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«Steigende Boden-
preise und sinkende 
Transaktionsrenditen 
sprechen für Trans-
formationsstrategien 
bei bestehenden 
Immobilien». 
                           Brice Hoffer, UBS

Im aktuellen Niedrigzinsumfeld bevorzugen Schweizer Investoren 
nach wie vor einheimische Immobilienanlagen, da diese stabile 
Einkommensrenditen bieten. Dieser Trend begann tatsächlich bereits 
vor vielen Jahren und führte zu einer stetigen Kompression der 
Transaktionsrenditen bei direkten Schweizer Immobilienanlagen (siehe 
Grafik 1 auf den nächsten Seite). Im ersten Halbjahr 2021 sanken die 
Nettoanfangsrenditen im Sektor erstklassiger Mehrfamilienhäuser nach 
Angaben von Wüest Partner um 17 Basispunkte (Bp.) Unsicherheiten sind 
die Transaktionsrenditen auch bei erstklassigen Geschäftsimmobilien 
gesunken. Besonders ausgeprägt war der Rückgang um 32 Bp. auf einen 
neuen Tiefstand von 1,68 Prozent bei Top-Büroobjekten.  
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Wirtschaftlich, sozial 
und ökologisch sinnvoll 
Aktive Asset Management-Strategien, von der einfachen Sanierung 
bestehender Liegenschaften bis hin zu der komplexen Neuentwicklung von 
Arealen, können ungenutztes Potenzial in Bestandsimmobilien freisetzen. 
Von Brice Hoffer*
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Auch im Einzelhandelsimmobiliensektor tendierten 
die Nettotransaktionsrenditen bei Spitzenobjekten 
abwärts, der Rückgang blieb aber auf 10 Bp. begrenzt. 

Trotz des Rückgangs der Anfangsrenditen auf ein 
Rekordtief bieten Schweizer Spitzenimmobilien 
immer noch eine Risikoprämie leicht über dem 
historischen Durchschnitt. Ende des zweiten 
Quartals 2021 bot eine Transaktion mit Schweizer 
Spitzenimmobilien einen durchschnittlichen 
Spread von 1,9 Prozent gegenüber der Rendite 
einer 10-jährigen Schweizer Bundesobligation. 
Die wirtschaftlichen Abwärtsrisiken durch die 
Pandemie, die verhaltene Inflationsdynamik 
in der Schweiz (trotz bedeutender Basiseffekte 
aus 2020) sowie die Stärke des Schweizer 
Franken sind Faktoren, die auf eine Fortsetzung 
der Negativzinspolitik der Schweizerischen 
Nationalbank hindeuten. 

Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass der  
Anleihemarkt in den kommenden Quartalen mit 
niedrigen oder negativen Renditen herausfordernd 
bleiben wird. Gleichzeitig dürften Schweizer Immo- 
bilien eine attraktive Anlagealternative bleiben.  
Zugleich sollte auf dem Schweizer Immobilien-
transaktionsmarkt auf absehbare Zeit weiterhin ein 
starker Wettbewerb herrschen. Evidenzen aus dem 
Kapitalmarkt für indirekete Immobilienanlagen 
stützen dieses Szenario. Laut Safra Sarasin haben 
Schweizer Immobilienfonds, Anlagestiftungen und 
börsennotierte Immobiliengesellschaften in den 
ersten drei Quartalen 2021 Fremd- und Eigenkapital 
in Höhe von über 3,5 Mrd. Schweizer Franken 
aufgenommen. 

Renditeabstand weitet sich aus 
Das wachsende Interesse der Investoren an Schweizer 
Immobilien spiegelt sich auch im steigenden Wert  
bestehender Immobilienportfolios wider. Getragen  
wird diese Entwicklung vom stetigen Rückgang  
der Diskontierungsfaktoren bei Immobilienbewer-
tungen. Der Preisanstieg treibt die Portfoliorenditen 
nach unten, wenn auch verglichen mit der Dynamik 
des Transaktionsmarktes eher graduell. Diese für 
die Schweizer Bewertungskultur typische, graduell 
verlaufende Bepreisung treibt eine wachsende 
Renditedifferenz zwischen bereits investierten und  
neu erworbenen Objekten. Nach Angaben 

von REIDA und Meta-Sys AG betrug dieser 
Renditeabstand im Jahr 2020 über 100 Bp. 

Die sich ausweitende Renditespanne zwischen  
bereits investierten Objekten und dem Transaktions-
markt trägt zum Fokus auf Bestandsimmobilien 
bei. Die wachsende Schwierigkeit, sich Standorte 
auf dem Transaktionsmarkt zu sichern, spricht 
als weiterer Faktor für die Transformation von 
bereits investierten Objekten, zum Beispiel durch 
Sanierungs- und Umbauvorhaben. Daten der 
Statistikabteilung der Stadt Zürich verdeutlichen 
diesen Trend. In diesem Markt hat sich der 
geschätzte Anteil der Bodenpreise an den gesamten 
Transaktionskosten in den letzten zehn Jahren 
deutlich nach oben bewegt. Auch auf nationaler 
Ebene lässt sich ein ähnlicher Trend bei den 
abgeschlossenen Transaktionen beobachten. 

ESG-Anforderungen gehen über Energieeffizienz 
hinaus 
Investitionen in Bestandesimmobilien sind nicht nur 
aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, sie spielen auch 
eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, den 
wachsenden Herausforderungen der Nachhaltigkeit 
zu begegnen. Bei der Berücksichtigung von ESG-

Transaktionsmarkt dürfte kompetitiv bleiben 
Trotz des Rückgangs der Anfangsrenditen auf ein Rekordtief 
bieten Schweizer Spitzenimmobilien immer noch eine 
Risikoprämie leicht über dem historischen Durchschnitt. Ende 
des zweiten Quartals 2021 bot eine Transaktion mit Schweizer 
Spitzenimmobilien einen durchschnittlichen Spread von 1,9% 
gegenüber der Rendite einer 10-jährigen Schweizer 
Bundesobligation. Die wirtschaftlichen Abwärtsrisiken durch 
die Pandemie, die verhaltene Inflationsdynamik in der Schweiz 
(trotz bedeutender Basiseffekte aus 2020) sowie die Stärke des 
Schweizer Franken sind Faktoren, die auf eine Fortsetzung der 
Negativzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank 
hindeuten. 
 
Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass der 
Anleihemarkt in den kommenden Quartalen mit niedrigen 
oder negativen Renditen herausfordernd bleiben wird. 
Gleichzeitig dürften Schweizer Immobilien eine attraktive 
Anlagealternative bleiben. Zugleich sollte auf dem Schweizer 
Immobilientransaktionsmarkt auf absehbare Zeit weiterhin ein 
starker Wettbewerb herrschen. 
  
Evidenzen aus dem Kapitalmarkt für indirekete 
Immobilienanlagen stützen dieses Szenario. Laut Safra Sarasin 
haben Schweizer Immobilienfonds, Anlagestiftungen und 
börsennotierte Immobiliengesellschaften in den ersten drei 
Quartalen 2021 Fremd- und Eigenkapital in Höhe von über  
3,5 Mrd. Schweizer Franken aufgenommen.  
 
Renditeabstand zwischen neu erworbenen Objekten und 
bereits investiertem Bestand weitet sich aus 
Das wachsende Interesse der Investoren an Schweizer 
Immobilien spiegelt sich auch im steigenden Wert bestehender 
Immobilienportfolios wider. Getragen wird diese Entwicklung 
vom stetigen Rückgang der Diskontierungsfaktoren bei 
Immobilienbewertungen. Der Preisanstieg treibt die 
Portfoliorenditen nach unten, wenn auch verglichen mit der 
Dynamik des Transaktionsmarktes eher graduell.  
 
Diese für die Schweizer Bewertungskultur typische, graduell 
verlaufende Bepreisung treibt eine wachsende 
Renditedifferenz zwischen bereits investierten und neu 
erworbenen Objekten. Nach Angaben von REIDA und Meta-
Sys AG betrug dieser Renditeabstand im Jahr 2020 über 100 
Bp. (siehe Abbildung 2).  
 

Abbildung 2: Bruttorenditen und Spread zwischen neu 
erworbenen Objekten und bereits investiertem Bestand 
(%, gemischte Sektoren) 
 

 
 

Quelle: REIDA, Meta-Sys AG, UBS Asset Management, Real Estate & Private 
Markets (REPM), Oktober 2021 
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Standortpreis als wachsendes Hindernis 
Die sich ausweitende Renditespanne zwischen bereits 
investierten Objekten und dem Transaktionsmarkt trägt zum 
Fokus auf Bestandsimmobilien bei. Die wachsende 
Schwierigkeit, sich Standorte auf dem Transaktionsmarkt zu 
sichern, spricht als weiterer Faktor für die Transformation von 
bereits investierten Objekten, z.B. durch Sanierungs- und 
Umbauvorhaben. Daten der Statistikabteilung der Stadt Zürich 
verdeutlichen diesen Trend (siehe Abbildung 3). In diesem 
Markt hat sich der geschätzte Anteil der Bodenpreise an den 
gesamten Transaktionskosten in den letzten zehn Jahren 
deutlich nach oben bewegt. Auch auf nationaler Ebene lässt 
sich ein ähnlicher Trend bei den abgeschlossenen 
Transaktionen beobachten. 
 
