequent umgesetzt wird,
realisiert die Suva in Prilly-Lausanne. Der Malley
Phare ist wie der Name andeutet, ein Leuchtturm und
ein Akzent für nachhaltige Projektentwicklung.

Er ist 62.5 Meter hoch, architektonisch herausragend, aus Holz gebaut und trägt den Namen Phare,
also Leuchtturm: der neue 14 Stockwerke umfassende Neubau Malley Phare in Prilly-Lausanne.
«Er ist Sinnbild für die drei Dimensionen, denen
die Suva in ihrer Anlagestrategie Rechnung trägt:
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt», sagt der
zuständige Projektleiter René Beyeler. Rund 100
Wohnungen und weitere Räume werden hier im
Endausbau zur Verfügung stehen. «Der Phare mit
Photovoltaik-Fassaden setzt unsere Prinzipien von
hochwertiger Architektur unter Berücksichtigung
der gesellschaftlichen Bedürfnisse – unter anderem
das 2000-Watt-Prinzip - konsequent um», so René
Beyeler.

Zur Sicherung der Renten
Der Phare ist eines von aktuell rund 40 Bauprojekten der Immobilien Direktanlagen der Suva. Das
entsprechende Portfolio beläuft sich derzeit auf
rund sechs Milliarden Franken. Damit zählt die Suva
zu den bedeutenden Akteuren in der Schweizer
Immobilienbranche. Dass die Suva überhaupt so
viel Geld in Immobilien investiert – jährlich rund
250 Millionen Franken – hat einen zentralen Grund:

Der Malley Phare ist eines von aktuell rund 40 Bauprojekten der Immobilien Direktanlagen der Suva.
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«Die Investitionen dienen innerhalb der Gesamtanlagestrategie der langfristigen Sicherung der Renten
unserer Versicherten», betont Franz Fischer, Leiter
Immobilien bei der Suva.
Wie beim Malley Phare hat die Suva schon immer
neue Wege beschritten mit ihren Immobilienanlagen. Ein Beispiel ist das D4 Business Village Luzern
in Root, wo heute über 2000 Menschen arbeiten und
wohnen. Der Campus wurde um die Jahrtausendwende erstellt, 2003 eröffnet und seither laufend
erweitert. Das D4 hat mit seinem Konzept massgeblich zur Entwicklung der Region beigetragen,
die sich heute ganz unbescheiden «Future Valley
Lucerne» nennt. Dazu Franz Fischer: «Das Beispiel
zeigt, wie wir bestrebt sind mit unseren Immobilieninvestitionen immer wieder neue Akzente zu
setzen».

Nachhaltiges Immobilienmanagement
Die Nachhaltigkeitsbestrebungen bezüglich der
Immobilienstrategie bleiben nicht unbeachtet:
Bereits zum vierten Mal in Folge hat die Suva 2020
den IAZI Real Estate Investment Award in der
Kategorie «Best Commercial Portfolio» gewonnen.
Der Preis wird vom Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien (IAZI) verliehen. Als
objektive Auswahlkriterien gelten verschiedene
Kennzahlen wie zum Beispiel die Performance, die
Leerstandsquoten oder die Betriebs- und Unterhaltskosten. Franz Fischer: «Die Auszeichnung ist
die Bestätigung, wie wichtig für uns ein qualifiziertes Immobilienmanagement ist». (rb)

Good Morning FM! 2021
17. November 2021 – 08.00-11.45 Uhr
JED, Zürcherstrasse 39, 8952 Schlieren
Kostenlose Teilnahme.
Anmeldung unter: https://fmkammer.ch/events/goodmorningfm/2021/

31

rer Ausgabe 31

«Marktentwicklungen
beobachten»
Für Franz Fischer, Leiter Immobilien bei der SUVA,
sind Investitionen in Immobilien-Direktanlagen für
die SUVA als Teil der Gesamtanlagestrategie und
aufgrund ihrer Rendite und Risikostruktur zentral.
Wichtig seien Investitionen dort, wo die Nachfrage
gross bleiben wird.
Unter anderem aufgrund von Corona und Homeoffice dürfte sich der Büromarkt in den kommenden
Jahren verändern. Welche Herausforderungen
kommen hier auf die Suva zu?

