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Qualität und Wirtschaftlichkeit
stehen im Fokus
Smart Buildings im Kontext der Arealentwicklung: Das Zusammenspiel
von baulichen, gebäudetechnischen und betrieblichen Abläufen rechtzeitig
und zielgerichtet zu erkennen und zu steuern, erfordert ein strukturiertes
Vorgehen, aber auch viel Erfahrung. Von Reto Cajacob und Tina Burkhart*

«Ohne Big Data geht
gar nichts mehr.
Leider sind viele
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eher Getriebene
denn Gestalter»
Thomas Beyerle
Leiter Research bei der
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Schnittstellen miteinander zu verknüpfen: Das Schliesssystem mit der Paketpostanlage etwa oder das Gebäudeleitsystem mit dem Sonnenschutz. Erfahrungsgemäss werden
so pro Gebäude mehr als zehn Schnittstellen geschaffen.
Es ist alles andere als selbstverständlich, dass die so geschaffene Systemlandschaft im Betrieb beherrschbar ist
und schlussendlich allen Stakeholdern einen Vorteil bringt.
Voraussetzung dafür ist ein ganzes Bündel an Massnahmen.
Schritt 1: Die Planung abstimmen
In der Regel erstellen die unterschiedlichen Fachplanerund planerinnen unabhängig voneinander jeweils für ihre
Gewerke und ihr Gebäude die Gebäudesysteme. Die Folge
dieser unabgestimmten Planung sind eine hohe Systemkomplexität und erhebliche Mehraufwände. Das kann
vermieden werden, wenn schon vor Beginn der Planung
die funktionalen Anforderungen aus betrieblicher Sicht
definiert sind. Grundlage dafür ist ein Bewirtschaftungsmodell. Dieses gibt vor, ob eine oder mehrere Dienstleistungsorganisationen das Areal bewirtschaften, welche
Services inhouse vom Eigentümer abgedeckt oder durch
externe Dienstleistende erbracht werden und auf welchen
Systemen diese jeweils arbeiten.
Bei Arealen speziell wichtig ist ein gebäudeübergreifendes
technisches Netzwerk. Damit alle Systeme, die an das
Netzwerk angebunden werden sollen, die gleiche Sprache
sprechen, braucht es eine klare Definition der EDV-Infrastruktur und der zulässigen Kommunikationsprotokolle.
Zudem müssen die Bauelemente, Anlagen und Flächen
entlang eines Konzepts einheitlich bezeichnet und gekennzeichnet werden. Nur so kann später über alle Gebäude und
Gewerke hinweg die Gebäudetechnik effizient und effektiv
betrieben werden.
Schritt 2: Die Systeme integrieren
In einem zweiten Schritt gilt es, die Systemintegration
entlang der Planungsphasen eng zu begleiten und die
Systemarchitektur als Teil des Betriebskonzepts laufend
zu verfeinern und auf die Bewirtschaftungsprozesse abzustimmen. Ob eine Systemanbindung sinnvoll ist, wird
situativ beurteilt. Dazu werden je nach Aufgabenstellung
die Lebenszykluskosten gegenübergestellt oder eine Nutzwertanalyse als Entscheidungsgrundlage angewendet.
Bei der Umsetzung schliesslich braucht es eine durchgehende Qualitätskontrolle, die sicherstellt, dass alle Fachplaner die gestellten Vorgaben einhalten und die Systeme
auf Basis des Zielbilds integriert und an ein aussagekräftiges
Dashboard angebunden werden.

Schritt 3: Bestehendes einbinden oder ersetzen
Bei der Umnutzung eines Areals stellt sich meist auch die
Frage nach den bestehenden technischen Lösungen. Soll
die Brandmeldeanlage der Bestandsbauten für die Neubauten erweitert werden, obwohl diese schon zehn Jahre
alt ist? Oder soll auch für die Bestandsbauten gleich in ein
neues System investiert werden? Diese Frage stellt sich
auch bei Telefonanlagen, Leitsystemen oder Schliessanlagen. Hier kann Entscheidungssicherheit erreicht werden, indem die Investitions- und Betriebskosten über den
Lebenszyklus hinweg umfassend kalkuliert werden.
Schritt 4: Systeme benutzerfreundlich gestalten
Ein System ist nur so gut, wie es bedient werden kann.
Leider noch viel zu wenig beachtet wird der Umstand,
dass eine Betriebsorganisation – in der Regel technische
Hauswarte – in der Lage sein muss, die Systeme nutzen,
betreiben und instandhalten zu können. Gerade bei einer
hohen Systemintegration ist es elementar, dass die Bedienung einfach und intuitiv ist und das Personal ausreichend
geschult wird. Nur so werden die Systeme auch aktiv zur
Verbrauchs- und Prozessoptimierung genutzt. Bei Störungen oder Systemausfällen können technische Schnittstellen
ausserdem schnell zu Nachteilen werden, wenn die Verantwortlichkeiten nicht klar definiert sind. Die Ursache zu
finden, wieso ein Verbrauchswert auf dem Leitsystem nicht
mehr angezeigt wird, kann sehr aufwändig sein: Ist es die
Messtelle, der Feldbus, das Automationssystem oder gar
das technische Netzwerk? Nur wenn die Verantwortung der
Systemlieferanten auch die Schnittstellenanbindung umfasst, wird verhindert, dass der technische Hauswart von
einem Systemlieferanten an den anderen verwiesen und
mit der Problemlösung alleine gelassen wird.
Das Zusammenspiel von baulichen, gebäudetechnischen
und betrieblichen Abläufen rechtzeitig und zielgerichtet
zu erkennen und zu steuern, erfordert ein strukturiertes
Vorgehen, aber auch viel Erfahrung. Zusammen mit den
richtigen Experten können viele Herausforderungen in
Chancen überführt und die Attraktivität von Arealen verbessert werden.

Reto Cajacob ist Dipl. Elektroingenieur FH, IMBA und Standortleiter Basel bei pom+.
Tina Burkhart ist Dr.rer.pol. in Technologie- und Innovationsmanagement und Senior Consultant bei pom+.
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AFIAA Diversified
indirect (hedged)
Zugang zu einem breit diversifizierten,
internationalen Portfolio von nicht-kotierten
Immobilienfonds für Schweizer
Vorsorgeeinrichtungen.
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Wo der
Druck am
höchsten ist
Die mit Abstand höchsten Preise für Büroflächen
werden in der Stadt Genf, selbst die Agglomeration
von Genf ist noch knapp auf dem Niveau der Städte Zürich und Lausanne. Nimmt man zusätzlich
die Insertionsdauer als Marktdruckindikator dazu,
dann zeigen die Städte Zürich und Lausanne klar die
stärkste Nachfrage. Dies zeigen die Inseratedaten für
die grössten Ballungsgebiete der Schweiz auf www.
ImmoDataCockpit.ch. Von Felix Thurnheer
Die teuersten Büroflächen findet man mit Abstand
in der Stadt Genf, wo die Preise im Median bei
CHF 500.- pro qm und Jahr liegen. Selbst in der
Agglomeration von Genf sind die Preise noch auf
demselben hohen Niveau wie etwa in den Städten
Zürich und Lausanne, wo Büroflächen im Median
zwischen CHF 300.- und CHF 350.- pro qm und
Jahr kosten. Dieselbe Reihenfolge zeigt sich bei den
Topwerten. Die 10 Prozent teuersten Büros liegen
in Genf über CHF 730.-, in Zürich über CHF 600.und in Lausanne über CHF 435.- pro qm und Jahr.
Die Preise in den Städten Lugano, Basel, Luzern,
Winterthur und Bern liegen sehr nahe beieinander,
mit Medianwerten zwischen CHF 231.- und 251.und Topwerten zwischen CHF 327.- und CHF 374.pro qm Jahr. Am günstigsten erhält man ein Büro
in der Stadt St. Gallen.

Guter Indikator für Marktdruck
Büroflächen gibt es nicht nur in den Städten, sondern
vermehrt auch in einzelnen dazugehörigen Gemeinden
in deren Agglomerationen. Die Preisgestaltung ist
hier jedoch viel kompakter und natürlich viel tiefer.
In den Agglomerationen werden zwischen CHF 40.und CHF 70.- pro qm und Jahr weniger bezahlt als
in den Städten. Die Medianpreise für Büroflächen
in den Agglomerationen kommen so zwischen
CHF 160.- und CHF 240.- pro qm und Jahr zu liegen.
Ausnahmen bilden die Städte Genf und Zürich.
Hier sind die Median-Deltas mit CHF 280.- respektive CHF 130.- deutlich höher.
Die Insertionszeit ist ein guter Indikator für den
Marktdruck. Sie beschreibt die Nachfrage beim
gegebenen Preisniveau des Angebotes. So weisen
zum Beispiel die Städte Zürich und Bern mit 72
Tagen mittlerer Insertionszeit die tiefsten Werte auf.
Die Städte Winterthur, Lausanne, Basel, Luzern und
St. Gallen liegen mit 81 bis 98 Tagen schon deutlich
darüber. Viel länger sind Büroflächen in Genf mit 125
Tagen und in Lugano mit 141 Tagen auf dem Markt.
Im Vergleich zu ihren Kernstädten weisen die
Agglomerationen höhere Insertionszeiten auf.
Sie liegen in Zürich, Lausanne, Basel, Luzern, und
Winterthur zwischen 90 und 100 Tagen. Die Agglomerationen St. Gallen, Bern, Genf und Lausanne
weisen hingegen längere bis deutlich längere Insertionszeiten auf. Eine Ausnahme bildet Genf. Hier
liegen die Insertionszeiten für Büroflachen in der
Agglomeration und der Stadt Genf mit ca. 125 Tagen
im Mittel fast gleichauf. Wohingegen sich das Preisniveau deutlich unterscheidet.