 

Steigende Bodenpreise und 
sinkende Transaktionsrenditen 
sprechen für Transformations- 
strategien bei bestehenden 
Immobilien. 
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Bestand
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Themen müssen Immobilieninvestoren zahlreiche 
gebäudebezogene Aspekte berücksichtigen, die 
weit über die Energieeffizienz hinausgehen. Die 
Gebäudesicherheit, das Wohlbefinden der Mieter 
und die Qualität der gemeinsam genutzten Räume 
innerhalb und ausserhalb der Liegenschaft sind 
nur einige Beispiele für ökologische und soziale 
Faktoren, die im Rahmen eines ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsansatzes bei der Realisierung von  
Transformationsprojekten berücksichtigt werden  
müssen. Auch die Einbindung neuer Gebäude-
technologien, wie zum Beispiel Sensoren, kann dazu 
beitragen, die genannten Aspekte einzubeziehen 
und die Fortschritte auf dem Weg zu einem 
nachhaltigeren Immobilienportfolio zu überwachen. 

Bottom-up-Projektspezifikation 
Es gibt starke wirtschaftliche, soziale und ökologische  
Argumente für Investitionen in Bestandsimmobilien.  
Bei der Arbeit mit einem umfangreichen Immobilien-
portfolio kann es für direkte Anlagemanager eine 
Herausforderung sein, die sinnvollsten aktiven 
Managementstrategien zu bestimmen. Der erste  
Schritt der Wertschöpfungs-kette besteht in der  
Analyse des Portfolios, um ungenutztes bauliches 
Potenzial in den bestehenden Objekten zu ermitteln  
und die Zukunftsaussichten der investierten 
Standorte zu bewerten. Dies beinhaltet 

eine umfassende Marktforschung sowie die 
Identifizierung von ESG-Mängeln in den investierten  
Immobilien. 

Ferner können auch benachbarte Objekte in die  
Analyse einbezogen werden, zum Beispiel im  
Zusammenhang mit einem potenziellen Erwerb  
oder um sich mit anderen Eigentümern zusammen-
zuschliessen, wenn eine grössere Neuentwicklung 
sinnvoll sein könnte. Am Ende dieses Schritts wird 
eine Auswahlliste der vielversprechendsten Objekte 
für eine Transformation erstellt. Diese Auswahl  
wird dann in den nächsten Prozessschritten 
prioritär behandelt. 

Im nächsten Schritt muss der Anlagemanager die 
sinnvollste Baustrategie für das Transformations-
projekt ermitteln. Die möglichen Strategien reichen  
von begrenzten Sanierungsmassnahmen zur 
Behebung bestehender ESG- Defizite über den 
Anbau weiterer Gebäude und Stockwerke bis hin zu  
einer kompletten Neuentwicklung der Bestands-
immobilie. In diesem Fall kann der Erwerb von 
Nachbargrundstücken oder die Zusammenarbeit 
mit benachbarten Eigentümern sinnvoll sein, um 
positive Wirkungen und das Transformationsprojekt 
zu verstärken. 

Es gibt starke wirtschaftliche, soziale und ökologische Argumente für Investitionen in Bestandsimmobilien
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Neue Anforderungen der Mieter 
Der dritte Schritt des Fahrplans ist der konkreten 
Festlegung und Planung des Bauprojekts gewidmet. 
Im Falle einer grösseren Neuentwicklung ist die 
reibungslose und umfassende Kommunikation mit 
den Behörden und der Bevölkerung entscheidend,  
um die Eignung und Akzeptanz des Neuentwicklungs-
projektes im lokalen Umfeld sicherzustellen. 
Weitere wichtige Elemente dieses Schrittes sind 
die Einbindung eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes 
und, sofern ein Anbau oder die Neuentwicklung des 
Objektes vorgesehen ist, eine passende Definition 
des angestrebten Nutzungsmixes für die künftige 
Immobilie. 

Neue Mieterbedürfnisse, zum Beispiel eine barriere- 
freie Gestaltung für das wachsende Kundensegment  
der selbstständigen Senioren, sowie mögliche 
Bedürfnisse an öffentliche und soziale Infrastrukturen 
(wie Kindergärten oder Schulen) müssen bei der 
Definition des Nutzungsmixes berücksichtigt 
werden. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, 
geht das Projekt in die Realisierungsphase, in der 
das ungenutzte Potenzial des Immobilienbestands 
zum Nutzen der Immobilieninvestoren und der 
gesamten Gesellschaft freigesetzt wird. 

*Brice Hoffer ist Head of Real Estate Research & 
Strategy – DACH bei der UBS

Wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
sinnvoll 
 
Aktive Asset Management-Strategien, von der einfachen Sanierung bestehender 
Ligenschaften bis hin zu der komplexen Neuentwicklung von Arealen, können 
ungenutztes Potenzial in Bestandsimmobilien freisetzen.    
 
 
 
Schweizer Immobilien bleiben attraktiv 
Im aktuellen Niedrigzinsumfeld bevorzugen Schweizer 
Investoren nach wie vor einheimische Immobilienanlagen, da 
diese stabile Einkommensrenditen bieten. Dieser Trend begann 
tatsächlich bereits vor vielen Jahren und führte zu einer 
stetigen Kompression der Transaktionsrenditen bei direkten 
Schweizer Immobilienanlagen (siehe Abbildung 1).  
 

 
Im ersten Halbjahr 2021 sanken die Nettoanfangsrenditen im 
Sektor erstklassiger Mehrfamilienhäuser nach Angaben von 
Wüest Partner um 17 Basispunkte (Bp.) auf 1,43%. Trotz 
verbleibender pandemiebedingter Unsicherheiten sind die 
Transaktionsrenditen auch bei erstklassigen 
Geschäftsimmobilien gesunken. Besonders ausgeprägt war der 
Rückgang um 32 Bp. auf einen neuen Tiefstand von 1,68% 
bei Top-Büroobjekten. Auch im Einzelhandelsimmobiliensektor 
tendierten die Nettotransaktionsrenditen bei Spitzenobjekten 
abwärts, der Rückgang blieb aber auf 10 Bp. begrenzt.   
 

 

Abbildung 1: Spitzennettorenditen und Risikoprämie auf dem Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien (%) 

 
 

Quelle: Wüest Partner 2Q21; Oxford Economics; UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), Oktober 2021 
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Kollektive Anlagen sind für grosse Investoren 
wichtig. Was können externe Manager besser?
Dass die indirekten Immobilienanlagen in 
der Schweiz mehrheitlich von institutionellen 
Anlegern gehalten werden, ist eigentlich eine 
«verkehrte Welt». Für Privatanleger liegen die 
Vorteile der Kollektivanlagen auf der Hand: Bessere 
Diversifikation, kleine Stückelung und einfachere 
Handelbarkeit. Das alles bezahlt er allerdings mit 
einer niedrigeren Performance. Kollektivierung 
kostet. Deshalb schichten grosse Investoren 
Kollektivanlagen seit Jahren in verschiedene Formen 
von Co-Investments und Separate Accounts um. 

Die Spezialisierung führt zu mehr Diversifikation, 
was in der Asset Allokation ja gewünscht wird. Das 
erfordert aber eine gewisse Markttransparenz. Ist 
diese vorhanden? 
Es liegt in einem gewissen Sinne in der Natur 
von Nischen, dass Sie wenig transparent sind. 
Spezialisten können so eine Komplexitätsprämie 
erwirtschaften. Mit zunehmender «Verbreitung» 
der Nischen steigt dann zwar die Transparenz, 
gleichzeitig aber auch die Volatilität und Korrelation 
mit anderen Assets. Und natürlich, für all diejenigen 
die nur glauben das Thema zu verstehen, wird die 
Komplexitätsprämie negativ ausfallen. 

Das Interesse an indirekten Immobilienanlagen ist 
ungebrochen. Im Corona Jahr 2020 kam es nun 
auch in der Schweiz zum seit langem erwarteten 
Durchbruch der Portfolio- und Assetmanagement-
Mandate (Separate Accounts). «Das Sesselrücken 
hat hierzulande erst begonnen», sagt dazu 
Andreas Löpfe, Geschäftsführer und Partner des 
Immobiliendienstleisters Inreim AG.

Im Immobilienbereich fokussieren Asset Manager 
zusehends auf spezifische Marktsegmente – sind 
die Zeiten, in denen alle alles «gemacht» haben, 
vorbei? 
Andreas Löpfe: Ja, zumindest im institutionellen 
Business, wobei der Spezialisierungsgrad noch 
gering ist. Und bei vielen privaten Anlegern, 
Stiftungen und Non-Profit Organisationen kommt 
der Professionalisierungsschub der letzten 20 Jahre 
gerade erst mal an. 

Weshalb konnten Separate Accounts im 
vergangenen Jahr einen unerwarteten Aufschwung 
verzeichnen? 
Mit Separate Accounts verdienen Asset Manager 
weniger als mit Kollektivanlagen. Der Druck zur 
Umschichtung musste deshalb von den Investoren 
kommen. Da aber hierzulande viele Banken und 
Versicherungen in erheblichem Umfang in von 
ihnen selbst geführte Anlagegefässe investiert sind, 
war der Anreiz zur Optimierung der Performance 
des Investors zu Lasten der Fee des Asset Managers 
gering. Und den Pensionskassen und deren Berater 
waren alle nicht bewährten Strukturen zu riskant. 
Erst ein paar mutige PKs mit internationalen 
Mutterhäusern konnten das Eis zum Brechen 
bringen. Das Sesselrücken hat hierzulande erst 
begonnen. 