Franz Fischer: Der Büroflächenmarkt ist aufgrund
der Corona-Pandemie mit einer nie dagewesenen
Situation konfrontiert. Die Akzeptanz von HomeOffice sowie virtuellen Sitzungen hat sich in kurzer
Zeit markant erhöht. Diese «neue Normalität»
wird die Nachfrage nach Büroflächen nachhaltig
beeinflussen. Ich bin jedoch überzeugt, dass die
physische Präsenz am Arbeitsplatz unerlässlich
bleiben wird – und auch gewünscht angesichts des
Bedürfnisses nach sozialer Interaktion. Die meisten
unserer Büroliegenschaften befinden sich an sehr
zentralen Standorten, wo die Nachfrage stets gegeben
sein wird.
Dennoch drängen sich neue Investitionsfelder auf.
Welche könnten dies sein?
Ich möchte in diesem Kontext unter anderem
die demografische Bevölkerungsentwicklung
erwähnen. Deshalb investieren wir seit einiger Zeit
in altersgerechtes Wohnen mit einem modularen
Dienstleistungsangebot, wie zum Beispiel die
Mehrgenerationen-Wohnüberbauung Acherhof im
Zentrum von Schwyz. Wichtig ist auch, dass wir dort
investieren, wo die Nachfrage gross bleiben wird,
vor allem in urbanen und zentralen Lagen.
Werden die Immobilien im Gesamtportfolio auch
künftig eine zentrale Rolle spielen?
Absolut. Investitionen in Immobilien Direktanlagen
in der Schweiz als Teil der Gesamtanlagestrategie
sind attraktiv aufgrund ihrer Rendite und Risikostruktur. Sie dienen zudem der Diversifikation
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesamtperformance. Mit Arbeitsvergaben an regionale Unternehmen unterstützen wir zudem den Werkplatz
Schweiz. Die grosse Herausforderung wird sein,
laufend die Marktentwicklungen und Kundenbedürfnisse zu antizipieren. Das Produkt Malley Phare
ist ein gelungener Mix unserer strategischen Anlageziele, welche die Dimensionen der Nachhaltigkeit,
Gesellschaft, Wirtschaft, Umfeld beinhaltet.

Franz Fischer ist Leiter Immobilien bei der Suva.
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AUSWIRKUNGEN
VON BIM AUF DEN
LEBENSZYKLUS VON IMMOBILIEN
3. November: Fachforum in den Räumlichkeiten der Firma Axept Business Software
AG, im Areal «The Valley» im Kemptpark 12 in Kemptthal, dritter Stock.
Beginn 17.30 Uhr.
Building Information Modeling BIM ermöglicht es, Projekte mit internen und externen Projektbeteiligten effizienter
abzuwickeln. Sämtliche Projektbeteiligten arbeiten im selben virtuellen Gebäudemodell, wodurch Modelländerungen
für alle sofort verfügbar sind. Sie erhalten diejenigen Informationen zeitnah, die sie zur Erledigung ihrer Arbeit
benötigen. Die Koordination erfolgt direkt im Gebäudemodell – Aufgaben und Verantwortung sind somit klar geregelt.
Soweit die Theorie: Doch in der Realität ist es wichtig, dass diese Koordination auch von der Planung auf den Betrieb
umgesetzt wird, denn die Auswirkungen auf die Lebenszykluskosten sind gross. Um die Qualität nachhaltig zu
verbessern, wird es nicht ohne klare Kompetenzregelung gehen. Und vor allem: BIM ist Chefsache und muss im
Betrieb vorgelebt werden.
Referenten:
Raphael Kohler, CEO Axept Business Software AG
Rahel Nägeli, Leiterin Technik Tecton Management AG
Michael Ulli, Geschäftsführer ICFM AG
Moderation:
Remi Buchschacher, Real Estate Move AG
Melden Sie sich hier an:
https://realestatemove.ch/anmelden/
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