Mehr Volatilität in den Agglomerationen
Seit 2016 haben die Medianpreise für Büroflächen
in den Städten leicht abgenommen und liegen 2021
knapp -5 Prozent unter dem Ursprungspreis von
2016. Auch in den Agglomerationen haben die Preise
mit einer Ausnahme im Jahr 2020 leicht abgenommen.
Während das Jahr 2020 für die Büropreise sowohl in
den Städten als auch in den Agglomerationen eher
einen Aufschwung bedeutete, nahmen die Preise 2021
gesamthaft deutlich ab. Die Medianpreise erweisen
sich vor allem in den Städten als relativ stabil. Viel
volatiler sind die Preisschwankungen in den Agglomerationen, insbesondere im 90 Prozent Quantil.
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Marktdruck für Büroflächen in den grössten Städten der Schweiz und ihren Agglomerationen, 2020. Quelle: ImmoDataCockpit.ch

Auf der X-Achse der Grafik lassen sich die Medianpreise ablesen. Die Grösse der einzelnen Regionen gibt die Grösse des
Marktes an. Die Y-Achse gibt Auskunft über den Median der Insertionszeit, das heisst wie viele Tage die Inserate auf den
Immobilienplattformen inseriert waren, bevor sie vom Markt absorbiert wurden. In der Grafik sind die neun grössten
Kernstädte der Schweiz und ihre Agglomerationen abgebildet, welche den grossen Teil der Büromärkte in der Schweiz
ausmachen. Die Grafik stammt aus dem ImmoDataCockpit, einem online Informationsdienst, der u.a. auf einem breit
abgestützten Datenpool aus Immobilieninseraten basiert. www.immodatacockpit.ch

Wir schaffen attraktive Lebensräume mit vielfältigen Nutzungen
und hoher Aufenthaltsqualität
Attraktive Räume für mehr Lebensqualität zum Wohnen, Arbeiten, Studieren und für Freizeitaktivitäten.
www.zugestates.ch | www.suurstoffi.ch | www.metalli.ch
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«Pandemie hat
die Bedeutung
des Wohnens verstärkt»
Die Eidgenössische Kommission für Wohnungswesen
(EKW) veröffentlichte ihre Beobachtungen über die
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Wohnen
in einem Arbeitspapier. Für EKW-Präsidentin Katia
Delbiaggio kommt darin zum Ausdruck, wie stark
sich die Pandemie auf die Wohnsituation ausgewirkt
hat. Die meisten Auswirkungen werden sich aber erst
längerfristig zeigen.

Katia Delbiaggio ist Präsidentin der Eidgenössischen
Kommission für Wohnungswesen (EKW).

Seit März 2020 bis Mitte Februar 2022 beherrschte
die Corona-Pandemie das gesellschaftliche und
wirtschaftliche Leben in der Schweiz. Führte die
Pandemie zu grundlegenden Veränderungen im
Wohnen?
Katia Delbiaggio: Die Pandemie hat die Bedeutung
des Wohnens verstärkt. Sie machte deutlich, wie
wichtig das Wohnumfeld ist und dass die Wohnung
zahlreiche Funktionen gleichzeitig erfüllen muss
und kann: Arbeit, Freizeit ebenso wie Essen, Erholen
oder Schlafen.
War sie nicht eher ein Katalysator für bereits vorhandene Entwicklungen?
Einige Entwicklungen hatten sich vielleicht schon
vorher abgezeichnet. Die Pandemie hat sie dann
regelrecht an die Oberfläche gespült – beispielweise
die zunehmende Akzeptanz und Verbreitung des
Homeoffice.
Welche längerfristigen Auswirkungen wird die
Pandemie auf das Wohnen und die Immobilienwirtschaft haben?
Was Bestand haben wird, wird sich erst längerfristig zeigen. Es ist aber davon auszugehen, dass
der pandemiebedingte Digitalisierungsschub die
Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten dauerhaft
verwischen wird. Die neuen und flexibleren Arbeitsformen erhöhen insbesondere die Anforderungen
an eine vielseitige Nutzbarkeit einer Wohnung.
Damit dürfte der Wohnflächenkonsum weiterhin
zunehmen. Steht dies nicht im Kontrast zur
bisherigen Bautätigkeit, welche sich auf kleinere
Wohnungen konzentriert?
Analysen der Suchanfragen auf Wohnungsvermittlungsportalen haben in der Tat gezeigt, dass während der Pandemie die Nachfrage nach grösseren
Wohnungen zunahm. Zusätzliche Zimmer, ein
Balkon oder andere privat nutzbare Aussenräume
waren besonders beliebt. Sollte sich dieser Trend
bestätigen, könnte der Wohnflächenkonsum steigen,
was im Sinne des haushälterischen Umgangs mit der
knappen Ressource Boden ungünstig wäre. Flexible
Wohnungsgrundrisse, Wohnungen mit mehr, aber
kleineren Räumen oder die lokale Verfügbarkeit von
Coworking-Spaces, zum Beispiel in Überbauungen
oder Quartieren, könnten unter Umständen dieser
Entwicklung entgegenwirken. Es ist aber so, dass die
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Der Wunsch nach mehr Wohnfläche und die Möglichkeit, vermehrt von zu Hause aus
zu arbeiten, hat dazu geführt, dass Wohnraum im ländlichen Raum gesucht wird.

Bautätigkeit aus Planungsgründen nicht innerhalb
weniger Monate auf neue Nachfragemuster reagieren
kann.
Der Trend zum «Wohnen im Grünen» wurde
während der Pandemie oft beschrieben. Wurde er
durch Corona tatsächlich verstärkt?
Der Wunsch nach mehr Wohnfläche und die Möglichkeit, vermehrt von zu Hause aus zu arbeiten,
hat tatsächlich dazu geführt, dass der Suchradius
grösser geworden ist und viele Menschen sich
Wohnraum in der weiteren Agglomeration oder im
ländlichen Raum gesucht haben. Dieser Trend ist
nicht neu, wurde aber wohl durch die Pandemie
etwas verstärkt. Allerdings zeigt sich auch, dass die
Nachfrage nach Wohnraum in städtischen Regionen
nur unmerklich zurückging.
Die mit den Preisen stark gestiegenen regulatorischen Finanzierungshürden sind für den Grossteil
der Schweizer Haushalte aus eigener Kraft nicht

mehr zu überwinden. Sollte die kalkulatorische
Tragbarkeit von 5 Prozent gesenkt werden?
Durch die starken Preissteigerungen der letzten
Jahre ist der Zugang zu Wohneigentum für viele
Haushalte in der Tat schwieriger geworden. Allerdings weist die Schweizerische Nationalbank zu
Recht darauf hin, dass die Risiken am Hypothekarund Immobilienmarkt nach wie vor hoch sind, da
sowohl das Hypothekarkreditvolumen als auch die
Wohnliegenschaftspreise stärker gestiegen sind als
Fundamentalfaktoren wie Mieten oder Einkommen.
Deshalb hat der Bundesrat auf Antrag der SNB Ende
Januar 2022 den antizyklischen Kapitalpuffer reaktiviert und ihn auf 2,5 Prozent der risikogewichteten Positionen festgelegt. Eine Aufweichung der
Tragbarkeitsanforderungen würde diesen Stabilisierungsbestrebungen zuwiderlaufen. Dies insbesondere, da wir nicht davon ausgehen können, dass
die Zinsen ewig auf dem historisch tiefen Niveau der
letzten Jahre bleiben werden. Erste Anzeichen einer
Zinswende sind bereits da.
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Während bestehende Immobilienbesitzer und
andere wohlhabende Haushalte stark von den
Entwicklungen am Immobilienmarkt profitieren,
werden grosse Teile der Schweizer Gesellschaft
von diesem Markt einfach ausgeschlossen. Wie
wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?
Diese Entwicklung schafft durchaus einen gesellschaftlichen Graben, den wir nicht ausser Acht lassen
dürfen. Allerdings müssen wir uns auch bewusst
sein, dass die meisten Erwerbstätigen über ihre
Pensionskasse von den Wertsteigerungen am Immobilienmarkt ebenfalls profitieren. Es ist aber so,
dass insbesondere für junge Haushalte dies abstrakt
wirkt im Vergleich zum konkreten Wunsch, hier und
jetzt Wohneigentum zu erwerben. Weiter ist auch
anzumerken, dass eine Teilnahme am Immobilienmarkt nicht nur direkt via Erwerb von Wohneigentum,
sondern auch indirekt via Immobilienfonds erfolgen
kann, Dabei können die Kapitalanforderungen an
die individuellen finanziellen Möglichkeiten skaliert
werden.

Nachhaltigkeit nach den ESG-Kriterien tangiert
die Immobilienwirtschaft stark. Wird es in Zukunft
einfacher werden, Wohnungen in nachhaltig gebauten Häusern zu vermieten?
Das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen nimmt
zu – sowohl in der Immobilienwirtschaft als auch
bei der Mieterschaft. Die aktuell stark steigenden
Energiepreise sowie die offenen Fragen rund um
die mittel- bis langfristige Energie-Versorgungssicherheit werden insbesondere die Relevanz des
ökologischen Aspektes der ESG-Kriterien weiter
akzentuieren und damit die Nachfrage nach nachhaltig gebauten Wohnobjekten erhöhen.
Interview: Remi Buchschacher

Katia Delbiaggio ist Dozentin am Kompetenzzentrum
Regionalökonomie des Instituts für Betriebs- und
Regionalökonomie der Hochschule Luzern. Sie ist
Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für
Wohnungswesen EKW und Mitglied der Eidgenössischen
Elektrizitätskommission ElCom. Sie studierte und
promovierte in Volkswirtschaft an der Universität
Bern. Zur EKW: Als beratende Kommission des Bundesrates beobachtet die Eidgenössische Kommission für
Wohnungswesen EKW die Entwicklung des Wohnungsmarktes und überwacht die Auswirkungen der Wohnraumförderung und des Mietrechts.

Pioneering real estate
financial services
Immobilien | Hypotheken | Outsourcing

Avobis Group AG | Brandschenkestr. 38 | CH-8001 Zürich | T: +41 58 958 90 00 | info@avobis.ch | avobis.ch
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Gastbeitrag von Elvira Bieri, CEO SSREI AG
Teil 2 von 3

Die drei Pfeiler der
Werthaltigkeit von
Immobilien
Wir haben in der letzten Ausgabe des RealEstateReports
darauf hingewiesen, dass die traditionellen Bewertungskriterien wohl keine zuverlässigen Aussagen betreffend dem
langfristigen Werterhalt eines Gebäudes mehr ermöglichen.
Dabei wurden die gesellschaftlichen Einflussfaktoren auf
die Werthaltigkeit näher beleuchtet und der Zusammenhang zwischen Nutzerbedürfnissen und Leerstand respektive
Mieterfluktuation dargelegt. In diesem Artikel beleuchten
wir nun die Kostentreiber einer Liegenschaft.
Mit den aktuellen Verwerfungen an den Energiemärkten,
bedingt durch den russischukrainischen Krieg, ist der
Kostenfaktor Betriebsenergie mit einer Heftigkeit, vergleichbar mit der Erdölkrise in den 70er-Jahren, erneut
ins Bewusstsein gerückt. Zwar wälzt der Eigentümer die
Betriebsenergiekosten auf die Mieter ab, doch leidet
darunter die Attraktivität einer Liegenschaft.