Andreas Löpfe ist Geschäftsführer und Partner des 
Immobiliendienstleisters Inreim AG und Business 
Developer bei CUREM Center of Urban & Real Estate 
Management an der Universität Zürich.

Das Sesselrücken 
hat begonnen
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hierzulande beliebten nicht kotierten «open-end» 
Strukturen versagen auch die bekannten Ansätze 
des Private Equity Managements. Da hilft nur 
hochspezifisches Immobilieninvestment-Knowhow. 

Warum performen grosse Fonds trotz möglicher 
Skaleneffekte häufig nicht besser als kleine Fonds?
Asset Manager, die zum Beispiel durch Skaleneffekte 
wirkliche Werte schöpfen können, schöpfen die 
Mehrwerte oft durch hohe Gebühren und intern 
verrechneter hoher operativer Kosten weitgehend 
selbst ab. Eine durchschnittliche Performance reicht 
in der Regel, um wettbewerbsfähig zu sein. 

Die Agios bei kotierten Anlagen sind zurzeit sehr 
hoch. Sind diese noch nachhaltig?
Die Zinsen werden steigen, das ist nur eine Frage 
der Zeit und die Agios werden darauf sinken, das 
ist einer der wenigen empirisch «gesicherten» 
Zusammenhänge der Immobilienökonomie. 
Bis dahin werden aber auch die kotierten 
Immobilienanlagen mit hohen Agios relativ zu 
anderen Anlagen vertretbare Renditen abwerfen. 
Und, wer weiss, vielleicht geht das nochmals 10 
oder 20 Jahre so weiter. 

Die erhöhte Vielfalt und Spezialisierung der 
Immobilienanlageprodukte erfordert auch 
vermehrt profundes Fachwissen. Weshalb bauen 
sich Investoren dieses Wissen nicht inhouse auf?
Auch hier setzt sich eine Arbeitsteilung durch. 
Investoren bauen in erheblichem Umfang Wissen 
auf: Wissen, wie man Asset Manager selektioniert 
und führt. Das ist nicht deckungsgleich, mit 
dem Wissen, das ein Asset Manager braucht, um 
erfolgreich zu sein. 

Investoren halten ihre kollektiven Anlagen oft wie 
direkte Immobilien oder wie Aktien und erzielen 
so nicht die optimale Performance. Wo sehen Sie 
Verbesserungspotenzial?
Auch bei kotierten Immobilienanlagen wäre 
grundsätzlich eine Art von Indexorientierung 
für die allermeisten Anleger sinnvoll. Nur ist 
das Anlageuniversum der kotierten Schweizer 
Immobilienanlagen immer noch klein und 
heterogen, dass zumindest vorläufig ein aktiver 
Ansatz häufig noch besser abschneidet kann. 

Bei nicht kotierten Kollektivanlagen kann weder 
der Index «gekauft» werden, noch funktioniert der 
Buy and Manage Ansatz der Direktanlagen. Bei den 

Investorinnen verwenden «Separate Accounts» zur 
Fokussierung auf ein massgeschneidertes Anlageziel.
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Bei nicht kotierten Anlagen ist ein Einstieg über 
eine Kapitalerhöhung viel günstiger zu haben. Wie 
entwickelt sich hier die Nachfrage?
Wachstum kostet Performance. Deshalb sind 
gerade diejenigen Vehikel gefragt, die wenige 
Kapitalerhöhungen durchführen. Wenn der 
Sekundärhandel unterdrückt wird, wie dies bei 
den Immobilienanlagestiftungen regelmässig der 
Fall ist, kann es sein, dass Investoren bereit wären 
einen Aufpreis zu zahlen, dies aber nicht «dürfen». 
Diese implizite Zahlungsbereitschaft schöpfen die 
Asset Manager häufig ab, in dem sie besonders 
treue Kunden, oder solche die auch andere 
Anlageprodukte kaufen, mit den «warmen Weggli» 
bedienen. There is no such thing as a free lunch. 

Interview: Remi Buchschacher

«Separate Accounts»
Ein «Separate Account» wird in der Regel 
von institutionellen Investoren oder 
vermögenden Privatanlegern verwendet, die 
mindestens sechsstellig investieren und mit 
einem professionellen Vermögensverwalter 
zusammenarbeiten möchten, um sich 
auf ein massgeschneidertes Anlageziel 
zu konzentrieren. Anleger können aus 
verschiedenen Ansätzen wählen, um sich ein 
Portfolio zusammenzustellen, das sich an ihren 
individuellen Anlagezielen orientiert. Separate 
Accounts bieten mehr Anpassungsmöglichkeiten 
in Bezug auf die Anlagestrategie, den Ansatz und 
den Verwaltungsstil als Investmentfonds.

Mit digitaler Innovation in 
die Zukunft der Immobilien
Transparent. Flexibel. Risikofrei. 

Ihr Partner rund um Immobilien

Properti bietet transparente Dienstleistungen rund um den Verkauf, die Vermietung, 
die Verwaltung und die Suche von Immobilien an. Um die Lücke zwischen Kunden, 
Maklern und Dienstleistern zu schliessen, setzen wir auf ein intaktes Zusammenspiel 
aus Fachkompetenz, Marketing und Technologie.

Aarau • Basel • Bern • Burgdorf • Fribourg • Horgen • Muttenz • Solothurn • St. Gallen • Zürich

Properti AG 
Flurstrasse 62
8048 Zürich

044 244 32 00 
info@properti.ch 
properti.ch 
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Wie viele Anlagegruppen des KGAST nehmen in 
Ihrer Umfrage dazu Stellung?
Die Mehrheit der 37 Anlageprodukte des KGAST 
nehmen zum Thema ESG in verschiedener 
Ausprägung Stellung. Meist liegt ein starker Fokus 
auf ökologischen Aspekten. Da der Gebäudepark in 
der Schweiz ein wesentlicher CO2-Emittent ist, ist 
dies auch logisch und zu erwarten. Lediglich fünf 
Gefässe veröffentlichen gar keine Informationen 
in den Berichten.

Wie viele davon definieren und kommunizieren 
klar messbare Ziele?
Lediglich neun der 37 Anlageprodukte des KGAST 
kommunizieren klar messbare Ziele, welche 
bisher rein ökologische Aspekte behandeln. Dies 
widerspiegelt, dass die Relevanz erkannt wurde. 
Jedoch sind viele erst in der Erarbeitung von 
klar messbaren und datenbasierten Zielen wie 
zum Beispiel einen klar kommunizierten CO2-
Absenkpfad. 

Warum sind das nur so wenige?
Klar messbare Ziele zu definieren, zu messen und 
zu berichten ist zeit- und ressourcenintensiv. 
Für kleinere Asset Manager ist dies eine Heraus-
forderung. Weiter ist eine klare Kommunikation von 
messbaren Zielen auch risikobehaftet und bisher 
wurde dieses Ausmass an Transparenz vom Markt 
(noch) nicht gefordert.  

In einer Analyse hat die Alphaprop AG die 37 
Anlagegruppen des KGAST Immo-Index im 
Hinblick auf die verfügbaren Informationen zu ESG 
untersucht. «Alle haben erkannt, dass man ohne 
Berücksichtigung von ESG bald für einen Teil der 
Anleger nicht mehr investierbar ist», sagt Thomas 
Spycher, Gründer und Partner der Alphaprop AG. 
Doch nur neun der 37 Anlageprodukte des KGAST* 
kommunizieren klar messbare Ziele, welche bisher 
rein ökologische Aspekte behandeln.

Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten 
Jahren für private und institutionelle Investoren 
sehr stark an Bedeutung gewonnen. Wie gehen 
Anlageprodukte im Segment Immobilien 
bei Anlageentscheidungen zum Thema ESG 
(Environmental, Social, Governance) um?
Thomas Spycher: Auch bei Immobilienfonds und 
Anlagegruppen mit Fokus Schweizer Immobilien 
ist die Bedeutung von ESG-Themen aufgrund des 
steigenden Bewusstseins auf Seiten der Anleger 
stark gestiegen. Während einige Akteure ESG-
Konzepte bereits seit Jahren auf strategischer 
und operativer Ebene integriert haben, sieht 
man, dass sich nun alle Akteure dazu Gedanken 
machen und versuchen möglichst schnell ESG in 
die Entscheidungsprozesse und das Reporting zu 
integrieren. Alle haben erkannt, dass man ohne 
Berücksichtigung von ESG bald für einen Teil der 
Anleger nicht mehr investierbar ist. 

Thomas Spycher ist Gründer und Partner der Alphaprop AG.

Grosse Nachfrage 
nach ESG-
Informationen
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Es bestehen bisher zwei spezifische Benchmarks, 
GRESB und SSREI. Welcher wird öfter verwendet?
GRESB wird momentan klar öfter verwendet. Im 
August 2021 waren es 11 Gefässe und 2 Gefässe mit 
dem SSREI Benchmark. Derzeit passiert aber sehr 
viel und der Anteil des KGAST mit Benchmark dürfte 
stark ansteigen. 

