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 «Es ist festzustellen,  
     dass nachhaltige 
Liegenschaften sowohl  
       im Mietermarkt 
  wie auch im 
      Transaktionsmarkt 
auf eine grössere 
      Nachfrage treffen»
     Patrik Stillhart
           CEO Zug Estates Gruppe

Nachhaltiges Investieren ist das Zauberwort der Gegenwart. Nicht nur in der 
Schweiz gilt es die Liefer- und Anlagekette aus nachhaltiger Sicht zu betrach-
ten, auch die EU hat ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2050 sollen die Mitgliedsländer 
CO2-neutral wirtschaften. Damit das gelingt, muss nahezu die gesamte 
Wirtschaft umgebaut werden – ein teures Vorhaben. Die EU will dabei nicht nur 
auf Vorschriften und Verbote setzen, sondern vor allem auf den Kapitalmarkt 
als Steuerungsinstrument. Das Interesse an nachhaltigen Investments ist gross, 
sowohl von grossen Fondsgesellschaften als auch von Kleinanlegern. Der Markt 
für ESG-Investments (Environmental, Social and Governance, also an ökolo-
gischen und sozialen Kriterien sowie guter Unternehmensführung ausgerich-
teten Anlagen) ist innerhalb weniger Jahre von einer winzigen Nische auf ein 
Volumen von mehreren hundert Milliarden Euro im Jahr 2020 angewachsen. Im 
Jahr 2021 dürften es bereits weit über eine Billion Euro gewesen sein.
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Kein Abseitsstehen mehr
Die EU macht Ernst mit der angestrebten Klimawende. Seit Anfang Jahr ist 
die neue Taxonomie-Verordnung in Kraft, doch es fehlt nach wie vor an der 
notwendigen Transparenz und Orientierung. In der Schweiz ist dies nicht 
anders. Stark betroffen ist die Immobilienwirtschaft. 
Von Remi Buchschacher
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Greenwashing als grosse Gefahr
Bislang ist es jedoch den Investoren, Banken oder 
Fondsanbietern weitgehend selbst überlassen, welche 
Kriterien sie für grüne Investments anlegen. Marktak-
teure befürchten deshalb, dass auch Greenwashing, also 
das «grün Anstreichen» von unverändert umweltschäd-
lichen Geschäften, ein nicht zu unterschätzendes Thema 
wird, das es zu beobachten gilt. Kritiker bemängeln 
das schon seit Längerem und weisen darauf hin, dass 
dieses Thema weit verbreitet und für Anleger nur schwer 
durchschaubar ist.

Doch nun soll Ordnung und Transparenz in dieses 
Billionen-Geschäft gebracht werden. Die Europäische 
Kommission hat am 21. April 2021 einen ersten delegier-
ten Rechtsakt zur Taxonomie-Verordnung im Hinblick 
auf die Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel vorgelegt. Und dieser delegierte Rechtsakt 
zur Taxonomie-Verordnung ist seit dem 1. Januar 2022 
anzuwenden. Taxonomie bedeutet Klassifizierung, so 
enthält die Verordnung unter anderem eine Hunderte 
Seiten lange Auflistung, welche Wirtschaftsaktivitäten 
als nachhaltig gelten, und wie die Unternehmen ab einer 
bestimmten Grösse diese Nachhaltigkeitsreports berech-
nen und veröffentlichen müssen. Die Auswirkungen auf 
die Immobilienwirtschaft sind enorm. Die technischen 
Bewertungskriterien des delegierten Rechtsakts beinhal-
ten für Immobilien insgesamt sieben Unterkategorien mit 
konkreten Vorgaben unter anderem für den Neubau und 
die Renovierung von Gebäuden sowie den Gebäudebe-
stand. 

Grosse Auswirkungen 
Die Auswirkungen der Taxonomie-Verordnung auf die 
Immobilienwirtschaft sind gross, auch wenn derzeit noch 
einige Fragen bei der Auslegung des Regelwerks offen 
sind und noch weitere Rechtsakte folgen werden. Die 
Akteure der Immobilienwirtschaft werden gut beraten 
sein, die in der Taxonomie-Verordnung implemen-
tieren Kriterien baldmöglichst umzusetzen, auch in 
der Schweiz. In den direkten Anwendungsbereich der 
Taxonomie-Verordnung fallen zwar nur Finanzmarktteil-
nehmer, die bestimmte Finanzprodukte anbieten, wie 
beispielsweise Immobilienfonds und -Anlagestiftungen. 
Die durch die Taxonomie-Verordnung normierten 
Offenlegungs- und Transparenzpflichten werden jedoch 
über kurz oder lang die gesamte Immobilienwirtschaft 
betreffen. Dann werden Immobilien, die nicht Taxonomie 
konform sind, weniger stark nachgefragt werden und 

auch weniger einfach mit Fremdkapital finanzierbar 
sein. Dies dürfte sich auf die Wertentwicklung solcher 
Immobilien auswirken. Die Preisunterschiede zwischen 
energieeffizienten und nicht-energieeffizienten Gebäu-
den werden in den nächsten Jahren steigen. Investoren 
sollten daher bereits jetzt diese Kriterien in ihrer Ankauf-
entscheidung berücksichtigen und die Bestandeshalter 
frühzeitig ihre Immobilien darauf überprüfen, ob diese 
bereits Taxonomie konform sind und wenn nicht, mit 
welchem Aufwand dieses Ziel erreicht werden kann.

Vorstösse aus dem Parlament
Auch in der Schweiz soll die EU-Taxonomie möglichst 
bald eingeführt werden. Die SP-Nationalrätin Cécile 
Weber hat einen entsprechenden Vorstoss im Parlament 
eingereicht. Der Bundesrat wird darin beauftragt, zu 
prüfen und in einem Bericht darzulegen, wie die EU-
Taxonomie-Verordnung, welche einheitliche und trans-
parente Kriterien für nachhaltige Investitionen definiert, 
in das Schweizer Recht überführt und an den Schweizer 
Kontext angepasst werden kann, damit verbindliche Defi-
nitionen für einen nachhaltigen Finanzplatz eingeführt 
werden können. In seinem Bericht vom 24. Juni 2020 ist 
der Bundesrat jedoch zum Schluss gekommen, dass für 
eine staatliche Taxonomie aktuell kein Regulierungsbe-
darf gegeben sei. Die internationalen Entwicklungen in 
der Branche, namentlich in der EU (beispielsweise im 
Bereich der Taxonomie und Offenlegung) würden jedoch 
eng verfolgt und in die weiteren Vertiefungsarbeiten 
einbezogen.

Unabhängig von diesen laufenden Arbeiten hat der 
Ständerat bereits 2019 mit dem Postulat der Kommission 
für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK-S) den 
Bundesrat beauftragt, Massnahmen vorzuschlagen, 
wie die Schweiz ein Ziel des Übereinkommens von 
Paris, nämlich die Finanzmittelflüsse klimaverträglich 
auszurichten, erreichen kann. Der Bericht sollte unter 
anderem aufzeigen, welche Ansätze und Massnahmen 
in Anlehnung an den EU-Aktionsplan, der auch die 
Taxonomie beinhaltet, bei den Finanzmarktakteuren 
die richtigen Anreize setzen, sodass die Investitionen in 
klimafreundliche Anlagen umgelenkt werden. 

Im Bericht, der dem Parlament nun vorliegt, zeigt sich 
der Bundesrat vorderhand noch zurückhaltend, was die 
Übernahme der Taxonomie-Verordnung anbetrifft. Zwar 
sieht er die Schweizer Finanzinstitute, welche nachhaltige 
Finanzprodukte in der EU anbieten wollen oder Kunden 
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aus dem EU-Raum haben, direkt oder indirekt von der 
Taxonomie-Verordnung betroffen. Ebenfalls dürften 
börsenkotierte, realwirtschaftliche Unternehmen ein 
Interesse haben, ihre entsprechenden Geschäftstätigkei-
ten auszuweisen. «Ein einheitliches Verständnis, welche 
wirtschaftlichen Tätigkeiten als ‘grün’ oder ‘nachhaltig’ 
bezeichnet werden können, ist nicht vorhanden. Daher 
gibt es auch noch kein offizielles, gemeinsames Verständ-
nis, welche Investitionen in solche Wirtschaftsaktivitäten 
und Finanzierungen derer im Detail als klimaverträglich, 
grün oder nachhaltig gelten», hält der Bundesrat in 
seinem Bericht fest (1).