Äusserst wichtige Planungsphase
Aber damit ist das Thema Wirtschaftlichkeit längst nicht
abgeschlossen. So gibt es viele weitere Kostenfaktoren,
denen man Beachtung schenken sollte. Zwar ist allseits
bekannt, dass 80 Prozent der gesamten Gebäudekosten in
der Betriebsphase anfallen, doch immer wieder werden
in der Planungsphase, oftmals aus Kostenüberlegungen,
konstruktive Fehlentscheide getroffen mit der Konsequenz
einer Verteuerung des Betriebs oder Rückbaus.
Dabei geht es um Fragen der Bauweise, Materialisierung
und Technisierung.
Lassen Sie uns ein paar Aspekte auflisten, deren Kostenrelevanz offensichtlich ist:
• Bauteile mit unterschiedlichen Lebensdauern: Sind sie
untrennbar miteinander verbunden, so muss das langlebige
Material vorzeitig erneuert werden, was dessen Abschreibung in die Höhe treibt; zudem werden die Bestrebungen
hin zur Kreislaufwirtschaft erschwert;
• Inkonsistentes Haustechnikkonzept: Sind die einzelnen
Komponenten nicht auf die Gebäudenutzung abgestimmt,
so funktioniert die Anlage unwirtschaftlich, was die
Betriebskosten erhöht;
• Grosse Verkehrsflächen: Sie sind reinigungsintensiv und
bringen zudem keinen Ertrag;
• Hoher Fensteranteil (insbesondere Festverglasungen),
im Unterhalt aufwändiges oder eher kurzlebiges Material
sowie ein hoher Technisierungsgrad: Das sind wiederum
Umstände, welche die Betriebs- respektive Instandhaltungsund Instandsetzungskosten erhöhen;
• Nicht den natürlichen Gegebenheiten (Hagel- oder Hochwasserzone) angepasste Bauweise: Sie treiben die Schadensund schliesslich Versicherungskosten in die Höhe.
Oft fehlt es an strategischen Vorgaben und Konzepten zum
Gebäudebetrieb. Daraus folgernd fehlt im betrieblichen
Unterhalt die nötige gesamtheitliche Weitsicht und es
werden Instandsetzungen zu spät initiiert. Dies führt zu
höherem Verschleiss, somit zu Mehraufwänden bis hin
zu einem vorzeitigen Abbruch der Liegenschaft – also
schlichtweg «wasted money».

Elvira Bieri, CEO SSREI AG

All dies wird in der Bewertungstaxonomie nach SSREI
berücksichtigt und dabei die Erkenntnis gewonnen, dass
der Werterhalt der Liegenschaft oft mit geringen baulichen
oder organisatorischen Massnahmen erheblich erhöht
werden kann. Dieses Bewusstsein dient schliesslich als
Prävention für jedes weitere Bauvorhaben. www.ssrei.ch
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«Aktive Entwicklung des
Bestandesportfolios»
Die Erschliessung von Wertpotenzialen im Bestand
sei eine der grossen Schlüsselfaktoren für ein breit
diversifiziertes und ertragsstarkes Portfolio, sagt
Jürgen Zimmermann, Fund Manager des UBS
«Swissreal». Der grosse und traditionsreiche Immobilienfonds wird dieses Jahr 60.
UBS «Swissreal» gehört zu den ältesten Immobilienfonds der Schweiz und wird in diesem Jahr 60-jährig.
Wie fügt er sich in die heutige Fondslandschaft ein?
Jürgen Zimmermann: UBS «Swissreal» wurde am
12. Oktober 1962 als «Swissreal B» offiziell laanciert
und ist in den letzten 60 Jahren zu einem der führenden Schweizer kommerziellen Immobilienfonds
mit einem Marktwert von rund CHF 2 Milliarden
herangewachsen. Mit seinem breit diversifizierten
und nachhaltig ertragsstarken Portfolio von über 80
Liegenschaften hoher Qualität ist der Fonds bestens
gerüstet, auch in den nächsten Jahren und Jahr-

zehnten die Herausforderungen von Marktveränderungen sehr gut zu meistern und sich positiv weiter
zu entwickeln. Der Fonds bietet stabile Renditen
sowie Wachstumspotenzial durch Sanierungen und
Nachverdichtungen aus dem Portfoliobestand.
Swissreal investiert in kommerzielle Liegenschaften.
In der Pandemie hat sich der üblicherweise enge
Zusammenhang zwischen dem Wachstum der
Bürobeschäftigung und der Nachfrage nach Büroflächen teilweise entkoppelt. Trotz der robusten
Entwicklung der Bürobeschäftigung hielten sich
viele Nachfrager bei der Anmietung neuer Flächen
zurück. Wie wirkt sich das auf UBS «Swissreal»
aus?
Mit rund 35 Prozent kommt der grösste Anteil des
Gesamtertrags von UBS «Swissreal» aus der Nutzungskategorie Büro, gefolgt von Gewerbe mit
rund 27 Prozent und Retail mit rund 16 Prozent. Bei
unserem Portfolio hat sich der Bürosektor während
der gesamten Pandemiezeit bisher als sehr robust
erwiesen: Am Anfang der Pandemie im Jahr 2020
konnten wir zwar eine verlangsamte Wiedervermietung beobachten; allerdings sind unsere Mieterträge

Jürgen Zimmermann ist Fund Manager UBS «Swissreal».
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als auch die Nachfrage weitgehend stabil geblieben,
bei einer für ein kommerzielles Immobilienportfolio
sehr tiefen Mietausfallrate.
Rechnen Sie mit einem Abbau von Büroflächen?
Momentan ist die Frage, wieviel Bürofläche es in
Zukunft benötigt, noch schwierig abzuschätzen
und wird kontrovers diskutiert. Büromietverträge
werden in der Regel längerfristig abgeschlossen und
infolge der Pandemie-Situation hat die Nachfrage
generell eher stagniert. Ich bin aber überzeugt, dass
es auch in Zukunft einen Bedarf nach attraktiven
Büroflächen geben wird und sich - je nach Wirtschaftsentwicklung und weiter zu erwartender Digitalisierung - die Nachfrage nach Büroarbeitsplätzen
sogar wieder erhöht. Auch die Flächennutzung wird
zukünftig wesentlich vielfältiger sein, mit Fokus
auf Kreativität, Innovation sowie Kommunikation.
Dazu benötigt es unterschiedliche Zonen wie zum
Beispiel für kurze selbstständige Tätigkeiten, für
formelle Besprechungen und den informellen Austausch. Attraktive, flexible Büroflächen für motivierte Mitarbeiter sind ein zentrales Mieterbedürfnis.
Bei auslaufenden Mietverträgen kann es heute
zu Flächenrationalisierungen, insbesondere von
Seiten grosser Unternehmen, kommen. Künftig
kann daher pro Beschäftigtem nicht mehr mit
demselben Flächenbedarf gerechnet werden.
Wie wirkt sich das auf die Vermarktungssituation
aus?

Flächenkonsolidierungen, vor allen bei grossen Firmen,
kann man schon seit Längerem und nicht erst seit
der Pandemiezeit beobachten. Konzerne wollen
dadurch primär Kosten einsparen und Effizienzen
steigern. Gleichzeitig hat sich aber infolge von Abstandsregeln während der Pandemie der Flächenbedarf pro Mitarbeiter wieder erhöht. Auch das Konzept
von Homeoffice ist nicht neu, hat sich nun aber
grossflächig etabliert und wird ein bedeutender Teil
der Arbeitswelt bleiben – allerdings in Kombination
mit gut erschlossenen, attraktiven Büros.
Wie stellen Sie sich diese attraktive Arbeitswelt der
Zukunft vor?
Die Arbeitswelt der Zukunft wird hybrid sein. Der
Trend geht weg vom klassischen Büro hin zu multifunktionalen, einfach zu erweiternden Flächen mit
hoher Flexibilität und einer State-of-the-Art-Infrastruktur. In der Vermarktung haben wir darauf
bereits schon lange vor der Pandemie reagiert. Ein
ausgezeichnetes Praxisbeispiel aus dem Portfolio
von UBS «Swissreal» ist die Liegenschaft «F62» in
Zürich, welche wir im Jahr 2019 als hochflexibles,
modernes Bürogebäude neu positioniert haben und
bereits während der Umbauphase langfristig an ein
bonitätsstarkes Unternehmen aus der IT-Branche
vermieten konnten.
Etwas diffuse Signale senden gegenwärtig die
Mietpreise aus: Diese sanken per Mitte 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht um 0.1%, waren jedoch in
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der Dekade davor um durchschnittlich 1.3% pro
Jahr gestiegen. Wie sieht es bei den Mietverlängerungen aus?
Bei den Mietverlängerungen muss zwischen echten
und unechten Optionen unterschieden werden.
Bei einem Grossteil unserer Vertragsverhältnisse
kommen echte Optionen zum Tragen, wodurch sich
das Mietverhältnis im Normalfall um weitere 5 Jahre
zu gleichen Konditionen verlängert. In den letzten
Wochen und Monaten konnten wir einige grössere
Mietverträge mit wichtigen Ankermietern erfolgreich verlängern, so zum Beispiel auch mit unserer
grössten Einzelmieterin in Bern. Das freut uns sehr
und zeigt, dass unsere Mieter mit ihren Flächen
zufrieden sind.
Wie sieht die geografische Diversifikation von UBS
«Swissreal» heute aus?
UBS «Swissreal» ist in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz investiert, wobei
sich der Anlageschwerpunkt auf grosse Städte und
ihre Agglomerationen konzentriert. Das Immobilienportfolio ist geografisch breit diversifiziert, mit
Standorten in 13 Kantonen von Locarno bis Basel
und von Sargans bis Genf.
Wo liegt der Fokus?
Den Fokus bilden zentrale, städtische Lagen in den
Kantonen Zürich, Basel-Stadt und -Landschaft,
Waadt, Genf und Bern. Hier befinden sich rund 84
Prozent der Verkehrswerte aller Liegenschaften.
Aber nicht nur geografisch ist das Portfolio sehr gut
an attraktiven Makro- und Mikrolagen in grossen
Städten positioniert, auch innerhalb der kommerziellen Nutzungen und vor allem auch nach Branchen
ist UBS «Swissreal» sehr gut diversifiziert und breit
abgestützt.
Bei älteren Liegenschaften steigt der Sanierungsbedarf. Im langfristigen Vergleich fallen aber die
im Jahr 2021 bewilligten Summen für Büroumbauten sehr tief aus. Zumeist werden heute Ersatzneubauten einem Umbau vorgezogen. Wie gehen Sie
bei UBS «Swissreal» damit um?
Wir sind sehr aktiv in der stetigen Entwicklung
des Bestandesportfolios und betrachten dabei jede
Liegenschaft individuell. Ersatzneubauten realisieren wir in der Regel nur, wenn die Liegenschaft
nicht mehr zeitgemäss nutzbar ist und ein zu hoher