Die Immobilienanlageprodukte legen also den 
Fokus klar auf «Environment». Datenbasierte 
Ziele und die datenbasierte Dokumentation der 
Zielerreichung fehlen für «Social». Woran liegt 
das?
Gemäss dem Bundesamt für Energie sind Gebäude 
für rund 40 Prozent des Energieverbrauchs und 
rund einen Drittel der CO2-Emissionen in der 
Schweiz verantwortlich. Daher erstaunt es nicht, 
dass ein Hauptaugenmerk auf “Environment” gelegt 
wird. Investoren erkennen derzeit, dass gerade 
“Social” auch eine Chance darstellt, sich abzuheben.   

Der Vergleich der Gefässe in Bezug auf ESG 
ist herausfordernd. Noch immer aber fehlt ein 

Welche Informationen der Anlagestiftungen im 
KGAST Immo-Index werden genau zur Verfügung 
gestellt?
Die zur Verfügung gestellten Informationen durch 
die einzelnen Anlageprodukte im KGAST sind sehr 
divers. Sie reichen von strategischen Ausrichtungen 
und datenbasierten Zielen über die Kommunikation 
von Aktivitäten im letzten Jahr bis hin zu einem 
jährlichen datenbasierten Reporting und dem 
klaren aufzeigen der Ziele und entsprechenden 
Fortschritte. Generell liegt der Fokus sehr stark 
auf den Teil «Environment» von ESG.

Entsprechen diese Informationen den 
Anforderungen der Analysten und Investoren?
Ein Hauptproblem bleibt die Vergleichbarkeit der 
Anlageprodukte. Sobald Gefässe einem klaren 
Benchmark folgen und entsprechend berichten, 
kann man vergleichen. Derzeit sind viele Gefässe 
erst im Prozess dorthin. Verbunden mit teilweise 
unspezifischer Kommunikation von Zielen wird der 
Vergleich extrem schwierig und man muss sich 
mit eher oberflächlichen Kriterien begnügen. 

Die ESG Kriterien bei institutionellen Anlegern sollten den Fokus nicht 
nur aufs Gebäude legen, sondern auch soziale Aspekte berücksichtigen.
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einheitliches, strukturiertes Vorgehen, welches es 
erlaubt, die drei Teilbereiche von ESG zwischen 
Anlageprodukten zu vergleichen. Über welche 
Kommunikationskanäle stellen die Anlagegefässe 
die Informationen zur Nachhaltigkeit zur 
Verfügung?
15 der Anlageprodukte stellen die Informationen 
über den Jahresbericht zur Verfügung, nach Markt-
kapitalisierung gewichtet entspricht dies 25,7 Prozent  
des KGAST. Weitere Kommunikationskanäle sind  
spezielle ESG-Reports, die Webseite, der Immobilien- 
bericht oder der Data Report.

Genügt das den Anlegern? Werden nicht vertieftere 
Informationen gewünscht?
Derzeit ist die Nachfrage nach strukturierter 
Information zum Thema ESG sehr gross. Gleichzeitig  
fehlt meist ein klar definierter, erprobter Prozess 
zur datenbasierten Analyse, welche vertiefte 
Informationen einbeziehen kann. Aufgrund des 
Drucks von Seiten der Anleger dürfte sowohl 
konzeptionell als auch auf Seiten der Daten in 
kurzer Zeit sehr viel passieren. 

Interview: Remi Buchschacher

* KAGAST: Konferenz der Geschäftsführer von 
Anlagestiftungen

Methodik der Untersuchung

In der Analyse wurden von Alphaprop die 37 
Anlagegruppen des KGAST Immo-Index im 
Hinblick auf die verfügbaren Informationen zu 
ESG untersucht. Governance unter der ESG-
Leitidee wurde als das Vorhandensein sowie 
die transparente Kommunikation bezüglich der 
Bemühungen in Richtung einer ökologisch und 
sozial nachhaltigen Immobilien-Anlagestiftung 
definiert. Darunter versteht sich beispielsweise 
die Veröffentlichung von ESG-Informationen, 
die Unterzeichnung der Principles for 
Responsible Investment, die Teilnahme an ESG-
Benchmarks und die Transparenz hinsichtlich 
der ESG-Strategie. Letzteres wurde mittels 
zwei strategischer und zwei operativer Aspekte 
analysiert. Die strategische Ebene umfasst, ob 
die Anlagegruppe eine Strategie hat sowie über 
diese berichtet wird und ob dazu datenbasierte 
Ziele veröffentlicht werden. Ein Beispiel hierfür 
ist die Definition eines CO2-Absenkungspfades 
oder die Erhebung der Mieterzufriedenheit 
durch KPIs. Die operative Ebene untersucht, 
ob die Anlagestiftung über Fortschritte zu 
Bemühungen bezüglich Nachhaltigkeit berichtet 
und ob jährlich ein datenbasiertes Reporting 
veröffentlicht wird. Beispielsweise kann dies 
die Publikation von CO2-Emissionen, das 
datenbasierte Aufzeigen der Fortschritte in 
Bezug auf den CO2-Absenkungspfad oder die 
transparente Ausweisung der Energieträger für 
die Heizungen des Portfolios umfassen.

Vorausschauend
Seit über 75 Jahren verantwortungsvolles Immobilien
management. Wir leben Immobilien.

Durch Wertschätzung von Menschen, Ideen und Potenzialen schaffen wir mit Leidenschaft 
attraktive Anlegerperspektiven sowie wertvolle Lebens-, Arbeits- und Wohnräume.  
Zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt. ubs.com/immobilienfonds-schweiz

© UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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Die Schweizer Wirtschaft konnte sich im ersten 
Semester 2021 deutlich von der Coronakrise 
erholen. Dank der Impfkampagne wird sich die 
Wirtschaftslage voraussichtlich weiter verbessern. 
Die Arbeitslosenquote ist seit Ende 2020 von  
3,5 Prozent auf aktuell 2,8 Prozent gesunken und 
die Anzahl der offenen Stellen hat sich im selben 
Zeitraum mehr als verdoppelt. Dennoch verzeichnet 
insbesondere der Büroliegenschaftsmarkt 
weiterhin eine stark negative Wertentwicklung. 
Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. 
Somit wird dem Markt für Büroliegenschaften 
aktuell das höchste Risiko beigemessen. Die 
Nettoanfangsrendite für Büroliegenschaften 
ist gegenüber dem letzten Semester abermals 
gestiegen, nämlich von 2,9 Prozent auf 3,7 Prozent. 
Der Wert der SIV-Referenzbüroliegenschaft ist 
nochmals stark gesunken: gegenüber dem letzten 
Semester um 21,0 Prozent von CHF 14,3 Mio.  
auf CHF 11,3 Mio. Die Mieten bei Vertragsneuab-
schlüssen in Mittel- und Kleinzentren sind jedoch 
wieder am Steigen, nachdem sie im letzten 
Semester gesunken sind. In den Grosszentren ist 
eine stabile Entwicklung zu verzeichnen. 

Im Büroliegenschaftsmarkt sind die Auswirkungen 
der Coronakrise nach wie vor stark spürbar, 
insbesondere durch die gestiegene Anfangsrendite. 
Auch gemischt genutzte Liegenschaften verzeichnen  
negative Trends. Einzig die Werte für Wohnimmobilien  
haben sich im ersten Semester 2021 erholt.  
Das geht aus dem Marktreport des Schweizer 
Immobilienschätzer-Verband (SIV) hervor.  
Von Felix Thurnheer*

Die Nettoanfangsrendite für Büroliegenschaften ist gegenüber dem letzten Semester 
laut SIV Marktreport abermals gestiegen, nämlich von 2,9 Prozent auf 3,7 Prozent.

Weiterhin 
sinkende Werte



12

rer Ausgabe 32

Sinkende Mieten  
Auch bei den gemischt genutzten Liegenschaften 
setzt sich der Abwärtstrend weiter fort. Der Wert 
der SIV-Referenzliegenschaft sank gegenüber dem  
letzten Semester um 7,2 Prozent von CHF 11,8 Mio.  
auf CHF 11,0 Mio., dies bei stabilen Nettoanfangs-
renditen. Die Marktmieten haben sowohl in den 
Gross-, Mittel- als auch Kleinzentren alle eine klar 
sinkende Entwicklung zu verzeichnen: Im Median 
nahmen die Mieten um CHF 30.– bis CHF 40.– pro 
Quadratmeter und Jahr ab. Diese Abnahme könnte 
ein Effekt der Covid-19-Pandemie sein. 

Wieder im Aufschwung 
Während im kommerziellen Immobilienmarkt die 
negative Wertentwicklung des letzten Semesters  
weiter voranschreitet, hat sich der Wohnimmobilien-
markt vom Wertrückgang bereits wieder erholt.  
Der Wert der SIV-Referenzliegenschaft für Wohnimmo- 
bilien ist im Vergleich zum letzten Semester von 
CHF 5,7 Mio. auf CHF 6,0 Mio. gestiegen, das entspricht  
einem Wachstum von 6,6 Prozent. Die aktuelle 
Nettoanfangsrendite ist entsprechend gesunken: 
von 3,1 Prozent im letzten Semester zu 2,9 Prozent  
im aktuellen Semester. Somit liegen beide Werte  
wieder auf demselben Niveau wie vor der Covid-
19-Pandemie. Bei Vertragsneuabschlüssen von 
Mietwohnungen sind keine Veränderungen 
feststellbar, die Mietpreise verharren auf stabilem 
Niveau. Die Zeichen deuten auf eine Rückkehr zur 
Normalität im Wohnimmobilienmarkt hin. 