Führender Standort werden
Die Schweiz habe sich durch die Ratifikation des Pariser 
Übereinkommens zum Ziel bekannt, die Finanzflüsse 
in Einklang mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der 
Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaän-
derungen widerstandsfähigen Entwicklung zu bringen 
und wolle gemäss Bundesrat ein führender Standort für 
nachhaltige Finanzdienstleistungen werden. Mit den 
Investitionen und Finanzierungen, neben der finanziellen 
auch eine positive Umweltrendite zu erzielen, werde für 

viele Investoren zunehmend relevant, weil die Kunden 
und Versicherten, die Finanzinstitute selbst, die Verbände 
und die Politik zunehmend sensibilisiert sind und die 
neuen EU-Regulierungen an Bedeutung gewinnen. Doch 
die konkrete Umsetzung übergibt die Landesregierung 
den Branchenakteuren: «Zur Nachhaltigkeit in der 
Finanzberatung und Vermögensverwaltung haben die 
Schweizerische Bankiervereinigung sowie die Asset 
Management Association Switzerland in Zusammenarbeit 
mit dem Verband Swiss Sustainable Finance je einen 
übergeordnete Leitfaden verfasst. Diese sind aktuell 
weniger konkret und detailreich als die EU-Regulierun-
gen und nicht verpflichtend.» (2)

(1): Wie kann die Schweiz die Finanzmittelflüsse klimaver-
träglich ausrichten? Bericht des Bundesrates in Erfüllung des 
Postulates 19.3966 der Kommission für Umwelt, Raumpla-
nung und Energie des Ständerats UREK-S vom 16. August 
2019 

(2):  SBVg_Sustainable-Leitfaden_DE.pdf; 
DE_2020_06_16_SFAMA_SSF_key_messages_and_
recommendations_final.pdf (sustainablefinance.ch) 

https://www.pricehubble.com/de/insights-conference/?utm_source=email&utm_medium=email-signature-banner&utm_campaign=insights-dach
https://www.pricehubble.com/fr/insights-conference/?utm_source=website&utm_medium=website-banner&utm_campaign=insights-fr-banner
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über die gesamte Gruppe hinweg zu pflegen. Dabei 
sind die Anforderungen und Herangehensweisen in 
den Bereichen unterschiedlich. Im Bereich Direkte 
Immobilienanlagen beschäftigen wir uns zum 
Beispiel mit Fragestellungen rund um die Energie-
effizienz der Gebäude, Verwendung von nachhal-
tigen Baumaterialien und Mieterzufriedenheit. Bei 
unseren Indirekten Immobilienanlagen verfolgen 
wir mehrheitlich den Engagement-Ansatz und 
führen bezüglich Nachhaltigkeit regelmässig einen 
vertieften Dialog mit den einzelnen Managern.

«SFP Gruppe» meint Swiss Finance & Property 
Group AG und ihre Tochtergesellschaften.
Welche Schwerpunkte haben Sie im vergangenen 
Geschäftsjahr im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt?
Wir haben den ersten UNPRI Report im Frühjahr 
2021 eingereicht. Zudem publizierten wir am 28. 
September 2021 den zweiten ESG-Bericht, inklu-
sive GRI Materiality Disclosures Service. Bei den 
Direkten Immobilienanlagen starteten wir Ende 
2020 mit der Datenerhebung (Wärmeverbrauch, 
Allgemein-Stromverbrauch), haben die CO2-
Absenkpfade pro Anlagegefäss in Zusammenarbeit 
mit einem externen Berater erarbeitet und sind 
dabei, für die fünf Gefässe eine Nachhaltigkeits-

Im Bereich Risk Management bestehen in der Immo-
bilienwirtschaft aktuell grosse Herausforderungen, 
sagt Adrian Murer, CEO der SFP Gruppe. Neben 
den physischen Risiken dürften die transitorischen 
Risiken in Bezug auf den Klimawandel gravierendere 
Folgen haben. Diese seien aber nur schwer abschätz-
bar.

Das Thema Nachhaltigkeit wird heute von den 
meisten Immobilienfondsanbietern berücksichtigt. 
Wie unterscheidet sich der Ansatz der SFP Gruppe 
von der Konkurrenz? 
Adrian Murer: Bei der SFP Gruppe kommen 
neben den Direkten Immobilienanlagen auch die 
Geschäftsbereiche Indirekte Immobilienanlagen 
und Corporate Finance & Banking dazu. Die Her-
ausforderung ist für uns, einen nachhaltigen Ansatz 

Adrian Murer ist CEO der Swiss Finance & Property Gruppe

«Die Risiken 
sind schwer 
abschätzbar»



6

rer Ausgabe 35

Wie sieht es im Risk Management aus?
Wir sehen insbesondere im Bereich Risk Manage-
ment aktuell eine Herausforderung. Neben den phy-
sischen Risiken dürften die transitorischen Risiken 
in Bezug auf den Klimawandel gravierendere Folgen 
haben. Diese sind aber nur schwer abschätzbar. Wir 
sind gefordert, auf diversen Ebenen die Entwicklung 
zu verfolgen.

Wie wirkt sich die EU-Taxonomie auf die Schweiz 
aus?
Es zeichnet sich ab, dass die EU-Regulierungen 
derzeit strenger sind als die Vorgaben, die wir in der 
Schweiz haben. Die Schweiz wird aller Voraussicht 
nach nachziehen. Für den Vertrieb der Produkte im 
Ausland sind jedoch in jedem Fall die EU-Vorgaben 
einzuhalten. Es gibt weiterhin gewisse Unsicherheiten 
betreffend SFDR (insbesondere Unterscheidungen 
zwischen Art. 8 und Art. 9) oder auch der Antrag 
an die EU-Kommission, ob die Energieerzeugnisse 
aus Kernkraft- und Gaswerken als «grüne Energie» 
gelten werden.

Die EU-Taxonomie, respektive deren Umsetzung 
in der Schweiz, wird sich zweifellos auf die 
Handelbarkeit von Immobilien auswirken. Nimmt 
der Markt bei der Preisfindung diese Entwicklung 
bereits vorweg?
Der Druck, das Immobilienportfolio möglichst 
nachhaltig zu gestalten, ist sehr hoch. Investoren 
scheinen bereit zu sein, für nachhaltige Immobilien 

Strategie zu definieren. Im Bereich Indirekte Immo-
bilienanlagen verfolgen wir seit Ende 2019 einen 
Engagement-Ansatz und sind seit Mai 2021 GRESB 
Investor Member für die Anlagestiftung SFP AST 
Global Core Property. Gruppenweit haben wir eine 
Mitarbeiterumfrage im März 2021 durchgeführt. Seit 
August 2021 ist Swiss Finance & Property Group AG 
Mitglied bei Swiss Sustainable Finance.

Wie wirkt sich das GRESB-Assessment im Portfo-
liomanagement aus?
Wir werden dieses Jahr das erste Mal die Erfassung 
nach GRESB vornehmen, das heisst, wir sind noch 
in der «Grace Period». Eine der Herausforderungen 
für die Portfolio- und Asset Manager ist, valide 
Daten in Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern 
zu erhalten. Es gilt, die Erfolge permanent zu 
überprüfen. 

Wie begegnen Sie den damit verbundenen Heraus-
forderungen der kommenden Jahre?
Um der Komplexität des Themas gerecht zu 
werden und die Herausforderungen proaktiv 
anzugehen, haben wir im Bereich Nachhaltigkeit 
personell aufgestockt. Nun haben wir in jedem 
unserer Geschäftsbereiche eine für ESG-Themen 
verantwortliche Person. Zusätzlich befasst sich 
ein interner Experte schwerpunktmässig mit dem 
Thema «ESG-Daten-Management». Unsere ESG-
Managerin kümmert sich um die Koordination und 
gruppenweite ESG-Themen. 

Der Druck, das Immobilienportfolio möglichst nachhaltig zu gestalten, ist sehr hoch. Bei Bestandesbauten 
müssen die Kosten für zukünftige nachhaltige Sanierungen beim Kauf eingepreist werden.
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einen Aufschlag zu bezahlen. Zudem müssen 
bei Bestandesbauten die Kosten für zukünftige 
nachhaltige Sanierungen bei einem Kauf bereits 
eingepreist werden.

Bei den Neubauten sind die ESG-Kriterien, was das 
E von ESG betrifft, bereits oft Standard. Wie sieht 
es aber bei den Immobilien im Bestand aus?
Da die Bestandesimmobilien das Schwergewicht 
unseres Immobilienportfolios bilden, ist der 
Umweltaspekt hier besonders wichtig. Wenn wir 
unsere Objektstrategien erstellen, berücksichtigen 
wir bei jedem Gebäude die Massnahmen zur Verbes-
serung der Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren. 
So achten wir bei Sanierungen beispielsweise auf 
die Verwendung nachhaltiger Materialien. Der 
Ersatz von Ölheizungen durch umweltschonende 
Energieversorgung erfolgt entweder im Rahmen 
grösserer Sanierungen oder punktuell gemäss den 
konkreten Strategien pro Liegenschaft.