Sanierungsaufwand einen Neubau rechtfertigt sowie
ein grosses Ausnützungs- und Wertsteigerungspotenzial vorhanden ist. So konnten wir zum Beispiel auf dem Magnet Areal in Pratteln in den letzten
Jahren zwei grosse, alte Lagerhallen mit modernen,
energetisch effizienten und sehr langfristig vermieteten Neubauten ersetzen. Unser Hauptaugenmerk
liegt allerdings auf der Verjüngung und zielgerichteten Weiterentwicklung des Portfolios durch vielseitige Sanierungsaktivitäten und der zukunftsfähigen
Umnutzung von Flächen.
Wie sieht es bei den Sanierungen aus?
Mittels Sanierungen und Neupositionierungen
unserer Bestandesliegenschaften wird nicht nur
deren Attraktivität erhöht, sondern auch die Energieeffizienz stark verbessert, wodurch die Betriebskosten nachhaltig gesenkt und der Cashflow gesteigert werden kann. Wir fokussieren dabei zudem auf
die stetige Reduktion unseres CO2-Abdrucks und
stellen die individuellen Bedürfnisse der Mieter und
Nutzer in den Mittelpunkt.
Wie hoch ist der Anteil an Liegenschaften, die über
50jährig sind?
Betrachtet man rein das Baujahr, dann stammt
knapp ein Drittel aller Liegenschaften im Portfolio
aus den Jahren vor 1972 und sind damit über 50
Jahre alt. Die älteste Liegenschaft mit Baujahr 1873 –
und somit knapp 150-jährig – befindet sich dabei
im Zürcher Kreis 1. Allerdings sagt das Baujahr
wenig über das wirtschaftliche Alter, also über den
Zustand einer Liegenschaft aus. Mit einer langfristig
vorausschauenden Investitionsplanung legen wir,
basierend auf dem aktuellen Zustand, die notwendigen
Sanierungsmassnahmen fest und erschliessen Wertpotenziale im Bestand. Damit machen wir unser
Portfolio fit für die Zukunft, insbesondere auch mit
Hinblick auf energetische Aspekte und der konsequenten Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie.
Die Verjüngung eines Portfolios wird hauptsächlich
über Projektentwicklungen realisiert. Verfügen Sie
hier über eine Pipeline?
Bei UBS «Swissreal» ist das Wachstum aus unserem
Bestandesportfolio ein wichtiger strategischer Pfeiler.
Hier verfügen wir über sehr grosses Potenzial, um
Wertschöpfung aus dem Bestand zu realisieren.
Aktuell haben wir zwar keine Projektentwicklung in
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der Ausführung, aber diverse Projekte in der Pipeline.
Einer unserer Grundsätze ist dabei, dass wir kommerzielle Bauprojekte bedarfsgerecht nur zusammen
mit zukünftigen Mietern realisieren, also keine
Leerstandsflächen für den freien Markt produzieren.
Diese Projekte sind sehr langfristig ausgelegt und
benötigen oft infolge Gestaltungs- oder Quartierplanverfahren längere Vorlaufzeiten. Vor allem das
bereits erwähnte Magnet Areal in Pratteln bietet
noch sehr viel Potenzial. Derzeit sind wir hier mit
drei verschiedenen Interessenten am Entwickeln
von Neubauprojekten ganz unterschiedlicher Nutzungen. Aber auch für eine Vielzahl von Bestandesliegenschaften im Portfolio haben wir weitsichtige
Pläne und entwickeln laufend Umbauprojekte mit
bestehenden und neuen Mietern.

Gründungsjahr

1962, börsenkotierter
Schweizer Immobilienfonds

Nettofondsvermögen

CHF 1439,2 Mio.

Verkehrswert

CHF 2050,6 Mio.

Anzahl Liegenschaften

81, investiert in kommerzielle 		
Liegenschaften in der ganzen Schweiz

Mietzinseinnahmen

CHF 99,3 Mio.

Mietausfallrate (1)

5,5%

Fremdfinanzierungsquote 24,4%

Ende April/Anfang Mai findet die nächste Kapitalerhöhung statt. Wofür werden Sie die Emission
einsetzen?
UBS «Swissreal» bietet stabile Renditen aus einem
breit diversifizierten kommerziellen Portfolio mit
attraktiven Standorten und Mietern mit hoher Bonität. Ziel der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht in
der Grössenordnung von rund CHF 111 Mio. ist die
Gewinnung zusätzlicher Mittel für den Kauf von
Liegenschaften, die Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie die Rückführung von
Fremdfinanzierungen – kurz, für den weiteren
Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios von UBS «Swissreal».

Anlagerendite

4,2%

Nutzungskategorien

89,2% kommerziell genutzte 		

nach KAG

Liegenschaften,

Interview: Remi Buchschacher

(1) Inkl. gewährte Mietzinserlasse (COVID-19); ohne diesen

8,4% gemischte Bauten,
2,4% Wohnbauten,
0% Bauland/Angefangene Bauten
Liegenschaftsstandorte

25,5% Kanton Zürich,
18,6% Kanton Basel-Stadt/Basel-Land,
17,0% Kanton Waadt,
12,6% Kanton Bern,
9,8% Kanton Genf,
16,5% übrige Kantone

Effekt würde sich die rapportierte Mietausfallrate auf 4,5%
(anstelle von 5,5%) per Jahresabschluss belaufen.

Swiss Finance & Property Group

Seit 20 Jahren Ihr unabhängiges Kompetenz-

Jahre

zentrum für Immobilieninvestments.
Die Swiss Finance & Property Group ist eine auf Immobilienanlagen
spezialisierte Asset Management- und Beratungsgesellschaft.

sfp.ch | sfurban.ch | sfp-ast.ch
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«Start-ups
befeuern Zwang zum
Neuen Denken»
Big Data und Digitalisierungsmassnahmen werden
die Immobilienwirtschaft zweifellos revolutionieren,
sagt Professor Thomas Beyerle, Chef Research bei der
internationalen Immobiliendienstleisterin Catella.
Pricehubble wird am 28. April in einer OnlineKonferenz Themen wie die Zukunftsaussichten der
Wohnimmobilienbranche, die Rolle von Immobiliendaten sowie die verschiedenen Anwendungsfelder für
das gesamte Ökosystem rund um die Wohnimmobilie
vertiefen.

Die grossen Trends im Immobilienmanagement
zeichnen sich deutlich ab: Digitale Strategien müssen
aufgegleist und umgesetzt werden. Wie werden Big
Data und Digitalisierungsmassnahmen die Immobilienwirtschaft revolutionieren?
Prof. Thomas Beyerle: Sie haben die Immobilienwirtschaft schon stark revolutioniert, denn wer ist
nicht mindestens in einer Arbeitsgruppe «Digitaler
Transformation» – sei es im eigenen Unternehmen
oder in Gremienverbänden? Das mag jetzt mit einer
Prise Ironie versetzt gewesen sein, doch die Anforderungen an die Notwendigkeit von qualifizierten Daten
zu Gebäuden, Prozessen etc. sind stetig gewachsen.
Aber eben nicht nur aus der Branche selbst, wie
zum Beispiel beim BIM Building Information Modeling, sondern auch aus der Nachhaltigkeitsrevolution. Ohne Big Data geht hier gar nichts mehr. Leider
sind viele Unternehmen noch eher Getriebene dieser
Entwicklung denn Gestalter.

Professor Thomas Beyerle ist Chef Research bei der internationalen Immobiliendienstleisterin Catella.
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Wie wichtig werden dabei die Themen Automated
Valuation Model (AVM) und ESG-Konformität sein
– Themen, die an der Pricehubble-Konferenz im
April besprochen werden? (siehe Kastentext)
Ehrlich gesagt, diese Themen sind der übernächste
Schritt. Das mag zunächst verwundern, denn es sind
auch aktuell DIE Themen. Aber eben nur das Skelett
ohne Fleisch und Muskeln, sprich, erste zarte Standardisierungen und wenige Datenpunkte, aber Algorithmen. Danach kommen sofort die Widerstände.
Nehmen wir das Beispiel der automatischen Bewertung: Mensch (bisher) oder Maschine (bald?). Warum
liest ein Notar noch den Kaufvertrag vor – wenn es
Blockchain und Token schon gibt? Was zu dieser
verstörenden Aussage führt, ist ein Eingeständnis:
die wahren Präger und Dynamiker, welche sich
dieser Sache annehmen sollten sind aktuell noch an
den Hochschulen, sind vielleicht in der Oberstufe
oder gar noch in den Kinderzimmern – also die
Generation welche ausschliesslich in der digitalen
Welt bisher gross wurde. Und – frei von Zwängen
der Organisationshölle – disruptiv denken lernt. Wir
diskutieren und stellen Weichen, aber der Zwang
zum Neuen Denken kommt von den Start-ups.
Die FinTech-Industrie wie Banken und Versicherungen versuchen sich digitale Ökosysteme zu
Nutze zu machen. Bis zu welchem Grad können
dadurch Arbeits- und Rechercheprozesse
optimiert werden?
Ich denke hier lohnt ein Blick auf die Filialschliessungen, die Anzahl der Onlinekonten, die Dynamik
der Aktienkäufe während der Pandemie via APP
einer jungen Generation. Aber eben auch das Murren der älteren Generation, dass «man kaum noch
Bargeld bekommt und Überweisungen nicht mehr
als Papierformat vorliegen». Disruption und damit
echte Innovation entsteht, wenn diese Prozesse
komplett in Frage gestellt werden und eben neu
gedacht werden. Die Frage ist dabei: wie ist «Optimierung» definiert? Schneller und billiger oder
teurer und individueller? Ich mag deshalb den Satz
nicht: «Wir streben hier eine Evolution an und keine
Revolution» Falsch! Optimierung heisst permanente
Hinterfragung von Prozessen. Beispielhaft ist hier zu
nennen: Kaizen als Konzept zur «kontinuierlichen
Verbesserung» aus der (japanischen) Arbeitswelt.