*Felix Thurnheer ist Geschäftsführer der 
ImmoCompass AG in Zürich. 

SIV Marktreport 

Der Marktreport des Schweizer 
Immobilienschätzer-Verbands SIV bietet 
eine aktuelle Markteinschätzung von 
Gewerbe-, Wohn- und gemischt genutzten 
Liegenschaften – gegliedert nach Gross-, 
Mittel- und Kleinzentren, dargestellt an 
Beispielobjekten. Aufgezeigt werden unter 
anderem die relevanten Treiber: Ertrag, Kosten 
und Renditeerwartungen. Mit dem Marktreport 
können Werte effizient und objektiv verglichen 
werden – von Schätzern, aber auch von der 
breiten Öffentlichkeit. Der Bericht basiert auf 
Daten des unabhängigen Vereins REIDA, die 
situativ mit regionalen Daten ergänzt werden. 

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 der frühen Planungsphase von Gebäuden 
stehen der Bauherr und der Architekt vor der 
Entscheidung, welches architektonische Konzept, 
welche Art und Qualität die Hülle und welche 
technische Ausstattung das Gebäude haben soll.  
Es liegt aber in den meisten Fällen keine 
Information über das Verhalten von einzelnen 
Lösungen während der Betriebsphase vor, welche 
die Lebenszykluskosten wesentlich beeinflussen.
Das ist leider tatsächlich so – oft findet während  
der Planungsphase noch immer keine Gesamtkosten- 
betrachtung statt, welche auch die Betriebskosten  
nach der Realisierung des Bau- und Immobilienprojekts 
mit berücksichtigt. Es wäre ja möglich, dass ein 
Produkt- oder Architekturentscheid während 
der Bauphase zwar initial teurer, im Unterhalt 
über einen längeren Zeitraum betrachtet jedoch 
kostengünstiger ausfallen könnte. Für eine solche 
Betrachtungsweise ist natürlich auch die Erhebung 
von Erfahrungswerten der Betriebskosten 
notwendig. 

Der rasche und transparente Zugriff auf relevante 
Informationen wird helfen den Immobilien Lebenszyklus 
hinsichtlich Werterhaltung, Wertsteigerung sowie 
Qualität und Kosten positiv zu beeinflussen, sagt 
Raphael Kohler, CEO der Axept Business Software 
AG. Und die Kommunikation zwischen den 
Marktteilnehmern massiv vereinfachen.

Trotz Fortschritten in der gesamtheitlichen 
Betrachtungsweise des Immobilien-Lebenszyklus  
fällt auf, dass ein Nachholbedarf beim Übergang 
vom Betrieb zur Nutzung der Immobilien besteht. 
Wie wird sich dies lösen lassen?
Raphael Kohler: Kollaboration ist hier wohl das 
richtige Stichwort; es geht darum über geeignete 
digitale Plattformen die involvierten Parteien  
von der Entwicklung, über den Bau bis hin zum  
Facility Manager auf eine einfache Art und Weise 
zu verbinden. 

Für eine höhere Effizienz mit entsprechendem 
Mehrwert braucht es jedoch eine Struktur, bei 
der sich alle Beteiligten auf gleicher Augenhöhe 
bewegen. Es gilt also die Kernkompetenzen der 
einzelnen Parteien besser zu nutzen und zu 
vernetzen. Wie lässt sich das erreichen?
Neben Technologiestandards wie BIM braucht 
es dazu digitale “Begegnungsorte”, an welchen 
Informationen zur Verfügung gestellt und 
ausgetauscht werden können, welche für die 
Marktteilnehmer relevant sind. Der rasche und 
transparente Zugriff auf relevante Informationen 
wird dabei helfen den Immobilien Lebenszyklus 
hinsichtlich Werterhaltung, Wertsteigerung sowie 
Qualität und Kosten positiv zu beeinflussen. 
Zudem wird die Kommunikation zwischen den 
Marktteilnehmern massiv vereinfacht.

Raphael Kohler ist CEO der Axept Business Software AG. 
Mit den Tools PROVIS (Bauprojektmanagement), AXbau 
(Ausführung z.B. durch Bauunternehmen), AXimmo 
(Bewirtschaftung) und smino (Kollaborationsplattform) 
unterstützt Axept den kompletten Prozess fürs Bau- 
und Immobilienmanagement.

Es braucht 
digitale 
«Begegnungsorte»
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Aus meiner Sicht lohnt es sich immer in Varianten 
oder Szenarien zu denken und die Nutzungsphase im 
Entscheidungsprozess während der Planungsphase 
mit zu berücksichtigen. Ob damit die Flexibilität in 
der Nutzungsphase erhöht wird, ist schwierig zu 
beurteilen. Vielleicht ist Flexibilität gar nicht das 
wichtigste Thema für den Bauherrn – vielleicht 
geht es mehr um die Kosten oder die Nachhaltigkeit 
oder den Umweltschutz. Dann können unter 
Umständen wieder andere bauliche Ansätze relevant 
sein. Mit Sicherheit entsteht eine wesentlich 
grössere Transparenz für die Nutzungsphase und 
es können bewusste Enscheide gefällt werden, was 
dem Bauherrn oder dem Immobilienbesitzer mit 
Sicherheit einen grossen Mehrwert bietet.

Um einen fundierten Vergleich der Wirtschaftlich-
keit der verschiedenen Varianten vorzunehmen, 
müssen die gesamten Lebenszykluskosten in 
die Entscheidungsfindung und das Controlling 
eingehen. Dies bedingt eine entsprechende 
Datengrundlage und ein Berechnungstool.  
Gibt es bereits solche Tools?
Ja, solche Tools sind vorhanden und aktuell bei  
innovativen Unternehmen der Bau- und Immo- 
bilienbranche auch hoch im Kurs. Axept bietet mit 
AXview on Qlik Sense ebenfalls eine entsprechende 
Software Lösung an. Weitere Tools sind zum Beispiel 
Power BI oder Tableau, welche es erlauben, Daten 
aus verschiedenen Datenquellen einfach und effizient 
zu analysieren und aufgrund dieser Analysen 
Informationen, Erkenntnisse und Empfehlungen 
abzuleiten. Dass oftmals Informationen zu den 
Lebenszykluskosten noch fehlen, liegt somit weniger 
an den zur Verfügung stehenden Werkzeugen, sondern 
am Bewusstsein der jeweiligen Unternehmen mit 
vorhandenen und vermutlich bereits erfassten 
Daten gezielt zu arbeiten, und einen Mehrwert 
für Bauherren und Immoblienbesitzer durch eine 
höhere Kostentransparenz zu generieren. 

Während der Bewirtschaftungsphase ist ein 
Gebäude einer ständigen Transformation 
unterworfen: Erhalten, Betreiben, Instandsetzen, 
Umnutzen. Wie lassen sich alle diese Bedürfnisse 
berücksichtigen?
Diese Transformation muss durch geeignete Tools 
unterstützt werden. Vorzugsweise natürlich durch 
einen integrierten Ansatz, bei welchem das Objekt, 

Bemängeln lässt sich die Tatsache, dass kaum 
jemand in der Praxis die Lebenszykluskosten von 
Immobilienprojekten berechnet, insbesondere 
weil keine Daten zu den Folgekosten zur 
Verfügung stehen, die dem individuellen Gebäude 
entsprechen. Wie lässt sich ein effizientes 
Controlling aufbauen?
In der Praxis stehen bereits heute Software Systeme 
zur Verfügung, welche eine Vollkostenrechnung für 
eine Immobilie oder einzelne Objekte oder Einheiten 
dieser Immobilie ermöglichen. Auch Axept bietet 
mit AXimmo diesbezüglich einen vollintegrierten 
Ansatz. Es ist also möglich, alle betrieblichen 
Kosten klar zuzuweisen und zu verbuchen. Aus 
unserer Erfahrung wird dies bereits in zahlreichen 
Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche 
so gemacht, sofern die eingesetzten Software 
Systeme dies auch ermöglichen. Aus heutiger 
Sicht fehlen eher geeignete Werkzeuge für eine 
rasche und transparente Analyse der erfassten 
Daten. Damit könnten bereits heute Betriebskosten 
besser ermittelt und zukünftig in eine Bau- und 
Betriebskostenkalkulation mit einfliessen. 

Es lohnt sich also bereits in der Planungsphase 
mögliche Entwicklungen mit mehreren Szenarien 
zu planen und zu rechnen. Können damit die 
Flexibilität für die Nutzungsphase erhöht und die 
Risiken reduziert werden?