Arealentwicklungen gehören zu den anspruchs-
vollsten Disziplinen in der Immobilienwirtschaft. 
Wie stark gewichten Sie dabei die Aspekte Social 
und Governance?
Wir verfolgen auch bei Arealentwicklungen einen 
gesamtheitlichen Ansatz. Das bedeutet, dass die 
sozialen und aufsichtsrechtlichen Komponenten 
ebenso wie die Umwelt-Aspekte berücksichtigt 
werden. Bei unserer Entwicklung auf dem 
Walzwerk-Areal in Münchenstein ist es zum 
Beispiel eines unserer Ziele, den heterogenen und 
einzigartigen Mietermix, bestehend aus lokalem 
Gewerbe, Künstlerateliers und Handwerk, zu erhal-
ten und den Mietern gute Konditionen zu bieten. 
Später werden weitere Nutzungen ergänzt, so dass 
ein lebendiges Areal mit einer nachhaltigen und 
durchmischten Mieterstruktur entsteht. Wir legen 
bei diesem Projekt auch einen hohen Wert auf eine 
angemessene Governance. Die Arealentwicklung 
findet in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
und den Behörden statt. Intern ist neben unseren 
ESG-Experten auch das Risikomanagement eng in 
das Projekt involviert, um die Einhaltung der Regu-
latorien engmaschig zu überwachen.

Interview: Remi Buchschacher

Begriffe 

ESG (Environment, Social, Governance) deckt Kriterien 
aus den Bereichen Umwelt, Soziales sowie guter 
Unternehmensführung ab.

GRI Materiality Disclosures Service: Wesentlichkeits-
analyse (Materiality) und Analyse der Stakeholder für 
das Unternehmen. Stakeholder- und Wesentlichkeits-
analysen sind nach der EU Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) und dem Standard der 
GRI (Global Reporting Initiative) verpflichtend. Das 
Ziel einer Stakeholderanalyse und der Bestimmung 
der Wesentlichkeit ist, dass das Unternehmen seine 
Anstrengungen im Nachhaltigkeitsbereich (ESG) 
priorisieren und konzentrieren kann.

Die UN Principles for Responsible Investment 
(UN PRI), deutsch: Prinzipien für verantwortliches 
Investieren (UNPRI), sind eine 2006 gegründete und 
von den Vereinigten Nationen unterstützte Investoren-
initiative. Sie bezieht sich auf sechs Prinzipien für 
verantwortungsvolle Investments. Die Initiative 
fördert das Verständnis bei Investoren für die Aus-
wirkungen der Nachhaltigkeit und deren Umsetzung. 

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 
ist das führende Bewertungssystem zur Messung der 
Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienunter-
nehmen und Immobilienfonds. In der Gewichtung 
von sieben unterschiedlichen Aspekten entsteht 
der sogenannte GRESB Score, der wesentlich zur 
Transparenz der Immobilienwirtschaft in Nach-
haltigkeitsfragen beiträgt. Der Aufwand für das 
GRESB-Rating ist relativ hoch. Dem steht gegenüber, 
dass die Nachhaltigkeit des Portfolios transparent 
und das Portfolio damit aus Investorenperspektive 
zukunftsfähig wird.

Die SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation) sieht neue Transparenzpflichten im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit (Website-Offenlegungen, 
vorvertragliche Offenlegungen) und regelmässige 
Berichtspflichten für Wertpapierfirmen sowohl auf 
Produkt- als auch auf Unternehmens-/Manager-
Ebene vor. Die SFDR wurde von der Europäischen 
Kommission verabschiedet und trat im März 2021 in 
Kraft. Die Verordnung verlangt Offenlegungspflichten 
für Asset Manager, Versicherungen und Banken mit 
Portfolioverwaltung. Die Angaben sind sowohl auf der 
Internetseite, in vorvertraglichen Dokumenten sowie 
im regelmässigen Reporting zu machen.
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vermag es eine Gegend aufzuwerten und lädt den 
Menschen zum Verweilen ein. Gute Architektur ist 
indes beständige Architektur. Es besteht der logische 
Wille, solche Liegenschaften zu erhalten. 
Dies wiederum ist der unmittelbare Beitrag der 
Architektur an die Ökologie, denn Gebäude abzu-
reissen, heisst, graue Energie zu vernichten.

Die Berücksichtigung stetig wachsender, sich 
verändernder Nutzerbedürfnissen hat ebenfalls 
einen direkten Einfluss auf den gesellschaftlichen 
Wert und die Beständigkeit einer Liegenschaft. 
Demografische Veränderungen, Anpassungen in 
der Arbeitsweise (Stichwort «home office») und 
weitere Faktoren beeinflussen die individuellen 
Objektanforderungen auf Nutzerseite. Wird man 
diesen nicht gerecht, sind Leerstände oder erhöhte 
Mieterfluktuation mögliche Folgen. Eine gute Lage, 
ausrechend Tageslicht, Schallschutz, Raumluftqualität, 
Behaglichkeit und somit die Gesundheit und das 
Wohlergehen an sich, soziale Kontaktmöglichkeiten, 
flexible Grundrisse, Bewohnbarkeit in sämtlichen 
Lebenslagen (Stichwort «Hindernisfreiheit») – all das 
können Ansprüche sein, die der Nutzer des Weiteren 
erhebt und die ein Gebäude erfüllen sollte, soll ein 
nachhaltig werthaltiger Ertrag damit erwirtschaftet 
werden.  www.ssrei.ch

Ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsverständnis 
umfasst bei Weitem nicht nur energiebezogene 
Aspekte. Gleichermassen verhält es sich mit der 
Werthaltigkeit. Dass sich der langfristige Werterhalt 
einer Immobilie nicht mehr allein durch traditionelle 
Kriterien herleiten lässt, darüber sind sich viele 
Fachleute mittlerweile einig. Werthaltigkeit ist 
vielschichtig und manifestiert sich somit auch im 
Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) in den 
Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
respektive auf finanzieller, gesellschaftlicher sowie 
ökologischer Ebene. In dieser Ausgabe widmen wir 
uns der gesellschaftlichen Perspektive.

Die Ermittlung des Gebäudewertes ist nicht nur 
Vorschrift der Rechnungslegung; vielmehr ist es 
im ureigenen Interesse eines jeden Eigentümers, 
zuverlässige Informationen über die langfristige 
Werthaltigkeit seiner Immobilien zu erhalten. 
Ob dabei die aktuell herangezogenen Kriterien den 
zukünftigen Wert der Liegenschaft zuverlässig zu 
ermitteln vermögen, ist in Fachkreisen zunehmend 
umstritten. So ist es naheliegend, beispielsweise 
den Energieverbrauch und Energiequellen in die 
Wertermittlung miteinzubeziehen. Jedoch sind auch 
gesellschaftliche Gesichtspunkte nicht ausser Acht 
zu lassen. 

Zwei Themen im Vordergrund
In diesem Zusammenhang gibt es zwei Themen, 
welche im Vordergrund stehen, namentlich die 
städtebauliche und architektonische Qualität sowie 
die Nutzerbedürfnisse. Gute Architektur ist ein 
kultureller Wert als auch ein gesellschaftliches 
Bedürfnis. So kann der erste Eindruck, die visuelle 
Erscheinung also, den Entscheid, dafür oder 
dagegen, und letztlich die Zahlungsbereitschaft für 
ein Objekt beeinflussen. Ansprechende Architektur 

Elvira Bieri, CEO SSREI AG

Die drei Pfeiler der 
Werthaltigkeit von 
Immobilien

Gastbeitrag von Elvira Bieri, CEO SSREI AG  
Teil 1 von 3

https://mvinvest.ch/ssrei/
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 ANLAGEGRUPPE „WOHNEN SCHWEIZ“
 Nachhaltige Immobilienanlage mit einer attraktiven Rendite

KAPITALERHÖHUNG
Emissionsvolumen maximal CHF 100 Millionen

Emissionspreis (indikativ) CHF 1‘040.00 (zzgl. Ausgabekommission)

Liberierung 4. April 2022 (1.), max. 2 weitere

21. FEBRUAR BIS 25. MÄRZ 2022

5 GUTE INVESTITIONSGRÜNDE:
lukrative Pipeline

Bruttorendite Portfolio 4.10%
neuwertige oder neue Liegenschaften

kein Unterhaltsstau
tiefe Gebühren

T E R R A   H E L V E T I C A 
A N L A G E S T I F T U N G

https://terrahelvetica-anlagestiftung.ch/
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Alle Welt spricht von Klimaschutz und CO2 – wie 
betrifft das Minergie?
Andreas Meyer Primavesi: Gebäude sollen so wenig 
klimaschädliche Gase emittieren wie möglich. Das 
heisst in erster Linie, dass sie ohne fossile Energie, 
also ohne Öl- und Gasheizung, funktionieren – und 
hoch effizient sind, egal mit welcher Energie. Das ist 
bei Minergie schon lange Standard. Nun wollen wir 
zusammen mit unserem Netzwerk auch noch die 
klimaschädlichen Emissionen beim Bau und beim 
Rückbau eines Gebäudes minimieren.