In der Immobilienwirtschaft und vor allem ganz
konkret beim Management von Gebäuden bestehen
leider immer noch viele Silo-Lösungen und in
Folge keine funktionierende aggregierte Datenauswertung. Woran liegt das?
Der Druck zur Veränderung ist – nach 11 Jahren permanentem Aufschwung – nicht wirklich gross genug.
Eine Branche, welche seit jeher Backsteine von
Hand aufeinanderstapelt, weil es sich bewährt hat
und in zunftartigen Silos organisiert ist, ist offensichtlich noch tief gefangen in dieser Denkhaltung.
Besonders der vielerorts immer noch mangelhafte
und intransparente Datenfluss zwischen Asset-,
Property- und Facility Management wird kritisiert.
Ja, aber es wird besser. Die Schnittstellenproblematik
ist am Verschwinden. Der grosse Effizienzsprung
wird aber erst gelingen, wenn es einen oder zwei
Marktstandards gibt, an welchem sich die Marktteilnehmer orientieren können. Aktuell ist Vieles
noch nicht abschliessend gelöst, so dass «nur» die
Avantgarde sich hier tummelt. Die Mehrzahl wartet
ab auf den Punkt, bei dem klar wird, dass das Risiko
aufs falsche Pferd gesetzt zu haben überschaubar
geworden ist.
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. Wie lassen sich diese Herausforderungen
mit Digitalisierungsmassahmen lösen?
Ehrlicherweise ist genau das ein Beispiel, dass es
dann schnell gehen kann. Der Druck zur Definition,
Umsetzung kombiniert mit einem klaren (Klima)
Ziel, hat Kräfte in den Immobilienunternehmen
mobilisiert, die durch die Politik mit dem Fokus auf
den Kapitalmarkt freigesetzt wurden. Man kann es
auch einfacher formulieren: es geht an den Geldbeutel. Der Ball liegt in der Branche mit der Massgabe: einigt Euch auf Standards, sonst…
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Marketingstrategien können digital optimiert und
verbessert werden. Das evoziert in Maklerkreisen
oft Diskussionen über die Qualität der Massnahmen. Wie lassen sich online geschickt Leads generieren?
Nun, ein Lead ist ein qualifizierter Kontakt mit
einem Interessenten, der sich zum einen für ein
Produkt – hier die Immobilie – interessiert und der
zum anderen dem Werbungtreibenden seine Adressdaten, also den Lead für einen weiteren Dialogaufbau überlässt. Klingt kompliziert, aber es geht
letztlich um das Sammeln von Datensätzen welche
optimalerweise via Smartphone und dem Verhalten
generiert werden können. Wo ist das Problem? Nur
dann, wenn ich über keine aufmerksamkeitsoptimierte und / oder, preiseffiziente Produkte oder
Plattformen verfüge. Amazon hat genau diese Strategie von Anfang an verfolgt – «Kunden die diese
Produkte gekauft haben, …»

Interview: Remi Buchschacher

Online Konferenz am 28. April
An der Online-Konferenz Insights by PriceHubble
werden Spezialisten und führende Vertreter des
europäischen Wohnimmobilienmarktes zusammenkommen. Interaktive Formate bilden die Plattform, auf
der sich Fachleute über die Trends und Innovationen
der Immobilienwelt austauschen und informieren
können. Die kostenlose Online-Konferenz Insights by
PriceHubble am 28. April 2022 richtet sich an Fachleute
und Experten im Bereich Wohnimmobilien. Auf drei
interaktiven Bühnen stellen Experten der Branche die
Trends und Innovationen von heute und morgen vor.
An Paneldiskussionen und Workshops werden Diskussionen entstehen und Fragen beantwortet. Themen
wie «Marketing & Leadgenerierung für Immobilienmakler», «Digitale Ökosysteme in der Immobilienwirtschaft nutzen», oder «AI zur gezielten Datenanalyse
von Immobilien» stehen mit vielen anderen Themen
zur Auswahl. Professor Beyerle wird zum Thema «Der
Immobiliensektor im Jahr 2022 und seine Zukunftsaussichten» ein Impulsreferat halten.
Nähere Informationen und Anmeldung:
https://www.pricehubble.com/de/insightsconference/?utm_source=email&utm_
medium=moneypark-chde-newsletter&utm_
campaign=insights-de
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Indirekte
Immobilienanlagen:
Blick über die
Landesgrenzen zeigt
Chancen auf
Das Interesse von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen
an indirekten Immobilienanlagen nimmt stark zu.
Immer häufiger wagen sie den Blick über die Landesgrenzen und investieren im Ausland. Andreas Dick,
Portfolio Manager und Verantwortlicher für die
indirekten Immobilienanlagen bei der AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland, äussert
sich über die Vorteile eines Multi-Manager-Ansatzes
und zeigt auf, welche Chancen Investitionen in
ausländische Immobilienmärkte bieten.

Institutionelle Immobilieninvestoren stehen stagnierenden Mieterträgen und sinkenden Anfangsrenditen in der Schweiz gegenüber. Wie attraktiv
und nachhaltig sind Alternativen auf den globalen
Immobilienmärkten?
Andreas Dick: Für institutionelle Anleger ist ein
lokaler Ausbau der Immobilienallokation heute oft
nur noch über die umkämpften Bieterverfahren
möglich. Die Spitzenrenditen rutschen dabei aber
vielerorts deutlich unter zwei Prozent, was das
Risiko erheblich erhöht und unter den Bestandsrenditen liegt. Ein Blick über den «Tellerrand» lohnt
sich auf jeden Fall.
Welche Vorteile sehen Sie in diesem «Blick über
den Tellerrand»?
Die unterschiedlichen ausländischen Immobilienmärkte bieten vor allem eine geografische Diversifikation und punkten mit geringer Korrelation
zwischen Regionen und Ländern. Dies sichert
unabhängig von Immobilienzyklen stabile Erträge
und bietet ein belastbares Fundament für ein ausgeglichenes Portfolio. Diversifikation im Ausland
sollte nicht ausschliesslich mit höheren Erträgen
als im Heimmarkt in Verbindung gesetzt werden,
sondern vielmehr aus Sicht eines bewussten Risikomanagements eine gewisse Volatilität aus dem
Anlageportfolio nehmen.

Andreas Dick ist Portfolio Manager International bei der AFIAA Real Estate Investment AG
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Bei den Immobilieninvestitionen von Pensionskassen spielt der Rendite-Spread zwischen risikofreien Staatsanleihen und der laufenden Ertragsrendite durch Mieteinnahmen eine zentrale Rolle.
Wie sieht dieser aus?
Investoren möchten für ihr Risiko, das sie bei einem
Investment eingehen, entsprechend entschädigt
werden. In der Schweiz hat sich der Spread aufgrund
des langanhaltenden negativen Zinsumfelds seit der
Finanzkrise deutlich vergrössert. Dadurch wurden
Investitionen in Immobilien immer attraktiver. Das
Angebot ist aber beschränkt und kann die steigende
Nachfrage nicht befriedigen. Die Folge davon kennen
wir: die Preise steigen und die Renditen gehen zurück.
Wie sieht dieser Rendite-Spread bei Investments in
Auslandimmobilien aus?
Die Rendite-Spreads zwischen den wichtigsten
internationalen Immobilienmärkten und den jeweiligen 10-Jahres-Staatsanleihen zeigen, dass die
Risikoprämien in einigen Märkten sehr ergiebig
ausfallen. Hierbei unterscheiden sich die Märkte
stark. Auch bei Auslandsimmobilien treffen wir
heute hohe Marktbewertungen an, insbesondere an
zentralen Lagen der wirtschaftsstarken Zentren.

Drängt sich bei einem Auslandinvestment ein
direktes oder ein indirektes Exposure auf?
Bei Immobilienanlagen gibt es verschiedene Wege,
wie man ein Exposure aufbauen kann. Es gibt nicht
den «richtigen Ansatz», sondern nur unterschiedliche
Wege, die unterschiedliche Zielsetzungen abdecken.
Diese variieren von Investor zu Investor stark. Auch
heute noch wird ein Grossteil der Immobilienanlagen
direkt gehalten. Dies bietet einerseits ein hohes
Mass an Kontrolle, andererseits aber ein Konzentrationsrisiko und eine relativ geringe Liquidität.
Was spricht für eine indirekte Investition?
Nicht-börsennotierte Fonds haben in den letzten
Jahren stark an Bedeutung gewonnen, da sie die
Diversifizierung – über Sektoren, Regionen und
Fondsmanager hinweg – erleichtern. Die Effekte
der überzeugend geringen bis teilweise negativen
Korrelation zwischen Immobilien und anderen
Anlageklassen können jedoch effizienter über eine
Multi-Manager-Lösung erzielt werden. Der Aufbau
eines globalen Immobilienportfolios benötigt nicht
nur lokales Know-how und ein breites Verständnis
der unterliegenden Volkswirtschaften, sondern auch
ein etabliertes, lokales Netzwerk, das Zugang zu
attraktiven Investitionsmöglichkeiten bietet.
Wie setzen Sie die Diversifizierung konkret um?
Unser indirekt investierendes Portfolio AFIAA
Diversified indirect sucht die Diversifikation nicht
nur über verschiedene Länder und Immobilienzyklen,
sondern insbesondere über die Differenzierung in
unterschiedliche Nutzungsarten. Dabei profitieren
wir weiterhin vom Trend weg vom stationären
Einzelhandel hin zu E-Commerce, wo wir auch in
der Zukunft eine nachhaltige Nachfrage für geeignete
Logistikzentren und Feinverteilungsanlagen sehen.
Weitere Opportunitäten sehen wir in den Sektoren
der New Economy, wie beispielweise Self Storage,
Life Sciences, Studentenwohnen oder im amerikanischen Medical-Office-Sektor.

Gehört zu den Zielmärkten: USA

Was macht den amerikanischen Medical-OfficeSektor interessant?
Der Sektor profitiert von langfristigen strukturellen
Trends wie einer alternden Bevölkerung und einer
Verlagerung der Patientenversorgung. Der Gesundheitssektor zählt weiter zum grössten Industriesektor in den USA und macht fast 20% des BIP aus.
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Bereits seit einigen Jahren zeichnet er sich durch
starke Zahlen wie Mietzinswachstum, geringen
Leerstand und eine hohe Mieterbindung aus. Der
allgemeine Trend auf dem US-Gesundheitsmarkt
ist ein Übergang von einem stationären Fokus zu
einem kostengünstigeren und bequemeren ambulanten Modell. Die Pandemie hat diese Verschiebung
beschleunigt. Auch die Technologie hat zu diesem
Wandel beigetragen, indem Dienstleistungen, die
früher nur in einem Krankenhaus möglich waren,
jetzt in ambulanten Gebäuden durchgeführt werden
können.
Ein oft gehörter Hinderungsgrund für Auslandinvestments ist das Währungsrisiko. Wie kann diesem
begegnet werden?
Wie bei anderen Anlageklassen auch, die Investitionen
im Ausland tätigen, ist dem Währungsrisiko bei
globalen Immobilienanlagen besondere 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.
Daher ist bei der Wahl des Anlagevehikels wichtig,
dass Anteilsklassen angeboten werden, die gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert sind.
Andernfalls kann es sein, dass bei ungünstiger
Währungsentwicklung der Erfolg auf Stufe Immobilienanlage verwässert wird.
Was ist bei der Wahl des Anlagegefässes sonst noch
zu beachten?
Eine Schweizer Anlagestiftung bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen nicht nur den Vorteil, dass die
Anleger dieselben Interessen vertreten, sondern sie

ist auch eine bewährte Anlageform nach Schweizer
Recht. Bei der Selektion des Anlagevehikels ist darauf
zu achten, dass es für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen eine steuereffiziente Struktur aufweist.
Dabei fungiert eine Schweizer Anlagestiftung, die
Schweizer Pensionskassen vertritt, unter anderem
auch als sogenannter «Filing-Blocker». Das bedeutet,
dass nicht für jede Pensionskasse eine individuelle
Melde- und Steuererklärungspflicht bei der jeweiligen
Steuerbehörde des Zielfondslandes entsteht, sondern
diese Pflicht, sofern vorhanden, von der Anlagestiftung
erfüllt wird. Ein weiterer Erfolgsfaktor bildet ein
etablierter Best-in-Class Multi-Manager-Ansatz
für die Selektion der unterliegenden Zielfonds.
Interview: Remi Buchschacher