Der rasche und transparente Zugriff auf Informationen hilft 
Werterhaltung, Wertsteigerung sowie Qualität und Kosten von 
Immobilien positiv zu beeinflussen.
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die Immobilie im Fokus steht und alle Aktivitäten 
mit oder in diesem Gebäude erfasst werden und 
zentral zusammenfliessen. Schlussendlich bewege 
ich mich in einem dauernden Zyklus von planen, 
bauen, betreiben, welcher auch für Unterhalts- und 
Sanierungsarbeiten immer wieder von vorne beginnt. 
Mit unseren Tools unterstützen wir den kompletten 
Prozess und haben ein gesamtheitliches Verständis 
fürs Bau- und Immobilienmanagement entwickelt.

Die Kostenanalyse über die verschiedenen 
Lebenszyklusphasen hinweg entspricht also dem 
ganzheitlichen Ansatz, den gesamten Lebenszyklus 
einer Immobilie in die Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen. Sind denn bereits bei der Planung 
alle Parameter bekannt, um die ganze Lebensdauer 
eines Gebäudes zu berechnen?
Vermutlich nicht immer zu 100 Prozent – aber es 
ist besser mit Erfahrungswerten und Annahmen zu 
arbeiten als gar keine Berechnungsgrundlagen zu 
haben. Konkret habe ich lieber eine Einschätzung 
welche mit einer Genauigkeit von plusminus 20 
Prozent stimmt als gar keine. Wenn man dann 
im Verlaufe des Lebenszyklus die Berechnungen 
im Planungsprozess mit den effektiven Werten 
gegenüberstellt und auswertet, dann ensteht 
auch eine Lernkurve welche wiederum in neue 
Berechnungen und die zur Verfügung stehenden 
Parameter einfliessen kann. Es braucht also ein 
Modell, welches über den Lebenszyklus hinweg 
lernfähig ist und dessen Erkenntnisse wieder in 
die Planungsphase zurückfliessen. Hier werden 
mit künstlicher Intelligenz zukünftig ganz neue 
Möglichkeiten entstehen.

Sollten die Kernprozesse der Nutzenden durch die 
Planung nicht optimal unterstützt werden, sind 
Interventionen notwendig. Regelmässige Reviews der 
Pläne und des Raumbuchs sind dabei Voraussetzung. 
Wie stark bringt sich hier das Facility Management 
oder die Bauherrenvertretung ein?
Mehr als früher, aber nach wie vor zu wenig. Einige 
Unternehmen zum Beispiel im Bereich GU/TU oder 
auch Bauherrenvertreter setzen aber genau auf diese 
Karte und beziehen bereits in der Planungsphase 
fremde oder eigene FM-Spezialisten mit ein, um den  
Lebenszyklus der Immobilie beurteilen und kalkulieren  
und den Bauherrn optimal beraten zu können.  
Wer diese Fähigkeit entwickelt und professionalisiert, 
bietet seinem Kunden aktuell noch einen grossen, 
einzigartigen Mehrwert und kann sich gegenüber 
Mitbewerbern differenzieren.

Das setzt voraus, dass das Facility Management als 
Nutzervertreter bereits in einer frühen Planungsphase 
das Building Information Modeling BIM praktiziert 
und quasi eine Kontrollfunktion ausübt. Tut es das?
Sofern das Facility Management tatsächlich frühzeitig 
mit eingebunden wird, nimmt es diese Aufgabe auch 
tatsächlich war, ja. Entscheidend ist das Bewusstsein 
für die Wichtigkeit dieser Rolle auf Seiten der Planer 
sowie der General- und Totalunternehmer. Gerade im 
Bereich BIM fehlen aber noch einheitliche Standards, 
welche sich in den nächsten Jahren aber augrund von 
praktischen Erfahrungen etablieren werden. Viele 
Unternehmen sammeln aktuell erste Erfahrungen und 
werden aus diesen Erfahrungen sukzessive lernen.

Interview: Remi Buchschacher

Unsere Leidenschaft für Ihre Immobilie
Die Vebego AG steht für Facility Management nach Mass. 

Das Familienunternehmen mit ca. 6000 Mitarbeitenden in 20 Niederlassungen unter-
stützt Sie in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein in den Bereichen Facility 
Service, Property Service, Cleaning Service, Security Service, Support Service sowie 
Eco & Innovation Service. 

Interessiert? – Gerne unterbreiten wir Ihnen eine massgeschneiderte Lösung und 
sorgen so für einen optimalen Werterhalt Ihrer Immobilie.

www.vebego.ch
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Immobilienanlagen im Ausland bieten nicht nur ein 
grösseres Anlageuniversum, sondern sie erhöhen  
auch die Diversifikation auf Portfolioebene. 
Im Vergleich zu anderen Anlageklassen liefern 
Immobilienanlagen grundsätzlich stabile, 
langfristige Gesamtrenditen. 

Immobilienanlagen in der Zweiten Säule 
Der durchschnittliche Anteil an Immobilienanlagen 
in der Asset Allocation einer Schweizer Pensions-
kasse hat im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr 
von 24.3 auf 24.4 % zugenommen (Swisscanto-
Studie 2021). Schweizer Vorsorgeeinrichtungen 
bevorzugen seit jeher Immobilienanlagen im Inland. 
Dementsprechend entfällt der Hauptteil von 21.9 
Prozent auf Investitionen im Heimmarkt. Die Quote 
von Immobilienanlagen im Ausland ist auf einem 
weiterhin tiefen Niveau von 2.5 Prozent im Jahr 
2020. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil jedoch noch 
bei einem Prozent, womit die Anlageklasse für die 
Zweite Säule klar an Stellenwert gewonnen hat. Von 
der in den BVV 2 (Verordnung über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 
vorgesehenen maximalen Allokation von 10 Prozent 
sind Schweizer Pensionskassen allerdings nach 
wie vor weit entfernt. Wie aus verschiedenen 
Befragungen hervorgeht, möchten Pensionskassen 
den Anteil von Immobilienanlagen im Ausland in 
Zukunft denn auch weiter erhöhen. 

Investitionen in ausländische Liegenschaften 
ermöglichen einen Ausbau und eine bessere 
Diversifizierung des Immobilienportfolios. 
Ein besonderes Augenmerk sollte dabei der 
Wahl des richtigen Anlagevehikels sowie dem 
Fremdwährungsrisiko geschenkt werden. Von Ingo 
Bofinger* und Christian Zoss*

Die hohe Nachfrage nach Schweizer Immobilien, 
getrieben durch das anhaltend tiefe Zinsniveau, 
führt seit Jahren zu steigenden Immobilienpreisen. 
Angesichts dieser Situation lohnt sich der Blick 
über die Schweizer Landesgrenzen. Vom gesamten 
globalen Immobilienmarktuniversum macht 
die Schweiz gerade mal knapp 2 Prozent aus. 

Pensionskassen investieren aktuell erst 2.5 Prozent ihres Geldes in ausländische 
Immobilien. Im Vordergrund stehen gewerblich genutzte Gebäude, wobei 
Wohnimmobilien in der Gunst der Anleger steigen. Im Bild Stockholm. (Foto: AFIAA)

Das grosse 
Anlageuniversum 
nutzen
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• Direktanlagen 
Den bekannten Merkmalen der klassischen Direkt- 
investitionen in Immobilien wie etwa stabile 
Einkommensrenditen, hohe Kontrolle oder Kosten- 
hoheit stehen Herausforderungen gegenüber, 
wie etwa der im Vergleich hohe Kapitaleinsatz, 
objektspezifische Risiken oder der Verwaltungs-
aufwand. Für Investionen im Ausland kommt dieser 
Weg für die wenigsten Kassen in Frage. 

• Nichtkotierte Immobilienfonds 
Ist primär eine bessere Diversifikation gesucht, 
bieten sich Investitionen in nichtkotierte 
Immobilienfonds an. Hauptvorteil von 
Immobilienfonds ist, dass Investoren mit oft 
geringerem Kapitaleinsatz schnell und effizient 
an einem breit aufgestellten Immobilienportfolio 
partizipieren können. 

• Multi-Manager-Lösungen 
Wird der Weg über eine Multi-Manager-Lösung 
gewählt, vergrössert sich das unterliegende 
Anlageuniversum weiter und die Liquidität der 
Investition wird erhöht. 

• Börsenkotierte Anlagegefässe 
Eine weitere Möglichkeit, in Immobilien zu investieren,  
bieten börsenkotierte Immobilienfonds und -aktien.  
Hier ist aufgrund der Kotierung mit stärkeren 
Kursschwankungen zu rechnen. In der Betrachtung 
eines Multi-Asset-Portfolios bieten Investitionen 
in nichtkotierte Immobilienanlagen den Vorteil, 
dass sie unterschiedlich zu anderen Anlageklassen 
korrelieren. Beispielsweise ist die Korrelation 
zu globalen Aktien sehr tief, zu globalen 
Obligationen sogar leicht negativ (siehe Tabelle 
«Korrelationsmatrix»). Diese unterschiedlichen 

Fokus auf den Hauptsektoren 
Eine Mehrheit der institutionellen Anleger 
fokussieren sich auf die Hauptsektoren der 
gewerblichen Nutzung wie Büro, Detailhandel, 
Industrie oder Logistik. Weitere Sektoren wie 
Hotels, Studenten- und Seniorenwohnungen 
oder Spitäler erfordern spezifisches Fachwissen. 
Weiterhin grosser Beliebtheit erfreuen sich 
Investitionen in Mietwohnimmobilien. In der 
Schweiz sind Anlagen in den institutionellen 
Mietwohnmarkt bereits seit Jahrzehnten etabliert. 
Auch in anderen Ländern wie in den USA, 
Deutschland oder den Niederlanden ist der Anteil 
in diesem Sektor sehr hoch, während der Anteil in 
Ländern wie Grossbritannien oder Frankreich eher 
tief ist. Es ist zu beobachten, dass institutionelle 
Anleger ihre Portfolioallokation zugunsten des 
Wohnsektors stetig erhöhen. Grund dafür ist nicht 
zuletzt die zunehmende Arbeit von zu Hause aus. 
Ein Trend, der durch die Covid-19-Pandemie 
verstärkt wurde. Ob er sich auch langfristig 
fortsetzen wird, bleibt jedoch abzuwarten. 