Minergie-Gebäude werden also «Netto-Null»?
Das Netto-Null-Gebäude gibt es – noch – nicht. 
Aber mit der Neuerung, dass wir nun bei allen 
Standards ein Verfahren zur Bilanzierung der 
Treibhausgasemissionen (THGE) für Neubauten in 
den Minergie-Nachweis integrieren und 2023 einen 
Grenzwert einführen könnten, bewegen wir uns in 
Richtung Netto-Null.

Ist «Netto Null» eine Utopie?
Nein. Aber bisher fehlte im Minergie-Standard 
ein Element dazu. Je höher die Effizienz im 
Betrieb, desto relevanter werden die Emissionen, 

Die Minergie-Standards orientieren sich an einem 
Nachhaltigkeitskonzept, das «Vorrangmodell» 
genannt wird. Die Umwelt wird dabei höher gewichtet 
als beispielsweise die Bereiche Gesellschaft und 
Wirtschaft, sagt Minergie Geschäftsleiter Andreas 
Meyer Primavesi. Doch schon seit 1998 weise man 
darauf hin, dass Minergie durchaus auch soziale und 
wirtschaftliche Aspekte berücksichtige.

Andreas Meyer Primavesi ist Geschäftsleiter von Minergie.

«Wir müssen 
jetzt handeln!»
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Was bedeutet dies für die langjährigen Minergie-
Themen Komfort und Energieeffizienz?
Energieeffizienz und Behaglichkeit im Betrieb 
sind und bleiben die Kernelemente der Minergie-
Standards. Ohne grosse Anstrengungen in Sachen 
Energieeffizienz und Eigenstromproduktion 
droht in den Wintermonaten mittelfristig eine 
Verknappung von Strom. Spätestens wenn gemäss 
Energieperspektiven 2050+ 1.2 Millionen zusätzliche 
Wärmepumpen und 3.6 Millionen batteriebetrie-
bene Personenwagen zu versorgen sind und die 
Produktion von PV-Strom nicht massiv ausgebaut 
wurde. Gleichzeitig wird das Klima wärmer, gerade 
in den dicht bebauten Innenstädten werden 
Gebäude immer öfter überhitzen. Minergie möchte 
Orientierung geben, wie man Komfort, Energieef-
fizienz und Klimaschutz weiterhin unter einen Hut 
bringt.

Wie geht es nun konkret weiter?
Die Einführung einer Bilanzierung von verbauten 
Treibhausgasemissionen ab 2022 ist ein Zwischen-

welche durch die Erstellung und den Rückbau von 
Gebäuden verursacht werden. Um die Vision «Netto-
Null-Emissionen» im Gebäudebereich erfüllen 
zu können, sind also zusätzlich zur betrieblichen 
Effizienz auch die Emissionen in der Erstellung 
massiv zu reduzieren. Und dann gilt es, den Rest 
der Emissionen zu kompensieren, mit sogenannten 
negativen Emissionen.

Die Erstellung eines Gebäudes ohne Verursachung 
von THGE ist utopisch, eine vollständige Dekar-
bonisierung aller Prozesse und Baustoffe ist nicht 
absehbar. Durch gezielte Massnahmen ist es aber 
bereits heute möglich, die Emissionen um bis zu 
einem Drittel zu reduzieren. Welche baulichen 
Massnahmen dabei besonders wirksam sind, kann 
man mit dem neu eingeführten Verfahren zur 
Bilanzierung der THGE im Minergie-Nachweis 
einfach abschätzen. Die hinterlegten Werte basieren 
auf den KBOB-Ökobilanzdaten, dem SIA Merkblatt 
2032 und den Erfahrungswerten aus mehr als 1500 
Minergie-ECO-Bauten.  

Die klassischen Nachhaltigkeitskriterien, an denen sich Minergie orientiert, 
gehen von einer Betrachtung von «Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft» aus.
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Gerade auch mit Blick auf die zum Jahresbeginn 
2022 in Kraft getretenen neuen EU- Taxonomien 
im Bereich Nachhaltigkeit und Energieverbrauch 
sind die Themen Environmental, Social and 
Governance (ESG) noch deutlicher in den 
Vordergrund gerückt. Minergie deckt vor allem 
den Bereich Environmental ab. Wie wichtig sind 
für Sie die Aspekte Social und Governance?
Diese Aspekte sind selbstverständlich auch wichtig. 
Im Gegensatz zu «Environmental, Social and Gover-
nance» im Finanzbereich gehen die klassischen 
Nachhaltigkeitskriterien, an denen sich Minergie 
seit Beginn orientiert, von einer Betrachtung von 
«Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft» aus. Die 
Minergie-Standards orientieren an einem Nach-
haltigkeitskonzept, das «Vorrangmodell» genannt 
wird. Es wird also einem Bereich Vorrang gewährt: 
Die Umwelt wird höher gewichtet als beispielsweise 
die im sogenannten Dreisäulenmodell ebenso stark 
verankerten Bereiche Gesellschaft und Wirtschaft. 
Wobei der Minergie-Dreiklang «Energie, Komfort 
und Werterhalt» schon seit 1998 darauf hinweist, 
dass man durchaus auch bezüglich sozialer und 
wirtschaftlicher Aspekte von einem Minergie-
Standard profitieren kann.

Wie meinen Sie das?
Auch in der ESG-Methodik wird dem Bereich 
Umwelt in der Regel Priorität eingeräumt, unser 
Ansatz deckt sich also. Aber die Frage ist berechtigt, 
ob und wenn ja welche zusätzlichen Kriterien ein 
Baustandard beinhalten könnte, um dieser Taxo-
nomie zu genügen. Viele Aspekte in den Bereichen 
Soziales und Unternehmensführung sind aber wohl 
besser anders zu regeln als in einem Baustandard. 
Zu bedenken ist zudem, dass Minergie ein sehr 
breites Spektrum an Bauherrschaften und Projekten 
bedient, für die ESG unterschiedlich relevant ist. 
Die primäre Aufgabe von Minergie wird sicher der 
Beitrag an die Energie- und Klimapolitik bleiben.
Interview: Remi Buchschacher

schritt. 2023 soll aufgrund der Erfahrungswerte ein 
Grenzwert eingeführt werden, der dann zwingend 
in allen Minergie-Bauten einzuhalten ist. Denn ich 
bin überzeugt: Wir müssen jetzt handeln! Wenn wir 
als Gesellschaft und Branche den dringend notwen-
digen Schritt in eine nahezu emissionsfreie Zukunft 
schaffen wollen, müssen wir jetzt Nägel mit Köpfen 
machen. Noch sind die ungenutzten Potenziale, die 
Bilanz zu verbessern, sowohl in der Erstellung als 
auch im Betrieb sehr gross. Noch ist der Wandel im 
Gebäudebereich ohne Einschränkungen des Kom-
forts möglich: Für den Klimaschutz muss niemand 
frieren, schwitzen oder stickige Luft einatmen. 
Zudem sind die meisten Effizienzmassnahmen 
inzwischen bei steigenden Energie- und Material-
kosten rentabel.

Die Verknappung von Gas und die Verteuerung der 
Rohstoffe werden zu weiteren Problemen führen. 
Wie kann sich der Gebäudesektor noch besser vor 
unerwarteten globalen Einflüssen schützen?
Mit Effizienzsteigerungen, in allen Dimensionen, 
kombiniert mit der vorgängig beschriebenen Dekar-
bonisierung. Die Verknappung und Verteuerung 
von fossilen Brenn- und Rohstoffen wird unsere 
Branche umfassend treffen. Auch erneuerbare 
Energien und biogene Materialien werden sich 
verteuern, nicht nur Öl und Gas. Sei es, weil für 
deren Herstellung ebenfalls fossile Rohstoffe nötig 
sind, oder weil der Marktpreis die Verknappung 
von Energie auch bei erneuerbarem Strom abbilden 
wird. Noch «verschenken» wir aber ganz viel Energie: 
Man könnte Neu- und Altbauten nämlich mit weit 
weniger Energie betreiben als wir das tun, und 
auch den Materialaufwand in der Erstellung massiv 
reduzieren, ohne die nutzbaren Flächen oder den 
Komfort zu reduzieren. Ein Minergie-A-Gebäude 
versorgt sich übers Jahr gesehen selbst mit Energie 
und muss kaum beheizt werden. Vermutlich wird 
diese Art von Unabhängigkeit und Autarkie weiter an 
Attraktivität gewinnen. 
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Wegweisende  
Immobilien- und  
Finanzierungs- 
lösungen  

Avobis Group AG
Brandschenkestrasse 38
8001 Zürich

www.avobis.ch
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Das Thema Nachhaltigkeit tangiert das Facility 
Management stark. Wie geht Vebego damit um?
Patrick Döbelin: Für uns ist es wichtig, dass wir eine 
aktive Rolle auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit ein-
nehmen, zusammen mit unseren Mitarbeitenden. 
Dabei zielt unser Engagement nicht auf den eigenen 
finanziellen Profit sondern auf den Social Return on 
Investment. Wir orientieren uns an den Sustainable 
Development Goals der Vereinten Nationen. Vebego 
ist auch Mitglied dieser Initiative und in der Liste 
der Top 500-Unternehmen aufgeführt. Wir konzen-
trieren uns hierbei auf drei Zielbereiche: «Gesund-
heit und Wohlbefinden», «Gute Arbeitsplätze und 
wirtschaftliches Wachstum» sowie «Massnahmen 
zum Klimaschutz». Zudem haben wir auf Ebene 
der internationalen Konzernleitung jetzt erstmalig 
einen Head of Impact rekrutiert, der uns bei der 
wirksamen Umsetzung dieser Ziele nach innen und 
nach aussen unterstützen soll.