Investition in 19 Zielfonds
Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im
Ausland ermöglicht Schweizer Vorsorgeeinrichtungen
Zugang zu direkten und indirekten Immobilienanlagen im Ausland. Sie verwaltet ein investiertes
Immobilienvermögen von CHF 2,8 Milliarden für
derzeit 67 institutionelle Anleger. Die Anlagegruppe
AFIAA Diversified indirect investiert in 19 Zielfonds
und bietet Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang
zu einem zugrundeliegenden globalen Immobilienportfolio mit einem Marktwert von mehr als CHF 120
Milliarden mit mehr als 2800 Liegenschaften in
19 Ländern. Die Anlagegruppe erzielte in den letzten
12 Monaten per 31.12.2021 eine Anlagerendite von
17,18% in Schweizer Franken. www.afiaa.com

SWISS REAL ESTATE

RESEARCH CONGRESS
20. Mai 2022 - Zürich
Der Kongress für fundierte wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus
den Bereichen Investment, Immobilien,
Raumökonomie und Raumentwicklung.
www.srerc.ch
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«Kein Sprint –
ein Marathon»
Die Erreichung von ambitionierten Nachhaltigkeitszielen im Bestand sei so etwas wie die Königsdisziplin
im Kampf für mehr Klimaschutz, sagt Sandra Lange,
Teamleiterin Nachhaltigkeit bei Wincasa. Der Weg zu
Netto-Null sei kein Sprint, sondern ein Marathon.
Strategien und Ziele umzusetzen und nachhaltig in
den Lebenszyklus der Immobilien zu integrieren,
erfordere einen langen Atem.
Wincasa entwickelt Nachhaltigkeitsstrategien und
setzt diese um. Was verstehen Sie darunter?
Sandra Lange: Mit der eigens dafür neu geschaffenen
Abteilung Strategie und Nachhaltigkeit beraten wir
einerseits unsere Kunden – Eigentümer, und interne
Abteilungen und Gruppengesellschaften – in Nachhaltigkeitsthemen und steuern andererseits unsere
internen Nachhaltigkeitsinitiativen.

Sandra Lange ist Teamleiterin Nachhaltigkeit bei Wincasa.
(Bild: Clara Tuma)

Was beinhalten diese?
Das Spektrum unserer Dienstleistungen wird ständig
erweitert. Es reicht von der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien mit der Implementierung entsprechender Ziele und Vorgaben, über die Integration
von ESG-Themen in kundenseitige Prozesse mit
Begleitung von Zertifizierungs- und Benchmarking-
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Der Weg zu Netto-Null ist ein Marathon. Strategien und Ziele umzusetzen und nachhaltig
in den Lebenszyklus der Immobilie zu integrieren, erfordert einen langen Atem.

Initiativen bis hin zur Umsetzung von energetischen
Sanierungsmassnahmen oder der Installierung und
nachgängigen Betrieb von PV-Anlagen und E-Mobility
Infrastruktur. Unsere Dienstleistungen bieten wir
entlang der gesamten Wertschöpfungskette an – von
der Planung über die Erstellung, den Betrieb bis zur
Nutzung und Verwertung.
Ist das Umweltbewusstsein auch ein Thema bei den
Mitarbeitenden?
Innerhalb von Wincasa sensibilisieren wir unsere
Mitarbeitenden im Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen und führen entsprechende Workshops und
Schulungen durch. Ausserdem helfen wir bei der
Umsetzung konkreter Massnahmen zur Erreichung
der internen Nachhaltigkeitsvorgaben. Zum Beispiel
durch Einführung von ESG-Mindeststandards in
Lieferantenverträgen, regelmässige Abfrage von
Kundenzufriedenheit bei Mietern und Eigentümern,
oder die Aufnahme von ESG-Kriterien in Mietverträgen.

Für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele im
Gebäudesektor ist die Bewirtschaftung sehr gefordert. Kann sie sich als Innovationstreiber für die
Energiewende Gehör verschaffen?
Der Weg zu Netto-Null ist kein Sprint, sondern ein
Marathon. Strategien und Ziele sind schnell formuliert, aber sie umzusetzen und nachhaltig in den
Lebenszyklus der Immobilie zu integrieren, erfordert einen langen Atem. Diesbezüglich ist die
Initiative unserer Kunden, den Eigentümern, sehr
wichtig. Bei der Umsetzung kommt der Immobilienbranche und speziell der Bewirtschaftung eine
Schlüsselrolle zu. Leider wird das noch viel zu wenig
wahrgenommen. Dies ist übrigens auch innerhalb
der Branche selbst der Fall. Man wartet auf Vorgaben und lässt dabei kostbare Zeit verstreichen.
Verlässliche und jederzeit verfügbare Flächendaten
sind eine wesentliche Voraussetzung für ein aktives
und nachhaltiges Immobilienmanagement. Sind
diese Daten in ausreichender Form vorhanden?
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Bei Wincasa empfehlen wir unseren Kunden, die
Flächendaten einheitlich zu erfassen und zentral in
einem Computer-Aided Facility Management System
bereitzustellen. Es werden die aktuellen elektronischen Flächenpläne mittels Online-Zugriff über ein
Web-Portal zur Verfügung gestellt. Bei der Datenerhebung und Neuerfassung werden die Plandaten
einmalig, teilweise vor Ort, aufgenommen und
eingepflegt. Nach der Datenerfassung erfolgt die
Datenpflege im Betrieb, die alle Änderungen und
Mutationen beinhaltet, welche einzelne oder mehrere
Räume beziehungsweise Teilbereiche eines
Geschosses betreffen.
Wincasa betreut ein Portfolio von rund 240'000
Liegenschaften. Worin bestehen die grössten
Herausforderungen aus Sicht einer nachhaltigen
Bewirtschaftung?
Die Zielerreichung lässt sich nur auf der Grundlage
verlässlicher Daten gewährleisten. Eine hohe Datenqualität und -verfügbarkeit muss in einem nachhaltigen Property Management daher höchste Priorität
eingeräumt werden.
Wie zum Beispiel?
Beispielsweise schafft eine automatisierte Schnittstelle
bei Energiedaten im Energiemanagementsysteme
(EMS) die notwendige Grundlage, um Absenkpfade
auf Objekt- und Portfolioebene zu berechnen und
kontrolliert zu verfolgen. Auch für die immer mehr
gefragten Zertifizierungs- und Benchmarkingprozesse oder die Treibhausgasprotokollierung sind
diese Daten eine unerlässliche Voraussetzung. Nebst
den Energiedaten einer Liegenschaft sind auch
Daten betreffend des Gebäudezustandes und dessen
Bewirtschaftung unabdingbar. Denn nur mit einer
guten Datengrundlage können zukünftige Massnahmen und Investitionen nachhaltig geplant werden.
Gibt es hier Auswirkungen auf die Mieterzufriedenheit?
Nicht ausser Acht gelassen werden dürfen die
Mieteranforderungen. Denn ohne Mieter oder bei
nur einer Teilvermietung der Liegenschaft, kann
diese nicht optimal betrieben werden. Die Immobilieneigentümer und Bewirtschafter müssen sich
kontinuierlich mit dem wandelnden Markt und den
zukünftigen Anforderungen auseinandersetzen, um
Leerstände in den Liegenschaften grösstmöglich zu

vermeiden. Gleichzeitig geht es aber auch darum,
ein Matching der Anforderungen von Eigentümern
und Mietenden zu finden. Hier stehen wir den Stakeholdern beratend und vermittelnd zur Seite.
Der Lebenszyklus einer Immobilie gliedert sich
grob in drei Phasen. Entwicklung, Planung/Realisation sowie den nachfolgenden Betrieb. Wie stark
bringt sich die Bewirtschaftung in diesen Prozess
bereits bei der Planung ein, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Mit unserem planungs- und baubegleitenden FM
optimieren wir Neubau- und Sanierungsprojekte
bereits in einer frühen Phase. Immer im Hinblick
auf die später folgenden möglichst nachhaltige
Betriebsphase. Dazu gehört auch die Integration
von Nachhaltigkeitsanforderungen in neue FMRahmenverträge. Bei Neubauten werden durch die
Anwendung von Zertifizierungssystemen wie zum
Beispiel SNBS oder SGNI die Anforderungen des
nachhaltigen FM bereits in der Planung mitberücksichtigt.
Bei Neubauten sind die Nachhaltigkeitsziele einfacher zu erreichen, als bei den Bestandesimmobilien. Doch diese machen den Grossteil des Gebäudeparks aus. Auf was achten Sie bei Sanierungen
und Renovationen?
Die Erreichung von ambitionierten Nachhaltigkeitszielen im Bestand ist tatsächlich so etwas wie die
Königsdisziplin im Kampf für mehr Klimaschutz.
Dies ist nur durch die Integration von Optimierungsmassnahmen wie Gebäudehüllensanierung,
Heizungsersatz und Photovoltaik in die laufenden
Sanierungszyklen möglich. Hier kommt es auf eine
enge Abstimmung von Absenkungs- und Objektstrategie sowie eine sorgfältige Massnahmenplanung an. Darüber hinaus stehen mittlerweile auch
Bestandeszertifizierungen wie zum Beispiel BREEAM in Use zur Verfügung. Damit lassen sich Optimierungspotenziale aufdecken.
Können die angestrebten Klimaziele ohne regulatorische Eingriffe überhaupt erreicht werden?
Regulatorische Eingriffe sind sicherlich erforderlich,
um die Klimavorgaben gemäss dem Pariser Klimaabkommen von 2015 – Begrenzung der globalen
Erwärmung auf deutlich unter 2°C gegenüber vorindustriellen Werten – zu erreichen. Regelwerke wie
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die EU-Taxonomieverordnung oder die Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR) werden daher
in Zukunft vermehrt an Bedeutung gewinnen. Die
EU-Taxonomieverordnung enthält ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, welche es Anlegern erleichtern soll,
sicherzugehen, dass ihre Investitionen in nachweislich nachhaltige Anlagen fliessen.
Als Immobilienbewirtschafterin legen Sie grossen
Wert auf die Beratungskompetenz. Wie stark gewichten Sie die sozialen Aspekte?
Soziale Nachhaltigkeitsaspekte werden in Zukunft
wohl zunehmen. Dabei werden beispielsweise
Themen wie: Gesundheit, bezahlbarer Wohnraum,
Barrierefreiheit, altersgerechtes Wohnen, flexible
Nutzung der Mieterflächen, Partizipation, Mitverantwortlichkeit, Nachbarschaft, Gemeinschaft,
Identifikation von Mietern mit ihrem Wohnraum in
den Vordergrund rücken. Die Entwicklung der Klassifikationsanforderungen im Bereich der "sozialen"
Taxonomie ist allerdings noch in Bearbeitung.
Wincasa ist eine Gruppengesellschaft von Swiss
Prime Site. Wie sieht hier die Zusammenarbeit
aus?
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt der Unternehmensführung von Swiss Prime Site und spielt
deshalb eine sehr wichtige Rolle. Als Teil der Gruppe
engagieren wir uns in der Schulung und Sensibilisierung der entsprechenden Themen bei unseren
Mitarbeitenden und Kunden. Wir haben eine interne
Nachhaltigkeitscharta entwickelt und fördern auch

