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Modell ist (noch) kein Trend
«Wohneigentum auf Zeit» richtet sich nach den Lebensumständen und
Bedürfnissen der Eigentümerschaft. In der gegenwärtigen Ära des Individualismus scheint das Modell durchaus vielversprechend. Doch noch
schätzt die Bau- und Immobilienwirtschaft den Trend als wenig relevant
ein. Das zeigen die Ergebnisse der diesjährigen Ausgabe der Digital Real
Estate Umfrage von pom+. Von Joachim Baldegger*

«Asset Manager
müssen sich
wieder vermehrt
an den zukünftigen
Entwicklungen
und nicht an der
kurzfristigen
Performance
orientieren»
Roland Vögele
CEO MV Invest AG
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Den langfristigen Wert des Portfolios
sicherstellen

Ausgeträumt! Die eigenen vier Wände sind für viele Menschen in Europa in den letzten
Jahrzehnten in unerreichbare Ferne gerückt. Und wenn die Mittel da sind, ist gerade
die jüngere Generation unsicher, ob sich eine derartige Verbindlichkeit in der
schnelllebigen Welt von heute überhaupt noch lohnt. Wer weiss heute schon so genau,
wo man alt werden will?
Vor diesem Hintergrund etablieren sich langsam neue Ideen und Eigentumsformen
wie beispielsweise «Wohneigentum auf Zeit». In diesem Modell wird das Eigentum
eines Wohnobjektes im Voraus auf eine festgelegte Dauer beschränkt. Die Zeitperiode
richtet sich dabei an den Bedürfnissen und Lebensumständen der Käuferinnen
und Käufer aus. Wenn zum Beispiel der Karrieresprung einen Umzug ins Ausland
erfordert oder die Kinder ausziehen, sind viele Menschen bereit, ihre Wohnsituation
zu verändern. Der Kaufpreis bemisst sich dabei einzig an der Nutzungsdauer und
ist damit erschwinglicher. Investorinnen und Bestandshalter können das Objekt nach
der Rückgabe marktfähig sanieren und vermeiden damit eine Überalterung der
Immobilie. Klarer Fall von Win-win, oder?
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vielmehr die gegenwärtig (noch) kaum vorhandene Verbrei-

• Dennoch: Es ist davon auszugehen, dass die Forderungen
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• Investoren und Investorinnen sind aktuell noch vorsichtig,
der Trend hin zu flexiblem Wohneigentum scheint noch wenig

Über die Studie

fassbar. Erste Versuche mit dem Modell auf Zeit bieten sich

Die Digital Real Estate Umfrage erhebt seit 2016 jährlich den

bei Liegenschaften im Stockwerkeigentum an, die sich dem

Stand der digitalen Transformation der Bau- und Immobilien-

ersten Instandsetzungs-Zyklus nähern. Häufig treten hier

wirtschaft in der Schweiz und seit 2019 auch für Deutschland.
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unterschiedlichen Interessen der Stockwerkeigentümer zu

Ländern basierend auf den Einschätzungen von verschiedenen

Tage. Hier bieten sich gerade für Bestandshalter interessante
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Trend mit qualitativ ansprechenden Wohnobjekte an guten
Lagen aufzuwerten.

*Joachim Baldegger ist Head of Service Unit Future Lab bei pom+

• Die zunehmende Individualisierung geht einher mit neuen,
unkonventionellen Lebensmodellen und verändert daher die
Nachfrage nach Wohneigentum. Die Bedeutung und Abgren-
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zu mehr Sicherheit und Erfolg mit Immobilien. Innovativ. Seit 25 Jahren.

success with real estate.
Real Estate Advisory
Development & Construction
Investment Management
Property Management
Innovations

avobis.ch

Avobis Advisory AG | Talacker 50 | 8001 Zürich | Tel. 058 958 90 00 | info@avobis.ch

2

rer Ausgabe 40

Den langfristigen
Wert des Portfolios
sicherstellen
Kosten-Nutzen-Abwägungen der Asset Manager
müssen sich wieder vermehrt an den zukünftigen
Entwicklungen und Herausforderungen und nicht
an der kurzfristigen Performance orientieren, sagt
Roland Vögele, CEO der MV Invest AG. Er sieht den
Sektor in der Pflicht, die nachhaltige Transformation
des Schweizer Immobilienbestands im Sinne des
Umweltschutzes und des langfristigen Werterhalts
des Portfolios mit allen Mitteln voranzutreiben.
Das Universum an kotierten Immobilienfonds ist über
die letzten Jahre stark gewachsen und weist einen
hohen Anteil indexnaher Investoren auf.
Sind die Märkte liquid genug, um eine echte
Diversifikationsalternative mit ausreichendem
Handelsvolumen innerhalb des Index’
sicherzustellen?