Die Investitionsmöglichkeiten bei Immobilien-
anlagen sind vielfältig. Im Vordergrund stehen  
im privaten Bereich Direktanlagen in Immobilien,  
nichtkotierte Immobilienfonds sowie Multi-Manager- 
Lösungen in nichtkotierten Immobilienfonds, im 
öffentlichen Segment kotierte Immobilienfonds und 
-aktien. 
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Direktanlagen
Den bekannten Merkmalen der klas-

sischen Direktinvestitionen in Immobi-
lien wie etwa stabile Einkommensrendi-
ten, hohe Kontrolle oder Kostenhoheit 
stehen Herausforderungen gegenüber, 
wie etwa der im Vergleich hohe Kapital-
einsatz, objektspezifische Risiken oder 
der Verwaltungsaufwand. Für Investio-
nen im Ausland kommt dieser Weg für 
die wenigsten Kassen in Frage.

Nichtkotierte Immobilienfonds
Ist primär eine bessere Diversifikation 

gesucht, bieten sich Investitionen in 
nichtkotierte Immobilienfonds an. 
Hauptvorteil von Immobilienfonds ist, 
dass Investoren mit oft geringerem 
 Ka pitaleinsatz schnell und effizient an 
einem breit aufgestellten Immobilien-
portfolio partizipieren können. 

Multi-Manager-Lösungen
Wird der Weg über eine Multi-Mana-

ger-Lösung gewählt, vergrössert sich das 
unterliegende Anlageuniversum weiter 
und die Liquidität der Investition wird 
erhöht. 

Börsenkotierte Anlagegefässe
Eine weitere Möglichkeit, in Immobi-

lien zu investieren, bieten börsenkotierte 
Immobilienfonds und -aktien. Hier ist 

aufgrund der Kotierung mit stärkeren 
Kursschwankungen zu rechnen (siehe 
Tabelle «Gesamtrenditen»). 

In der Betrachtung eines Multi-Asset-
Portfolios bieten Investitionen in nicht-
kotierte Immobilienanlagen den Vorteil, 
dass sie unterschiedlich zu anderen 
 Anlageklassen korrelieren. Beispielsweise 
ist die Korrelation zu globalen Aktien 
sehr tief, zu globalen Obligationen sogar 
leicht negativ (siehe Tabelle «Korrela-
tionsmatrix»).

Diese unterschiedlichen Effekte wer-
den in der Vermögensverwaltung über 
verschiedene Anlageklassen aktiv ge-
sucht. Weiter zeigt die Tabelle auf, dass 
die Korrelation von kotierten Immo-
bilienaktien und globalen Aktien hoch 
ist, wodurch Immobilienaktien im Mul-
ti-Asset-Portfolio-Kontext nicht als Er-
satz für direkte Immobilien dienen 
 können. Der Vorteil von kotierten Im-
mobilienanlagen ist die erhöhte Liqui-
dität.

 Fremdwährungsrisiken bedenken
Das Interesse von Schweizer Pen-

sionskassen am Ausbau der globalen Im-
mobilienquote ist aufgrund der Heraus-
forderungen an den Anlagemärkten wei-
terhin hoch. 

Obschon Immobilienanlagen im 
Ausland viele Vorteile und Chancen bie-

ten, dürfen Aspekte wie Fremdwäh-
rungsrisiko, Steuern sowie regulatorische 
Entwicklungen nicht ausser acht gelas-
sen werden. Insbesondere dem Fremd-
währungsrisiko ist in einem globalen 
Immobilienportfolio Beachtung zu 
schenken. Um von der effektiv erwirt-
schafteten Gesamtrendite zu profitieren, 
ist eine Absicherung der Währungen auf 
Stufe des Anlagevehikels oder auf Stufe 
des Gesamtportfolios empfehlenswert.

 Weiter ist insbesondere bei der Selek-
tion des Anlagevehikels darauf zu achten, 
dass es für Schweizer Pensionskassen eine 
steuereffiziente Struktur aufweist und die 
Anleger dieselben Interessen vertreten. n

Gesamtrenditen Übersicht 2010–2019

Korrelationsmatrix 2010–2019

 Globale Aktien Globale Obligationen Private Equity Listed RE Global Non-listed RE Global
Ø Gesamtrendite annualisiert (p.a.) 9.00% 4.40% 15.80% 12.00% 5.90%
Standardabweichung (p.a.) 11.60% 4.50% 19.70% 14.70% 3.00%

Quelle: eigene Darstellung, AFIAA Real Estate Investment AG, INREV, MSCI, Bloomberg Juni 2021

 Globale Aktien Globale Obligationen Private Equity Listed RE Global Non-listed RE Global
Globale Aktien 1 0.29 0.9 0.82 0.04
Globale Obligationen 1 0.12 0.57 –0.36
Private Equity 1 0.78 0.33
Listed RE Global 1 0.17
Non-listed RE Global 1

Quelle: eigene Darstellung, AFIAA Real Estate Investment AG, INREV, MSCI, Bloomberg Juni 2021

Korrelationsmatrix 2010 - 2019
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Effekte werden in der Vermögensverwaltung über  
verschiedene Anlageklassen aktiv gesucht. Weiter  
zeigt die Tabelle auf, dass die Korrelation von 
kotierten Immobilienaktien und globalen Aktien 
hoch ist, wodurch Immobilienaktien im Multi-
Asset-Portfolio-Kontext nicht als Ersatz für 
direkte Immobilien dienen können. Der Vorteil 
von kotierten Immobilienanlagen ist die erhöhte 
Liquidität. 

Fremdwährungsrisiken bedenken 
Das Interesse von Schweizer Pensionskassen am 
Ausbau der globalen Immobilienquote ist aufgrund 
der Herausforderungen an den Anlagemärkten 
weiterhin hoch. Obschon Immobilienanlagen im  
Ausland viele Vorteile und Chancen bieten, dürfen  
Aspekte wie Fremdwährungsrisiko, Steuern sowie  
regulatorische Entwicklungen nicht ausser acht  
gelassen werden. Insbesondere dem Fremdwährungs-
risiko ist in einem globalen Immobilienportfolio 
Beachtung zu schenken. Um von der effektiv 
erwirtschafteten Gesamtrendite zu profitieren, 
ist eine Absicherung der Währungen auf Stufe des 
Anlagevehikels oder auf Stufe des Gesamtportfolios 
empfehlenswert. Weiter ist insbesondere bei der 
Selektion des Anlagevehikels darauf zu achten, 
dass es für Schweizer Pensionskassen eine 
steuereffiziente Struktur aufweist und die Anleger 
dieselben Interessen vertreten. 

*Ingo Bofinger ist Geschäftsführer der AFIAA 
Anlagestiftung; Christian Zoss ist Leiter 
Kundenbetreuung der AFIAA Anlagestiftung
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• Strategie (aktuelle und künftige 
Nutzungen, aktueller Zustand des Gebäudes, 
Marktrahmenbedingungen, Verdichtungspotenzial)
• Wirtschaftlichkeit (Investitionsbedarf, 
Finanzierung)
• Ökologie (Energieträger, Energieverbrauch, graue 
Energie)
• Soziale Faktoren (Umgang mit bestehenden 
Nutzungen, Mietern)
 
Strategische Überlegungen
Ein Gebäude wird zu einem bestimmten Nutzungs-
zweck und auf die Ziele des Eigentümers abge-
stimmt errichtet. Im Laufe der Jahre können sich 
diese Ansprüche und Anforderungen ändern.  
Am Anfang der Analyse steht deshalb ein 
sorgfältiges Assessment der künftigen Objekt- 
oder Portfoliostrategie: Welchem Zweck soll die 
Immobilie dienen? Danach erfolgt eine genaue 
Untersuchung der Bausubstanz. Die Frage dabei: 
Könnte diese prinzipiell für einen weiteren 
Gebäudezyklus fit gemacht werden? Weiter ist  
mit zu berücksichtigen, ob die Liegenschaft 
nach einer Sanierung marktgängig wäre. Bei 
Wohnimmobilien geht es dabei zum Beispiel um  
die Frage, ob sich alte Wohnungsgrundrisse in einer 
Sanierung an die heutigen Bedürfnisse anpassen 
lassen oder nicht. Ebenfalls zu prüfen ist, welches 
Verdichtungspotenzial besteht. In vielen Zonen 
kann heute mehr und höher gebaut werden als vor 
einigen Jahren, um die Zersiedelung zu stoppen.  
Ob und wie ein Besitzer dieses Potenzial nutzen will, 
ist auf Ebene der Objekt- und ggf. Portfoliostrategie 
zu klären.