Welche Schwerpunkte werden Sie im neuen 
Geschäftsjahr im Bereich Nachhaltigkeit setzen?
Um die Ressourceneffizienz bei den Prozessen und 
Produkten zu verbessern, hat Vebego 2020 einen 
Massnahmenplan erarbeitet, um unseren C02-Aus-

Nachhaltigkeitsbestrebungen sind auch im Facility 
Management gefragt. Immer mehr Kunden legen bei 
Offerten Wert auf einen lückenlosen Nachhaltig-
keitsnachweis der FM Provider, sagt Patrick Döbelin, 
CEO der Vebego AG. Auf Ebene der internationalen 
Konzernleitung hat Vebego einen Head of Impact 
rekrutiert, der bei der wirksamen Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele nach innen und nach aussen 
unterstützend wirkt.

Patrick Döbelin ist CEO der Vebego AG.

«Die Erwartungen 
der Kunden sind 
hoch»



15

rer Ausgabe 35

Wie stark legen die Kunden bei Offerten Wert auf 
einen lückenlosen Nachhaltigkeitsnachweis der 
FM Provider?
In anderen Ländern, wir zum Beispiel in den Nieder-
landen, dem Hauptsitz unseres familiengeführten 
Unternehmens, legen die Kunden sehr viel Wert 
darauf. Da wird Nachhaltigkeit honoriert und ist 
deshalb ein relevanter Bestandteil von öffentlichen 
Ausschreibungen. Bei uns in der Schweiz ist dieser 
Trend zur verstärkten Sensibilisierung ebenfalls 
klar festzustellen. Die Nachhaltigkeit nimmt einen 
immer höheren Stellenwert in der Konzeption 
unserer Angebote ein. Der Kunde prüft dann, wer 
über das bessere Nachhaltigkeitskonzept verfügt. 
Allerdings ist ein kompetitives kommerzielles 
Angebot immer noch eines der ausschlaggebenden 
Kriterien zur Auftragsvergabe. 

Welche Vorgaben erhalten Sie von Seiten des 
Portfoliomanagements Ihrer Kunden?
Da gibt eine ganze Palette von Erwartungen. Primär 
wünschen Kunden, dass wir Energieoptimierungen 
im Gebäude erkennen, neue Technologien einsetzen 

stoss zu reduzieren. Dies betrifft die Bereiche 
gewerbliche Räumlichkeiten, Arbeitskleidung und 
Mobilität. Wir wollen bis 2030 klima-neutral sein 
und bis dahin kompensieren wir jedes Jahr die kom-
pletten C02-Emissionen unseres Fuhrparks, indem 
wir in Golden-Standard-Nachhaltigkeitsprojekte 
investieren. Zusätzlich zu unserem langfristigen 
Ziel, arbeiten wir auch an ganz praktischen Dingen. 

An welchen zum Beispiel?
So konnten wir beispielsweise unseren Papierver-
brauch durch die Digitalisierung unserer Prozesse 
drastisch um 30 Prozent reduzieren. Oder wir 
nutzen in unseren operativen Abläufen nachhaltige 
Produkte. Zum Beispiel bestehen unsere Reini-
gungswagen aus 60 Prozent recyceltem Material 
und durch die optimierten Dosierungen konnten 
wir weitere 5 Prozent an Reinigungsmitteln einspa-
ren. Gleichzeitig nutzen wir ökologisch abbaubare 
Reinigungsmittel und durch einen technischen 
Ablauf nutzen wir ionisiertes Wasser, dass es uns 
ermöglicht, in diesen Fällen ganz ohne Reinigungs-
mittel zu reinigen.

Vebego profitiert bereits vom Projekt «YourOffice» von 
Move Consultants und strebt ein papierloses Büro an. 
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zum Beispiel bei der Lüftung, dem Raumklima 
oder der Heizung. Manche Kunden wünschen, 
dass wir das Interesse für nachhaltiges Verhalten 
bei den Mietern wecken, proaktive Vorschläge zur 
Reduktion des CO2-Fussabdruckes bringen oder 
wir die Kosten für Betrieb und Unterhalt im Haus 
analysieren und reduzieren. Und für andere setzen 
wir – zusammen mit dem Kunden –ein Innovations-
board und Investitionsmanagement auf. 

Wie begegnen Sie den damit verbundenen Heraus-
forderungen der kommenden Jahre?
Wir beraten und unterstützen unsere Kunden in der 
Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, arbeiten 
mit den besten Partnern jeder Branche zusammen 
und entwickeln neue Produkte und Dienstleistun-
gen, die wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
abstimmen. 

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die nachhal-
tige Entwicklung des Facility Managements aus?
Mit dem Einsatz von neuen Technologien können 
wir effektive und effizienzgewinnende Leistungen 
erbringen, solches kommt nicht zuletzt auch dem 
Kunden zugute. Von den vereinfachten Arbeits-
prozessen ist es nicht mehr weit zu vereinfachten 
Arbeitsplatzkonzepten. Hier profitieren wir bereits 
von Move Consultants und ihrem erfolgreichen 
Projekt «YourOffice». Wir streben ein papierloses 
Büro an, verzichten wenn immer möglich auf Plastik 
und sparen Strom, dort wo es geht. Wir engagieren 
uns auch schon seit mehr als fünf Jahren in der 
Weiterentwicklung von Reinigungsrobotern. Hier 
sehen wir ein grosses Potenzial und haben auch 
schon erste bahnbrechende Entwicklungsschritte 
fördern können.

Es geht also auch um technologische Weiterent-
wicklung. Wie stark können Sie diese inhouse 
vorantreiben?
Die Moves Consultants sind unsere internen Tech-
nologietreiber im Real Estate Markt, aber auch in 
anderen Vebego-Firmen und -Bereichen entstehen 
gezielte Innovationen. Dieses Wissen wird inhouse 
intensiv geteilt. Zusätzlich nutzen wir wichtige 
externe Impulse. Eine vielversprechende Partner-
schaft pflegen wir zum Beispiel mit dem Team von 
Soobr. Das ist ein Schweizer Technologieunterneh-
men, das die digitale Transformation der Reini-

gungsbranche fördert. Ihre Soobr Smart-Cleaning 
Plattform ist für unsere Mitarbeitende täglich in 
Gebrauch, um bei unseren Kunden flexible und 
transparente Reinigungsdienstleistungen zu erbrin-
gen. Damit können wir durchschnittlich 15 Prozent 
kundenfreundliche Zeiteinsparung generieren. 

Der Betrieb von Immobilien ist stark auf eine 
lückenlose Datengrundlage aus der Planungs- und 
Bauphase angewiesen. Ist diese nicht vorhanden, 
müssen die Daten mühsam beschafft werden. Wer 
übernimmt eine solche Aufgabe?
Digitalisierung und dem Datenmanagement für 
Liegenschaften ist das Kerngeschäft von Move 
Consultants, dem grössten Datenhändler für Immo-
biliendaten in der Schweiz. Sie sind Marktleader 
in Real Estate Data Trust und konzentrieren sich 
erfolgreich auf strategische und innovative Immo-
bilien- und Workspace Solutions. Papierarchive von 
Bestandsimmobilien der Kunden werden von Move 
Consultants systematisiert, digitalisiert und als 
virtuelles Abbild bereitgestellt. Somit erhalten sie 
einen jederzeit aufgeräumten Dokumentenbestand. 
Die Analyse dieser Daten bietet unseren Kunden 
zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten zu Manage-
ment, Pflege, Bewirtschaftung und Wertsteigerung 
ihrer Portfolios.

Interview: Remi Buchschacher
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grössten Emittenten von CO2 heute die technischen 
Möglichkeiten hat, ihren Fussabdruck deutlich zu 
verringern. 

Wo hat Zug Estates am meisten Treibhausgasemis-
sionen eingespart?
Mit unserem eigenen, innovativen Energiesystem in 
der Suurstoffi und dem Anschluss der Liegenschaften 
in Zug an den Seewasserwärmeverbund Circulago 
konnten wir unsere Treibhausgasemissionen pro 
Quadratmeter Energiebezugsfläche seit 2010 von 
17.3 kg auf derzeit 1.8 kg senken. Das ist ein Minus 
von beinahe 90 Prozent. Dies ist das Resultat der vor 
über zehn Jahren initialisierten Zero-Zero-Strategie, 
mit welcher ein CO2-freier Betrieb des gesamten 
Portfolios angestrebt wurde.