das Verständnis für gruppenübergreifenden Nachhaltigkeitsziele.
Werden in Zukunft Mieterinnen und Mieter bereit
sein, in nachhaltig gebauten oder sanierten Gebäuden auch mehr Miete zu bezahlen?
Die Marktfähigkeit von Mietflächen hängt von zahlreichen Faktoren ab. Immobilien erfordern hohe
Investitionen mit sehr langen Investitionszyklen und
entsprechend gilt es, diese unter Berücksichtigung
einer Chancen-/Risikoabwägung zu tätigen. Diese
kann abhängig von Interessen und objektspezifischen
Rahmenbedingungen unterschiedlich ausfallen. Es
kann die Frage in den Raum gestellt werden, ob
mit nachhaltig gebauten Gebäuden mehr Mietzins
erzielt wird oder aber, ob es mit weniger nachhaltig
gebauten Gebäuden mittelfristig nicht schwieriger
wird, überhaupt Mieter zu finden.
Interview: Remi Buchschacher

Wincasa weist folgende Facts & Figures aus:
Reduktion CO2-Emissionen seit 2017 von 2.7 t/CO2
auf 1.55 t/CO2 pro FTE (Gesamtunternehmen).
Reduktion CO2-Emissionen seit 2017 von 0.78 t/CO2
auf 0.43 t/CO2 pro FTE (Anteil Energie Gebäude).
2021: Frauen in Führungsrollen: 43% / Ziel 2022:
50%. 2021: Auszubildende 3.9% / Ziel 2022: 7%.
Ab 2022: Einführung Nachhaltigkeitscharta für alle
Mitarbeitenden. Ab 2022: Einführung ESG-Mindeststandards für Prozesse und Dienstleistungen

SOFTWARE FÜR DIE SCHWEIZER
BAUBRANCHE
VOLLINTEGRIERTE BRANCHENLÖSUNG AUS EINER HAND
EINFACHE INTEGRATION VON MOBILEN GERÄTEN
MODERNSTE SCHNITTSTELLEN FÜR DEN DATENAUSTAUSCH
axbau.ch
Axept Business Software AG
Grubenstrasse 109
CH-3322 Schönbühl

Hohenrainstrasse 10
CH-4133 Pratteln

Kemptpark 12
CH-8310 Kemptthal

Heiligkreuzstrasse 5
CH-9008 St. Gallen

Telefon 058 871 94 10

Telefon 058 871 94 33

Telefon 058 871 94 11

Telefon 058 871 94 30
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Ganzheitliche
Lösung für die
Energieinfrastruktur
Ein 2000-Watt-Areal steht für Energieeffizienz,
erneuerbare Energien und Klimafreundlichkeit.
Genauso aber auch für nachhaltige Mobilität, ein
attraktives Lebensumfeld und hohe Qualität der
Gebäude. Auf dem Areal «Greencity» in Zürich hat
ewz als Partner im Energiebereich eine ganzheitliche
Lösung für die komplette Energieinfrastruktur
geplant, finanziert und realisiert. Von Marie Oswald

Im Süden der Stadt Zürich, zwischen Autobahn und
Sihl, liegt das ehemalige Industriegebiet Manegg.
Anstelle von Fabriken prägen heute Wohn- und Bürogebäude das Areal, das als «Greencity» zu einem
eigenen Stadtteil geworden ist. Für die Konzeption
von Greencity zeichnet die Immobilienentwicklerin
Losinger Marazzi AG verantwortlich. Als Partner im
Energiebereich hat ewz eine ganzheitliche Lösung
für die komplette Energieinfrastruktur geplant,
finanziert und realisiert. Dazu gehört, dass alle
Gebäude auf dem Areal mit Strom, Wärme, Kälte
versorgt werden. Daneben ist ewz auch für die Telekommunikationsinfrastruktur oder die Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität verantwortlich.
Bisher sind in den Tiefgaragen auf dem Areal insgesamt 24 Ladestationen installiert. Die Infrastruktur
mit intelligentem Lademanagement ist so ausgelegt,
dass sie sich bei steigender Nachfrage rasch ausbauen lässt.

Der selbst produzierte Solarstrom auf den Dächern versorgt nicht nur die Energiezentrale des Areals, sondern über ein Beteiligungsmodell auch die Wohnungen in Greencity.
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Grüne Dächer
Das Energiekonzept basiert auf der Ausrichtung von
Greencity als 2000-Watt-Areal. Folglich setzt ewz
wo immer möglich auf erneuerbare Energien. Erdwärme und Grundwasser sorgen beispielsweise für
Wärme- und Kälteenergie. Ausserdem sind auf zehn
Gebäuden Photovoltaikanlagen mit einer Leistung
von insgesamt über 500 kWp installiert. Mit der
Realisierung von weiteren Gebäuden ist ein Ausbau
der Photovoltaik vorgesehen. Der selbst produzierte
Solarstrom versorgt nicht nur die Energiezentrale
des Areals, sondern über ein Beteiligungsmodell
auch die Wohnungen in Greencity. Eine Begrünung
sorgt dafür, dass es im Sommer auf dem Dach nicht
zu heiss wird und die Module so jederzeit effizient
funktionieren. Zudem fördert die Dachbegrünung
als wertvoller Lebensraum für Flora und Fauna die
Biodiversität.
Immer mehr Liegenschaften
Vier Jahre, nachdem die ersten Nutzenden ihre
Wohnungen und Büros bezogen haben, ist Greencity
weitgehend fertiggestellt – lediglich ein Baufeld
ist heute noch frei. Dessen Bebauung sollte jedoch
auch schon bald beginnen. Bereits fertiggestellt
oder im Bau befinden sich die Gebäude des Areals
West, das auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt.
Energietechnisch gehört dieses Gelände ebenfalls
zu Greencity, denn es wird vom selben Areal-Netz
mit Wärme, Kälte und Strom versorgt. Die Liegen-

schaften wurden respektive werden sukzessive an
die Energieversorgung von Greencity angeschlossen,
wodurch sich die Leistung des Arealnetzes in den
letzten Jahren laufend erhöht hat. Das Netz hätte
aber sogar ausreichend Kapazität, um weitere
Liegenschaften in unmittelbarer Nähe zu Greencity
zu versorgen.

Brunnen und Sonden
Die für Wärme- und Kälteenergie genutzten Quellen
Grundwasser und Erdwärme sind bekannte und
etablierte erneuerbare Energieträger. Innovativ ist
hingegen, dass die beiden Systeme kombiniert werden.
«Greencity gehört teilweise zu einem Erdwärme- und
teilweise zu einem Grundwassergebiet», erklärt der
zuständige ewz-Projektleiter David Füllemann. Die
Nutzung der thermischen Energie des Grundwassers ist allerdings auf 5500 MWh pro Jahr limitiert.
Um ausreichend Energie für das Areal zu gewinnen,
musste daher auch die Erdwärme angezapft werden.
So sorgen nun nebst sechs Grundwasserbrunnen
215 Erdwärmesonden mit einer Tiefe von je 220
Metern dafür, dass im Winter geheizt und im Sommer gekühlt werden kann. Als Ergänzung für die
Spitzenlast und als Redundanz kommt ein BiogasHeizkessel mit einer Leistung von 2 MW zum Einsatz.
Der Anteil des Biogases an der Arealversorgung ist
jedoch minim: Rund 97 Prozent der Wärme- und
Kälteenergie stammen aus den CO2-freien Quellen
Erdwärme und Grundwasser.
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Netze für Wärme und Kälte
Primäre Energiequelle ist das Grundwasser. Es wird
über die Brunnen gefasst und anschliessend in der
Energiezentrale von Greencity über vier AmmoniakWärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 5 MW
auf das erforderliche Temperaturniveau von 35°
Celsius erwärmt. Über das Fernwärmenetz gelangt
die Wärmeenergie in die einzelnen Gebäude, wo
sie zur Raumheizung eingesetzt wird. Das Brauchwarmwasser hingegen wird in fast 30 dezentralen
Unterstationen über eine Wärmepumpe auf bis
zu 60° Celsius erhitzt. Für diesen Prozess wird im
Sommer der Rücklauf aus den Bodenheizungen
genutzt, im Winter die Abwärme der Gebäude sowie
die Wärme von Umgebung, Grundwasser und
Erdsonden. Das separate Fernkältenetz dient im
Sommer zum Kühlen der Gebäude.
Das Grundwasser harmoniert bestens mit der
sekundären Energiequelle, der Erdwärme. Die
im Sommer bei der Kälteversorgung entstehende
Wärme lässt sich zum Beispiel nutzen, um die Erdsonden zu regenerieren. Die Sonden fungieren als
saisonaler Wärmespeicher, indem sie die Wärmeenergie in der kalten Jahreszeit wieder für das Fernwärmenetz nutzbar machen. «Die Speicherfähigkeit
war ein wichtiger Aspekt, als wir uns für die Sonden
entschieden», bestätigt Füllemann.