Wirtschaftliche Überlegungen
Nach den strategischen Betrachtungen folgt eine 
genaue Analyse der wirtschaftlichen Faktoren. 
Denn egal ob Sanierung oder Ersatzneubau: Ein 
Projekt muss letztlich wirtschaftlich nachhaltig 
sein. Was dabei insbesondere private Eigentümer 
zu wenig berücksichtigen: Mit dem Rückbau eines 
Gebäudes wird nebst Substanz auch Wert vernichtet. 
Kalkulatorisch wird ein Gebäude für rund 100 Jahre 
erstellt. Die meisten rückgebauten Gebäude sind 
heute lediglich 40 bis 80 Jahre alt. Ein Bauherr muss 
sich entsprechende Einmalabschreibungen leisten 
können, um ein neues Bauvorhaben erfolgreich 
umzusetzen. 

Eine gesamtheitliche Betrachtung aus strategischen, 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Überlegungen kann den Entscheid über sanieren 
oder neu bauen unterstützen. Denn die Antwort 
auf diese Frage ist komplexer als es scheint. 
Von Guido Estermann*

Immobilien durchlaufen Zyklen: Neubauten werden 
zu Bestandesbauten, diese gilt es regelmässig zu 
unterhalten. Nach etwa einer Generation sind 
erstmals grössere Renovationsarbeiten angesagt. 
Nach einer zweiten oder spätestens dritten 
Generation stehen die Besitzer jedoch vor einer 
Weggabelung: Lohnt sich die Investition in eine 
umfassende Sanierung und damit eine Verlängerung 
des Gebäudezyklus noch? Oder wäre es Zeit für 
einen Ersatzneubau? Die Antwort auf diese Frage 
ist komplexer als es scheint, weil mehrere Faktoren 
mitspielen und es selten auf den ersten Blick 
eindeutige Indizien für den einen oder den anderen 
Weg gibt. In solchen Situationen ist eine gründliche 
Objektanalyse beziehungsweise Portfolioanalyse mit 
folgenden Themen angezeigt:

Lohnt sich die Investition in eine umfassende Sanierung und 
damit eine Verlängerung des Gebäudezyklus noch? Oder wäre 
es Zeit für einen Ersatzneubau? 

Sanierung oder 
Ersatzneubau?
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Bei Neubauten ist im Sinn einer ökologischen 
Gesamtbilanzierung zu beachten, dass der Abriss 
von Bestandesbauten die graue Energie vernichtet, 
die in den Baustoffen steckt (Herstellung, Transport, 
Entsorgung) und danach der Neubau wieder graue 
Energie benötigt. Dies bleibt ein Problem, solange 
die Materialkreisläufe in der Bauwirtschaft noch 
nicht vollständig geschlossen sind. Immerhin 
können Bauherren mit der Wahl eines erneuerbaren 
Baustoffs wie Holz einen positiven Beitrag zur 
Gesamtenergiebilanz eines Gebäudes leisten.

Soziale Überlegungen
Sowohl bei Sanierungsprojekten als auch 
Ersatzneubauten stellt sich immer die Frage, 
wie mit bestehenden Nutzern umgegangen wird. 
Dies gilt sowohl für Gewerbebauten als auch 
für Wohnliegenschaften. Bei Ersatzneubauten 
müssen die Mieter ihre Wohnungen auf jeden Fall 
verlassen. Doch auch umfassende Sanierungen von 
Wohnhäusern und Wohnüberbauungen lassen sich 
meist nur in entmietetem Zustand durchführen.  
Die damit verbundenen Kündigungen sorgen vielfach 
für negative Medienberichte. Vermeiden lassen 
sich solche mit einer sorgfältigen und frühzeitigen 
Kommunikation sowie mit Massnahmen für eine 
sozialverträgliche Lösung. Dazu gehören bei 
Wohnüberbauungen falls möglich ein etappiertes 
Vorgehen und ein Gesamtverständnis von Substanz, 
Markt, Wirtschaftlichkeit und Finanzierung.

* Guido Estermann ist Immobilienexperte bei der 
Luzerner Kantonalbank

Bereits in einer frühen Phase der Analyse sollten 
Eigentümer eine grobe Kostenübersicht erstellen 
lassen. Die Grobkosten dienen dazu, die potenzielle 
Rendite und die Finanzierungsmöglichkeiten zu 
prüfen. Erneuerungskosten müssen refinanziert 
werden und sind ein wichtiger Bestandteil der 
Finanzierungskriterien. Der entscheidende Faktor 
ist, welchen Wert eine Investition schafft. Denn 
die Bank finanziert nicht primär die Kosten eines 
Projekts, sondern den damit realisierten Wert 
und das Renditepotenzial. Dabei gilt: Nur eine 
werterhaltende oder wertvermehrende Investition 
kann ein Maximum an Finanzierung generieren.
Bei der Sanierung alter Gebäude ist zudem 
mitzudenken, dass unvorhergesehene Probleme 
auftreten können. Wer schon einmal einen Altbau 
saniert hat, weiss dies: Frühere Baupläne sind oft 
nicht vorhanden oder stimmen nicht; Umbauten 
wurden nicht oder ungenügend dokumentiert. 
Es empfiehlt sich deshalb, einen grösseren 
Posten für Unvorhergesehenes in die Kalkulation 
einzurechnen.

Ökologische Überlegungen
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Energie. Bei 
Neubauten ist heute der Einsatz von CO2-neutralen 
Energiesystemen mit erneuerbaren Energieträgern 
Standard. Durch eine gute Gebäudehülle benötigen 
neue Gebäude zudem einen Bruchteil der Energie  
von Altbauten. Bei diesen gilt es deshalb insbesondere  
zu prüfen, wie gut die bestehende Gebäudehülle 
gedämmt werden kann. Zudem ist es heute auch 
bei Altbauten angezeigt, falls immer möglich auf 
erneuerbare Energieträger umzusteigen.

Pioneering real estate  
financial services 
Immobilien | Hypotheken | Outsourcing 
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Avobis Group lanciert eigenen Immobilienfonds 
Avobis bringt im Frühjahr 2022 erstmals einen 
Schweizer Wohnimmobilienfonds auf den Markt.  
Der Avobis Swiss Residential Real Estate Fund  
Pension ist Teil einer SICAV-Struktur schweizerischen  
Rechts, der ausschliesslich qualifizierten und 
steuerbefreiten Anlegern offensteht und von Avobis 
Invest AG gemanagt wird. Der neue Avobis Fonds 
investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz  
und verfolgt eine Anlagestrategie, welche eine solide  
Wert- mit einer attraktiven Ausschüttungskomponente 
kombinien soll. Aktuell wird das neue Produkt bei 
ausgewählten Investoren vorgestellt; die Lancierung 
ist für das erste Halbjahr 2022 geplant. Bei der 
Zusammenstellung des Portfolios spielen unter 
anderem auch die zu erwartenden, strengen und 
neuen Richtlinien im Bereich Nachhaltigkeit und 
die im Umweltbereich zu erwartende Gesetzgebung 
eine gewichtige Rolle, unterstreicht Frédéric 
Königsegg, Head Investment Products bei Avobis.

Deutlich positivere Stimmung 
Die Akteure auf dem Immobilienanlagemarkt 
schätzen sowohl die Wirtschafts- als auch die 
Preisentwicklung deutlich positiver ein als im 
Pandemiejahr 2020. Das geht aus dem KPMG 
Swiss Real Estate Sentiment Index (sresi), 
hervor. Während die Marktakteure letztes Jahr 
noch eine negative Wirtschaftsentwicklung und 
stabile Immobilienpreise über die nächsten zwölf 
Monate erwartet hatten, sind sie dieses Jahr 
deutlich zuversichtlicher. So ist der sresi, der die 
Erwartungen von Investoren, Entwicklern und 
Bewertern abbildet, innerhalb eines Jahres vom 
historischen Tiefstwert von -13.1 Punkten auf ein 
neues Rekordhoch von +63.7 Punkten geschnellt. 
Auch die Erwartung an die Preisentwicklung von 
Immobilienanlagen, hat sich im Vorjahresvergleich 
deutlich erhöht: von +2.1 Punkten auf +63.7 Punkte. 
Die Akteure im Schweizer Immobilienanlagemarkt 
gehen demnach für die kommenden zwölf Monate 
von steigenden Preisen aus. Lediglich ein Prozent 
der Marktteilnehmer rechnet mit sinkenden 
Preisen.

Nachrichten

Ihre Spezialisten für:

 
Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch 
dachservice@tecton.ch



22

rer Ausgabe 32

IMPRESSUM

Redaktion
Real Estate Move AG
Mühlemattstrasse 19
CH 6004 Luzern
TEL 041 210 22 72
info@realestatemove.ch
www.realestatemove.ch

Remi Buchschacher
Sabine Steiger Buchschacher

Grafik
Manuel Battagello
Visuelle Kommunikation
Ahornsteig 2
CH 6047 Kastanienbaum
TEL 041 501 47 47
manuel@battagello.ch
www.battagello.ch

 3 

powered by 

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.  

(continued) 

La crème de 
la semaine 