Finden Klimamassnahmen aus einem Wohltätig-
keitsgedanken heraus statt oder doch auch ein 
bisschen aufgrund des Drucks, der heutzutage 
besteht?
Als wir 2010 mit dem Bau des innovativen Energie-
systems in der Suurstoffi starteten, war das Thema 
Nachhaltigkeit noch nicht so omnipräsent wie heute. 
Wir leisteten hier Pionierarbeit und gingen in dieser 
Vorreiterrolle auch ein gewisses Risiko ein, das sich 
zwischenzeitlich aber ausbezahlt hat. Auch unsere 
Holz-Hybrid-Gebäude, darunter 2018 das erste und 
2019 das höchste Holzhochhaus der Schweiz, ent-
standen ohne Druck von aussen. Die Nachhaltigkeit 
liegt in der DNA unserer Unternehmung und ist ein 
fester Bestandteil unserer Wertschöpfungskette. 

Wo liegt noch grösseres Einsparpotenzial, 
beziehungsweise wo gibt es Verbesserungs-
möglichkeiten?
Mt dem Anschluss der verbleibenden Liegenschaften 
an Circulago rückt das Ziel null Emissionen in 
Griffweite und so rechnen wir damit, bis 2023 im 
Betrieb nahezu CO2-frei zu sein. Grosse Treibhaus-
gasreduktionen können wir in diesem Bereich nicht 
mehr realisieren. Daher werden wir uns in Zukunft 
verstärkt der Vermeidung von grauer Energie bei der 
Erstellung der Liegenschaften sowie Aspekten der 
Kreislaufwirtschaft widmen. Dies vor allem bei unse-
rem Weiterentwicklungsprojekt Lebensraum Metalli. 
Hier liegt nach der Reduktion der Emissionen im 
Betrieb von Liegenschaften das grösste Einsparpo-
tenzial in der Immobilien- und Baubranche.

Zug Estates erreichte in einer von «Bilanz» und «Le 
Temps» durchgeführten Umfrage den zweiten Rang 
in der Liste der klimabewussten Unternehmen der 
Schweiz. Dies sei das Resultat einer vor über zehn 
Jahren initialisierten Strategie mit dem Ziel null 
CO2-Emissionen, sagt CEO Patrik Stillhart.

Die Bilanz hat Zug Estates auf Platz 2 gesetzt in 
der Liste der klimabewussten Unternehmen der 
Schweiz. Was bedeutet diese Auszeichnung für Zug 
Estates und Sie persönlich?
Patrik Stillhart: Ich freue mich über diese Auszeich-
nung, da sie belegt, dass wir mit unserer langjähri-
gen Strategie auf dem richtigen Weg sind und bereits 
viel erreicht haben. Gleichzeitig zeigt sie aber auch, 
dass die Immobilien- und Baubranche als einer der 

Patrik Stillhart ist CEO der Zug Estates Gruppe.

«Die technischen 
Möglichkeiten sind 
vorhanden»
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Ist das Umweltbewusstsein auch ein Thema bei den 
Mitarbeitenden?
Eine Mitarbeitendenumfrage vor rund zwei Jahren 
hat gezeigt, dass umweltbewusstes Handeln ein 
wichtiges Thema in unserem Unternehmen ist. 
Es gibt Mitarbeitende, die aufgrund unserer 
nachhaltigen Themen und Innovationen bei uns 
arbeiten. Im Bewerbungsprozess stellen wir zudem 
fest, dass ausschlaggebende Faktoren für die Wahl 
eines Arbeitgebers nicht nur der Lohn, eine flexible 
Arbeitszeit oder die Möglichkeit zu Home-Office 
sind. Auch die Arbeit in einem Unternehmen, das mit 
einer überzeugenden Nachhaltigkeitsstrategie einen 
Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leistet, 
wird zunehmend zu einem Entscheidungskriterium 
für Bewerbende.

Schränken Klimamassnahmen die Profitabilität 
ein?
Mittel- und langfristig gerechnet würde ich dies 
klar verneinen. Massnahmen zur Optimierung von 
Gebäuden in klimaspezifischer Hinsicht können 
zwar kurzfristig zu höheren Investitionskosten 
führen, diese können aber durch tiefere Betriebs-
kosten zumindest teilweise kompensiert werden. 
Zudem ist vermehrt festzustellen, dass nachhaltige 
Liegenschaften sowohl im Mietermarkt wie auch 
im Transaktionsmarkt auf eine grössere Nachfrage 
treffen. Dieser Trend wird sich bei steigenden 
Energiepreisen noch akzentuieren.

Interview: Philipp Hodel

Auszeichnung im Bilanz-Ranking
Zug Estates erreichte in einer von «Bilanz» und «Le 
Temps» durchgeführten Umfrage den zweiten Rang in der 
Liste der klimabewussten Unternehmen der Schweiz. Dies 
sei das Resultat einer vor über zehn Jahren initialisierten 
Strategie mit dem Ziel null CO2-Emissionen im Betrieb 
ist, sagt CEO Patrik Stillhart. «Ich freue mich über diese 
Auszeichnung, da sie belegt, dass wir mit unserer lang-
jährigen Strategie auf dem richtigen Weg sind und bereits 
viel erreicht haben. Gleichzeitig zeigt sie aber auch, dass 
die Immobilien- und Baubranche als einer der grössten 
Emittenten von CO2 heute die technischen Möglichkeiten 
hat, ihren Fussabdruck deutlich zu verringern», sagt er 
weiter. Auf dem ersten Platz des Bilanz-Rankings ist die 
Swisscom, an dritter Stelle nach Zug Estates folgt Logitech, 
an vierter Stelle der Zoo Zürich.

Gutes Jahresergebnis
Zug Estates weist für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzern-
ergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte von 
CHF 31.8 Mio. (Vorjahr: CHF 25.9 Mio.) aus. Der Liegen-
schaftenertrag steigt um 3.9% auf CHF 60.0 Mio. Die 
Leerstandsquote sinkt von 5.0% auf 4.0%. Der Marktwert 
des Portfolios erhöht sich um 2.8% von CHF 1.65 Mrd. auf 
CHF 1.70 Mrd. Der Verwaltungsrat will der Generalver-
sammlung eine Erhöhung der ordentlichen Dividende 
um 10.3% von CHF 34.00 auf CHF 37.50 pro Namenaktie 
Serie B beantragen. Mehr Informationen unter:
https://realestatemove.ch/2022/03/04/zug-estates-
verbessert-konzernergebnis-deutlich/

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 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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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 Immobilien-
Experten stehen im Dialog mit Investoren und liefern wertvolle Expertisen, 
Denkanstösse und Impulse. lukb.ch/immobilienthemen

211001_RZ_Immobank_Nachhaltigkeit_Ins_190x240_RGB.indd   1211001_RZ_Immobank_Nachhaltigkeit_Ins_190x240_RGB.indd   1 01.10.21   09:5701.10.21   09:57



21

rer Ausgabe 35

Die Lebenszykluskosten machen ein Vielfaches der 
Erstellungskosten eines Gebäudes aus. Aus nachhal-
tiger Sicht ist deshalb ein Lebenszyklus-Management 
von grosser Bedeutung, sagt Markus Kobelt, CEO der 
Provis AG.
Der Lebenszyklus einer Immobilie gliedert sich 
grob in die Phasen: Entwicklung, Planung und 
Realisation sowie den nachfolgenden Betrieb (FM). 
Alle Phasen sind unterschiedliche Disziplinen und 
stellen hohe inhaltliche und fachliche Anforderungen 
an die involvierten Akteure. Wo muss man sich 
Provis in diesem Phasenablauf vorstellen?
Markus Kobelt: Provis unterstützt in baufachlicher  
Hinsicht den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. 
Die Funktionen decken alle Phasen des Leistungs-
modells gemäss SIA 112 ab. Somit werden die Bau-
verantwortlichen mit Provis von der Ersterstellung 
über den baulichen Unterhalt bis zum Abbruch und 
der Gesamterneuerungen unterstützt.

Der Ruf nach einer besseren Vernetzung der 
Leistungserbringer, Informationen und Daten 
werden zukünftig also einen wichtigen Stellenwert 
einnehmen? 
Wir sind davon überzeugt, dass das Zusammenspiel 
von verschiedenen Fachsystemen, die im Rahmen 
des Lebenszyklus von Immobilien zum Einsatz 
kommen eine erhebliche Qualitäts- und Effizienz-

Markus Kobelt, CEO Provis AG

«Lebenszyklus-
kosten 

beeinflussen die 
Nachhaltigkeit 

stark»
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Heute steht ein Prozess- und Leistungsmodell 
(ProLeMo) als einheitliche Begriffsdefinition und 
Grundlage zur Standardisierung in der Verwaltung 
und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und 
Einrichtungen zur Verfügung. Wie hat sich dieses 
bewährt?
Wir fokussieren auf die baulichen Aspekte im 
Rahmen der Erstellung, dem Unterhalt und der 
Sanierung beziehungsweise der Gesamterneuerung 
von Immobilien. ProLeMo ist ein zentrales Instru-
ment im Rahmen des betrieblichen und technischen 
Unterhalts von Immobilien. Das Produkt AXclean 
von Axept Business Software AG unterstützt 
spezifisch die Arbeiten im Rahmen des Liegen-
schaftsunterhalts und dem Facility Management. 
Leistungsverzeichnisse und Prozesse werden dort 
objekt- und kundenspezifisch abgebildet.