«Es braucht Spielraum, damit das System robust ist»
Der ewz-Projektleiter zeigt sich nach einigen Jahren
Betriebserfahrung zufrieden mit dem Energiekonzept. Die Herausforderung sei gewesen, ein Konzept
zu entwickeln, das Abweichungen von der Prognose
tolerieren kann, denn solche gebe es in der Realität
immer. «Es braucht etwas Spielraum, damit das
System genug robust ist», erläutert Füllemann. Das
hat auch damit zu tun, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Ein Beispiel dafür ist der Klimawandel, der tendenziell zu wärmeren Wintern und
heisseren Sommern führt. Aufgrund dieser Entwicklung ist es absehbar, dass der Kältebedarf inskünftig zunehmen wird, während der Wärmebedarf
wohl zurückgeht. «Wir werden aufpassen müssen,
dass die Erdsonden im Sommer nicht überhitzen,
wenn durch das Kühlen viel Wärmeenergie zurückgewonnen wird», beschreibt David Füllemann eine
mögliche Auswirkung. Man habe deshalb nach dem
Hitzesommer 2018 verschiedene Simulationen
durchführen lassen, um auf solche Extremereignisse
gut vorbereitet zu sein. In Greencity verantwortet
ewz aufgrund eines langfristigen Contracting-Vertrags über 30 Jahre das gesamte Wärme-, Kälte- und
Stromnetz des Areals sowie die energietechnischen
Anlagen.

Mehr Informationen unter:
https://www.ewz.ch/de/geschaeftskunden/immobilien/
referenzen-projekte/greencity.html

Unsere Leidenschaft für Ihre Immobilie
Die Vebego AG steht für Facility Management nach Mass.
Das Familienunternehmen mit ca. 6000 Mitarbeitenden in 20 Niederlassungen unterstützt 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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Stagflation und erhöhte Zinsrisiken
Die Bank of England und die Federal Reserve heben
die Zinsen an.
Nebst dem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage verursacht auch die russische Invasion und
die damit zusammenhängenden Ereignisse für
einen zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Inflation
und gefährden das globale Wirtschaftswachstum.
Beispielsweise schätzt die OECD, dass das weltweite
Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 um 1.00% tiefer
und die Inflation insgesamt um mindestens 2.50%
höher ausfallen könnten, als vor dem Konflikt angenommen. Eine schwache Konjunktur in Kombination mit einer hohen Inflation führt zu einer Stagflation, die sich auf eine Rezession umwälzen könnte.
Daher ist es besonders wichtig, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik entsprechend anpassen,
wie beispielsweise die Bank of England, die nun
zum dritten Mal seit Ausbruch der Pandemie ihren
Leitzins angepasst hat. Die amerikanische Notenbank hat ebenfalls ihren Leitzins um 25 Basispunkten
erhöht, wobei für das aktuelle Jahr im Median sechs
weitere Erhöhungen in gleicher Höhe zu erwarten
sind. Die Europäische Zentralbank hingegen belässt
ihren Leitzins noch unverändert.
Die SNB hält trotz der Teuerungsrate von 2.40% an
ihrer expansiven Geldpolitik fest. Der Preisdruck
wird sehr wahrscheinlich nicht nur kurzfristiger
Natur sein, denn einer Umfrage der economiesuisse
zufolge rechnen Unternehmen über alle Branchen
hinweg im Schnitt mit einem weiteren Preisanstieg
von 5.00% für die nächsten sechs Monate.
Die Swap-Kurve, die sich erneut deutlich nach oben
bewegt hat, spiegelt nebst der Markthaltung bezüglich der Inflation auch die zunehmende Erwartung
einer zukünftigen Zinserhöhung wieder. Bis anhin
hat die SNB noch keine Zinsanpassung signalisiert,
revidierte jedoch ihre Inflationsprognose für 2022
von 1.00% auf 2.10%.

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

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

Sebastian Angst, Head Advisory bei Avobis Advisory AG
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Vorausschauend.
Seit über 75 Jahren verantwortungsvolles
Immobilienmanagement. 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
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Nachrichten
Swiss Real Estate Research Congress
Im Zentrum des Swiss Real Estate Research
Congress vom 20. Mai stehen die Präsentationen
von wissenschaftlichen Papers. Dazu wurde über
einen «Call for Papers» aktuelle Forschungsstudien
gesucht, die sich mit den Themen Investment,
Immobilienmarkt, Raumplanung, Tourismus oder
Raumökonomie befassen. Die Autoren und Autorinnen, die von der Trägerschaft ausgewählt wurden,
erhalten die Chance, ihre Arbeit einem Fachpublikum aus Professoren und Wirtschaftsvertretern
vorzustellen. Jedes Paper wird mit einem kurzen
Review zum Inhalt und der Methodik gewürdigt,
worauf eine Diskussion mit dem Publikum folgt.
Zu den Themen der diesjährigen Papers gehören
unter anderem die neusten Methoden in der
hedonischen Bewertung. Dies umfasst Beiträge zu
den Auswirkungen des Alters von Einfamilienhäusern auf deren Preise, Vergleiche zwischen klassischen Bewertungsmethoden zu solchen, die auf
künstlichen neuronalen Netzwerken basieren, und
ein hedonisches Regressionsmodell für Blockchainbasiertes virtuelles Land.

Ebenfalls Thema am Kongress sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der historischen Immobilienpreisentwicklung zwischen verschiedenen
Ländern. Ein weiteres Thema ist der Mangel an
bezahlbarem Wohnraum im Kontext der städtischen
Verdichtung und im speziellen im Kanton Tessin,
wo in den letzten Jahren die Zahl der leerstehenden
Wohnungen zunahm und die Kaufkraft der Haushalte abnahm. Auch Fragen rund um die «Nachhaltigkeit» werden von den Autoren und Autorinnen des
diesjährigen Kongresses behandelt. Etwa wenn es
um das Kosten-Nutzen-Verhältnis von nachhaltigen
Baumassnahmen geht oder um die Beziehung zwischen dem CO2-Ausstoss und dem Marktwert einer
Liegenschaft. Ein weiterer Fokus gilt dem Thema
Wohneigentum, insbesondere dem Wunsch nach
Wohneigentum im Angesicht des knappen Angebots, sowie der konzeptionell neuen Eigentumsform
«Wohneigentum auf Zeit». Zudem wurde das Thema
Umzugsabsichten und Umzugsverhalten erforscht.
Auch mit der Raumpolitik haben sich die Autoren
und Autorinnen beschäftigt, etwa bei der Frage nach
den Auswirkungen der Lockerung der Geschossflächenvorgaben. Die COVID-19 Krise wurde natürlich
ebenfalls wissenschaftlichen erforscht, etwa bei der
Frage nach deren Auswirkungen auf die Preise von
Hoteltransaktionen.
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Der Kongress findet am Freitag dem 20. Mai 2022
von 9:00 bis ca. 17:00 statt. Als Veranstaltungsort
dient die Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ),
in direkter Nähe des Hauptbahnhof Zürich.
Das detaillierte Programm des Kongresses wird in
Kürze auf der Webseite des Swiss Real Estate
Research Congress bekannt gegeben.
https://www.srerc.ch/index.php/de/programm-de

Hat das Konzept der Verdichtung versagt?
Die Abwanderung aus den Zentren akzentuiert sich.
Es wird immer deutlicher: Die COVID-19-Pandemie
hat die räumliche Entwicklung der Schweiz nachhaltig geprägt und die Trennung zwischen Wohnund Arbeitsort aufgeweicht. Dazu kommt, dass
angebotsseitig die Projektierung neuer Mietwohnungen seit Jahren rückläufig ist. Führt die revidierte Raumplanung zu einem wachsenden Mangel an
Bauland? Hat das Konzept der Verdichtung versagt?
Lässt sich die Verdichtungsproblematik politisch
überhaupt lösen? Städte verlieren aufgrund veränderter Gewohnheiten immer mehr an Anziehungskraft. Muss mit einem fortgesetzten Abbau
der Leerstände und einem künftig noch stärkeren
Mietpreisdruck nach oben gerechnet werden? Um
diese und weitere Themen geht es an der Podiumsveranstaltung am 24. Mai im Zunfthaus zum Rüden in Zürich. Das Podium beginnt um 17 Uhr. Die
Podiumsteilnehmer sind: Prof. Donato Scognamiglio, CEO des IAZI und Leiter der Abteilung Real Estate Finance am Institut für Finanzmanagement der
Universität Bern; Arno Kneubühler, CEO Procimmo
SA und Heinz Tännler, Regierungsrat und Finanzdirektor Kanton Zug. Moderation: Remi Buchschacher, Redaktionsleiter RealEstateReport. Organisiert
wird das Podium von der Swiss Retail Solutions AG.
Informationen und Anmeldung:
www.swissretailsolutions.ch
info@swissretailsolutions.ch

Ihre Spezialisten für:

Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch
dachservice@tecton.ch
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Die durchgängige Schweizer
Bausoftware.
www.messerli.ch
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NACHHALTIGKEIT – WERTERHALT –
LEBENSZYKLUSKOSTEN
Fachforum am 8. Juni im Areal «The Valley» in Kemptthal. Beginn 17.30 Uhr
Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes machen ein Mehrfaches der Investitionskosten aus. Oder anders
ausgedrückt: bis zu vier Fünftel der im Laufe eines Gebäudelebens anfallenden Kosten sind Nutzungskosten.
Wer die entsprechende Planung vernachlässigt, wird später mit hohen Kosten konfrontiert. Ein ganzheitliches
Nachhaltigkeitsverständnis umfasst bei Weitem nicht nur energiebezogene Aspekte. Wie geht das Portfoliomanagement
mit diesen Themen um? Welche Tools erleichtern die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien? Wie lässt sich der
Bestand nachhaltig sanieren?
Das Fachforum findet im neu eröffneten und umgebauten Givaudan-Areal in Kemptthal statt. Das Givaudan Areal,
direkt am Bahnhof Kemptthal gelegen, ist bekannt als ehemaliges Maggi-Areal. Ende des 19. bis anfangs des
20. Jahrhunderts erbaut, zählen die Gebäude mit ihrer markanten Backsteinarchitektur zu den wichtigsten Zeugen
der industriellen Geschichte der Schweiz. Mettler2Invest übernahm rund dreiviertel des Areals von der Givaudan
Schweiz AG. Es entstand ein neuer Stadtteil, mit eigenem Brand – The Valley. Das Forum findet statt im Haus Kemptpark
12, 8310 Kemptthal, im 3. Stock bei der Axept Business Software AG, ein paar Schritte von der S-Bahn-Station.
Referenten:
Raphael Kohler, CEO Axept Business Software AG
Elvira Bieri, CEO Swiss Sustainable Real Estate Index AG
Rahel Nägeli, Leiterin Technik Tecton Management AG
Ruedi Göldi, Portfolio Manager Indirect, Swiss Finance & Property AG
Moderation: Remi Buchschacher, Real Estate Move AG
Moderation:
Remi Buchschacher, Real Estate Move AG
Organisation und Anmeldung:
Real Estate Move AG, Mühlemattstrasse 19, 6004 Luzern
Tel. 041 210 22 72, info@realestatemove.ch
www.realestatemove.ch/anmelden
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