Die strukturierte Vernetzung von Auftraggebern 
und Auftragnehmern im FM und die Bereitstellung 
eines einheitlichen Kostenplanungsinstruments 
im Sinne eines betriebsorientierten Katalogs oder 

steigerung mit sich bringen. Provis deckt dabei 
sämtliche baufachlichen Anforderungen ab und die 
weiteren Produkte von Axept Business Software AG 
auf Basis von Abacus komplementieren die übrigen 
Disziplinen im Rahmen der Bewirtschaftung und 
dem Unterhalt. 

Kostenplanungsgrundlagen in der Entwicklung, 
Planung und Realisation sind in der Schweiz gut 
verankert. Wie sieht es mit der Überleitung zur 
Phase des Betriebes (Facility Management) aus?
Im Rahmen der Ausschreibung der baufachlichen 
Arbeiten können produktrelevante Daten erfasst 
beziehungsweise definiert werden. Diese stehen 
grundsätzlich als Informationen für den nachfol-
genden betrieblichen Unterhalt zur Verfügung. 
Gleiches gilt für Daten aus dem Architekturmodell. 
Es ist denkbar, dass in Zukunft im Bau und Unter-
halt diese Daten im Rahmen von virtuellen Modellen 
genutzt werden. Damit kann die phasenübergrei-
fende Zusammenarbeit sicherlich noch wesentlich 
optimiert werden.

Verschiedene Bauträger, vorab im staatlichen Umfeld, verlangen heute den Einsatz von BIM bereits zwingend.
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einer Kennwertsammlung standen lange Zeit aus. 
Wie sieht die Situation heute aus?
Wir sehen bisher in diesem Bereich noch keine 
einheitlichen Standards, die sich im schweize-
rischen Markt breit durchgesetzt haben. Auf der 
baufachlichen Seite werden weiterhin die von CRB 
herausgegebenen Standardprodukte (BKP, eBKP-H, 
NPK etc.) breit genutzt. Diese werden von Provis 
unterstütz und sind in die Lösung eingebunden. 
Standardisierte Austauschformate der CRB (IfA 
18) erleichtern zudem die Zusammenarbeit von 
verschieden Leistungserbringern.

Im Rahmen der Ausführung von Bauprojekten 
entstehen eine Vielzahl von Kennwerten. Wie 
unterstützt die Lösung die Erstellung und die 
Pflege solcher Kennwerte?
Provis erstellt aus den im Rahmen der Planung und 
Realisation entstehenden Informationen automatisch 
Kennwerte. Diese basieren auf Mengen, Materialien 
und Preisen. Diese stehen für zukünftige Bauvorhaben 
als Vergleichsdaten zur Verfügung. Damit diese 
Kennwerte über einen längeren Zeitraum sinnvoll 
verwendet werden können, werden diese laufend 
der Teuerungsentwicklung angepasst und die 
Materialpreise können zentral verwaltet werden. 

Die Planung und Architektur von Bauvorhaben 
werden heute mehrheitlich elektronisch erarbeitet. 
Wie unterstützt die Lösung diese Prozesse?
Das Building Information Modeling (BIM) wird 
tatsächlich immer öfter eingesetzt. Verschiedene 
Bauträger, vorab im staatlichen Umfeld, verlangen 
heute den Einsatz von BIM bereits zwingend. 
Provis hat diesen Trend schon vor mehreren Jahren 
erkannt und die Integration solcher Daten in den 
Planungs- und Kalkulationsprozess ermöglicht. 
Heute steht eine produktunabhängige Schnittstelle 
auf Basis von IFC Daten zur Verfügung. 

Interview: Remi Buchschacher

Begriffe: CRB: Die Schweizerische Zentralstelle für 
Baurationalisierung CRB setzt sich seit 1959 für die Ver-
ständigung im Bauwesen ein. BKP: Baukostenplan. 
BKP-H: Baukostenplan Hochbau. NKP: Der Normposi-
tionen-Katalog NPK ist die Basis des Datenverbunds der 
schweizerischen Bauwirtschaft. Er bildet die Grundlage 
für standardisierte und rechtssichere Leistungsbe-
schreibungen. Die Arbeit mit dem NPK beginnt in der 
Ausschreibungsphase. BIM: Building Information Modeling 
IFC: IFC-Daten beschreiben Gebäudemodelle nach einer 
vordefinierten, logisch aufgebauten, baumartigen Struktur 
– vom Grundstück über das Gebäude und die Geschosse 
bis zu den einzelnen Bauteilen. Letztere werden wiederum 
in sogenannte Modellelemente oder IFC-Klassen 
strukturiert. SIA 112: Die Verständigungsnorm zu SIA 112 
(2017) «Nachhaltiges Bauen - Hochbau» ist ein Instrument 
zur Verständigung zwischen Auftraggebenden und 
Planenden bei der Bestellung und Erbringung spezieller 
Planerleistungen für nachhaltiges Bauen in den Bereichen 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.

Seit 30 Jahren

Provis AG entwickelt sei über 30 Jahren Pro-
jektmanagement Software für die Bauindustrie. 
Zu den Kunden zählen Generalunternehmer, 
Bauherrenvertreter, Architekten und Bauträger 
(wie zum Beispiel Spitäler, Immobilienentwick-
ler). Provis wird in der Schweiz entwickelt und 
laufend funktional und technisch gemäss den 
Marktbedürfnissen weiterentwickelt. Provis wird 
exklusiv von der Axept Business Software AG 
vertrieben (axept.ch).



24

rer Ausgabe 35

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

\ A family company

Von der Reinigung bis
zum Werterhalt 
Ihrer Immobilie:

Wir sind für Sie da.
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Die Anlagestiftung Terra Helvetica steht vor der 
zweiten Kapitalerhöhung, bei der maximal hundert 
Millionen Franken an Neugeldern entgegengenom-
men werden können. In welche Objekte werden Sie 
das Geld investieren?
Urs Rüdin: Die Anlagestiftung respektive das Port-
foliomanagement der Admicasa Immobilien AG hat 
eine lukrative, sehr grosse Pipeline an neuwertigen 
Liegenschaften, die aktuell geprüft werden und für 
diese potentiellen Objekte wird das Geld verwendet 
werden.

Wie hoch ist das Ausschüttungsziel?
Unser Ziel ist weiterhin über 3 Prozent Netto Cash 
Flow – ohne Aufwertungen – zu erwirtschaften.

Die Mieten sinken in letzter Zeit bereits auf breiter 
Front. Warum betrachten Sie das Thema «Bezahl-
bares Wohnen» als aktuellen Begriff?
Die Mieten sind wegen der aktuellen Lage wie 
Corona und den steigenden Zinsen respektive der 
anziehenden Inflation nicht mehr gesunken. Im 

Aufgrund der sich stetig nach oben drehenden 
Preisspirale bei den Wohnungsmieten will sich die 
Anlagestiftung Terra Helvetica dem Thema «Bezahl-
bares Wohnen» widmen, wie Stiftungsrat Urs Rüdin 
betont. Nun steht die zweite Kapitalerhöhung mit 
einem Emissionsvolumen von 100 Mio. CHF an.

Urs Rüdin ist Stiftungsrat der Anlagestiftung Terra Helvetica.

«Die Mieten 
werden wieder 
steigen»
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Wir haben eine umfassende Check-Liste, die wir 
abarbeiten, in der alle Aspekte abgedeckt werden, 
wie Heizung, Dämmung, Energieverbrauch, Anbin-
dung an das öffentliche Leben etc. und sind aktuell 
auch daran alle Liegenschaften im SSREI-Index zu 
erfassen. Dies ist kein Widerspruch zu bezahlbarem 
Wohnraum, im Gegenteil, auch dieses Segment soll 
in nachhaltigen Bauten ein Zuhause finden. Weiter 
sind wir in ständigem Austausch mit der ASIP und 
der SSF zu diesem Thema.

Nachhaltigkeit, wenn man sie aus der Sicht von 
ESG (Environmental, Social und Governance) 
betrachtet, ist mehr als nur die Gebäudedämmung 
und Heizungssanierung. Wie gehen Sie mit den 
Aspekten Social und Governance um?
Wir nehmen hier auch Rücksicht auf Familien, die 
nicht im obersten Lohneinkommen angesiedelt 
sind und verhalten uns auch korrekt bei Ereignissen 
wie Corona, in dem wir einen Teil der Nebenkosten 
erlassen.

Gegenteil denken wir, dass es in naher Zukunft 
wieder zu Mietzinssteigerungen kommen kann. 
Die Leute haben tendenziell nicht mehr Geld zur 
Verfügung, suchen aber immer grössere Wohnungen 
wegen der Home-Office Problematik respektive 
sind zurückhaltend wegen der teilweise unsicheren 
Wirtschaftslage. Trotzdem sollen es neuwertige 
Wohnungen sein, die angemietet werden.

Die Anlagegruppe spricht institutionelle Investoren 
an. Warum gehen Sie davon aus, dass diese in 
bezahlbaren Wohnungsbau investieren wollen?
Wir denken, dass es auch für die Pensionskassen 
wichtig ist, dass ihre Versicherten die vielfach den 
Durchschnitt oder weniger des durchschnittlichen 
Einkommens beziehen, auch Zugang zu bezahlbaren 
und neuwertigen Wohnungen haben.

Terra Helvetica setzt auch auf nachhaltiges Bauen. 
Wie lässt sich dies mit bezahlbarem Wohnraum 
kombinieren?

Die Leute haben tendenziell nicht mehr Geld zur Verfügung, sie sind 
auch zurückhaltend wegen der teilweise unsicheren Wirtschaftslage. 
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In städtischen Lagen werden heute sehr hohe 
Immobilienpreise geboten. Wo engagiert sich Terra 
Helvetica geografisch?
Wir sind in der ganzen Deutschweiz tätig, mehrheit-
lich an der Peripherie der Grossstädte. Hier wohnt 
die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer und 
man hat trotz moderaten Mieten immer noch eine 
gute Rendite für die Investoren.

Ländliche Gebiete werden aber von den grossen 
Immobilienschätzern immer noch als leerstandsge-
fährdet eingestuft.
Das erleben wir so nicht. Bei uns sind nur wenige 
Wohnungen jeweils vakant und die Nachfrage in 
einigen Häusern übersteigt die verfügbaren Woh-
nungen. Nicht alle Menschen wollen oder können 
in den Grossstädten leben und die zusätzliche 
Nachfrage nach einem Zimmer mehr, hat auch die 
Nachfrage nach bezahlbarem, neuwertigem Wohn-
raum anhaltend gesteigert.

Die Pandemie hat den Drang nach Homeoffice 
verstärkt. Doch das heisst für viele Mietrinnen und 
Mieter, dass sie mehr Wohnraum benötigen. Wirkt 
sich diese Entwicklung nicht preistreibend aus?
Nein, wir haben aber festgestellt, dass die Leute 
dann eher ein paar Dörfer weiter wegziehen, wo die 
Mieten etwas tiefer sind und für den gleichen Preis 
ein Zimmer mehr im Budgetrahmen liegt.

Investiert Terra Helvetica nur in Bestandsbauten 
oder werden auch Neubauprojekte gesucht?
Wir investieren hauptsächlich in Bestandsliegen-
schaften ohne Sanierungsbedarf in den nächsten 
5-8 Jahren bei einer Bruttorendite um die 4 Prozent 
oder besser. Neubauprojekte übernehmen wir 
vozugsweise bei Fertigstellung mit Vollvermietung 
oder Mietzinsgarantie. Ab einem Bestandsvolumen 
von CHF 300 Mio. ist es sicherlich möglich einzelne 
Neubauprojekte ab Start ohne Renditeeinbussen zu 
integrieren. Wir wollen mehrheitlich nur Wohnim-
mobilien im Bestand, aktuell ist der Anteil um die 
98.5 Prozent. Gewerbliche Bauten oder Anteile in 
Wohnliegenschaften sind aber nicht ausgeschlossen.

Wie steht die Terra Helvetica zu den Forderungen 
der Pensionskassen nach tieferen Verwaltungsge-
bühren?
Die Anlagestiftung legt Wert auf Transparenz und 
tiefe Kosten. Wir haben nur 0.35 Prozent Portfolio 
Management-Fee und im Schnitt 1.5 Prozent 
Transaktionskosten. Auch ist die Entschädigung 
der Organe sehr moderat und das TER bewegt sich 
bereits im zweiten Jahr bei nur 0.60 Prozent. Der 
Stiftungsrat entspricht aktuell auch dem Anlage-
ausschuss dank der umfassenden Kenntnisse und 
Erfahrung der Mitglieder auf dem Immobilienmarkt.

Interview: Remi Buchschacher

Emission in drei Abrufen
Die Schweizer Anlagestiftung Terra Helvetica 
wurde im April 2020 gegründet und lanciert  
eine weitere Kapitalerhöhung mit einem 
Emissionsvolumen von maximal 100 Mio. CHF 
für die Anlagegruppe «Wohnen Schweiz».  
Die Liberierung ist in den ersten drei Quartalen  
2022 mit max. drei Abrufen geplant.  

Die Anlagegruppe umfasst 11 Liegenschaften 
in der Deutschschweiz mit einem Wohnanteil 
von 98% und hat ein Anlagevermögen per Ende 
Jahr von ca. CHF 82 Mio. Die Leerstandsquote 
liegt bereits im ersten Jahr unter 3%. Die Anla-
gegruppe beinhaltet eine Management-Fee von 
0.35%. Der Emissionspreis beträgt 1040 CHF 
(zuzüglich Ausgabekommission von 1.50%).
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Wie wird die FED unter dem Inflationsdruck und 
geopolitischen Anspannungen eine restriktive Geld-
politik einläuten? 

Die Reaktivierung des antizyklischen Kapitalpuffers 
wird ab dem 30. September 2022 Schweizer Banken 
dazu verpflichten, zusätzliche Eigenmittel im 
Umfang von 2.50% der risikogewichteten Positionen, 
welche mit einer Wohnliegenschaft im Inland 
grundpfandgesichert sind, zu halten. Gemäss SNB 
werden dadurch knapp CHF 7 Mrd. im Bankensy-
stem gebunden werden. Mit diesem Instrument 
kann die SNB den Überhitzungstendenzen am 
Schweizer Hypothekarmarkt entgegenwirken, ohne 
andere Kreditformen zu verteuern und eine Über-
bewertung des Schweizer Frankens herbeizuführen, 
wie es bei einer Erhöhung des Leitzinses der Fall 
wäre. Dies könnte für Hypothekarnehmer somit zur 
Folge haben, dass die Banken bei der Kreditvergabe 
vorsichtiger und selektiver agieren und unter 
anderem ihre Zinssätze erhöhen. 

Aufgrund der Eskalation zwischen Russland und der 
Ukraine verhängte der Westen erneut Sanktionen 
gegen Russland, was unter anderem dazu führte, 
dass die Energiepreise weiter angestiegen sind. Dies 
erhöht den Druck auf die Inflation, die in der EU 
und insbesondere in den USA schon hoch sind und 
gefährdet das Wirtschaftswachstum. Der Konflikt-
verlauf wird daher ein wichtiger Entscheidungsfak-
tor für die FED sein, die in ihrer letzten Sitzung am 
26. Januar 2022 eine Zinserhöhung im März 2022 
signalisierte und auch vom Markt stark antizipiert 
wird. 

Der CHF SARON Zinssatz bewegt sich seit längerer 
Zeit auf konstantem Niveau und liegt per 28. Februar 
2022 bei -0.71%. Der 10-jährige Swap-Satz liegt 
bei 0.53% und somit um etwa 0.28% höher wie im 
Vormonat. Die Schweizer Swap-Kurve hat sich 
im Vergleich zum Vormonat deutlich nach oben 
verschoben. Bis auf weiteres führt die SNB ihre 
expansive Geldpolitik unverändert fort und belässt 
den Leitzins bei -0.75%.

Eine Umsetzung von langfristigen Zinsabsicherun-
gen kann im aktuellen Marktumfeld Sinn machen. 
Dadurch können Zinsrisiken minimiert und die 
Finanzierungsstruktur optimiert werden.

Sebastian Angst, Head Advisory bei Avobis Advisory AG

Entwicklung der kurzfristigen CHF Zinssätze

Entwicklung der CHF Swap-Kurve vs. SARON Fixing 3

Entwicklung Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) - 
Veränderungsrate ggü. dem gleichen Monat im Vorjahr

Steigender Inflationsdruck und restriktive Geldpolitik
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Die durchgängige Schweizer 

Bausoftware.

www.messerli.ch



33

rer Ausgabe 35

WIR BAUEN 
NACHHALTIGE DÄCHER

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

IHRE SPEZIALISTEN FÜR:
FLACHDÄCHER
DACHSERVICE
BAUSPENGLEREI
BAUTENSCHUTZ
DACHBEGRÜNUNGEN

Inserat 190 x 240 mm Wir bauen nachhaltige Dächer.indd   1Inserat 190 x 240 mm Wir bauen nachhaltige Dächer.indd   1 17.06.2021   15:37:1117.06.2021   15:37:11



34

rer Ausgabe 35

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 