Roland Vögele: Das ist richtig, die Börsenkapitalisierung
kotierter Immobilienfonds hat sich, seit Einführung
der Negativzinsen Anfang 2015, nahezu verdoppelt.
Obschon das Volumen deutlich angewachsen ist und
viele neue Investoren entsprechende Anlagen in ihren
Portfolios führen, bleibt der Markt relativ illiquid.
Dieser Umstand ist damit zu begründen, dass es sich
bei einem Grossteil der Akteure um passive respektive
indexnahe Investoren handelt, welche wohl über 50
Prozent des Marktes in den Büchern halten. Hinzukommt, dass Schweizer Immobilienfonds, aufgrund
ihrer Stabilität, als langfristige Investitionen klassifiziert werden und Investoren oft nach dem Prinzip Buy
and Hold agieren. Das starke Wachstum des SWIIT (SXI
Real Estate Funds Broad Index) ist die Folge stetiger
Aufwertungen vergangener Jahre, kontinuierlicher
Kapitalerhöhungen und diverser Neulancierungen.
Letztere sorgen für eine breitere Diversifikation innerhalb des Index. Die mangelnde Liquidität führt dabei
immer wieder zu Verwerfungen und Übertreibungen
am Fondsmarkt. Um dem entgegenzuwirken und das
Portfolio weiter gezielt zu diversifizieren, bieten sich
Investitionen in andere Produktkategorien, namentlich
in Immobilienaktien und Anlagestiftungen an.
Bei Möglichkeit können auch Direktinvestitionen in
Betracht gezogen werden.
Wie hoch sind die Anforderungen an den Free-Float,
um diese Diversifikationsalternative zu erreichen?
Bei den Immobilienfonds liegt der theoretische FreeFloat bei 100 Prozent. Aufgrund der passiven Ausrichtung sowie genannter Buy and Hold Tendenzen,
bewegen wir uns wohl schätzungsweise noch um die 40
Prozent. Seit einigen Jahren stellen wir jedoch eine bewusste Abkehr von der reinen Passiv-Strategie fest. So
wenden sich Investoren in ihren Allokationen vermehrt
alternativen Strategien zu, welche eine gewisse Dekorrelation zum Index bieten können.

Roland Vögele ist CEO der MV Invest AG. Die MV Invest AG ist eine
unabhängige, auf Indirekte Immobilienanlagen spezialisierte
Beratungsgesellschaft, welche seit über 25 Jahren Immobilienportfolios analysiert. Sie agiert als offizieller Promoter des Swiss
Sustainable Real Estate Index (SSREI) und ist Mit-Organisatorin
der Immobilienmesse «IMMO». www.mvinvest.ch

Wie lässt sich ein kotiertes Portfolio entwickeln ohne
Qualitäts- oder Renditeverwässerung für bestehende
Anleger?
Um Verwässerungen entgegenwirken zu können bedarf
es der Flexibilität und Agilität. Eine gewisse Mindestgrösste des Portfolios ist für ein aktives Management
daher essenziell. Im Weiteren braucht es einen guten
Riecher, um Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen.
Das Thema Nachhaltigkeit bietet hier grosses Potenzial,
um die langfristige Werthaltigkeit sicherzustellen.
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Gutes Management bedeutet, aus einer Liegenschaft
das Maximum herauszuholen. Immobilien werden
bekanntermassen nicht über Nacht entwickelt. Die Erfahrung zeigt, dass Produkte in der Regel mehrere Jahre
benötigen, um die Qualität und Rendite signifikant zu
steigern. Immobilieninvestoren brauchen also Geduld
und sind auf eine erkennbare «Roadmap» in Form
einer klar definierten und kommunizierten Strategie angewiesen. Gerade bei der Kommunikation tun
sich die Akteure oft noch etwas schwer – und diese ist
zentral, sorgt sie doch für Transparenz und schafft das
nötige Vertrauen.
Gleichzeitig bleiben im nach wie vor herausfordernden
Angebotsmarkt mit niedrigen Nettoanfangsrenditen
attraktive Akquisitionsmöglichkeiten rar, die ein
beschleunigtes Volumenwachstum eines Immobilienfonds erlauben würden.
Das Problem liegt sowohl im Asset Management als
auch bei den Investoren selbst. So haben die Produkte
das Wachstum, im Wissen der Zahlungsbereitschaft
auf Investorenseite, durch Kapitalerhöhungen immer
weiter angetrieben. Gelder wurden ohne Wiederrede
gesprochen – Hauptsache es konnte zugekauft und die
Marktkapitalisierung gesteigert werden. An dieser Entwicklung sind auch die Passiv-Investoren nicht ganz

Eine gewisse Mindestgrösste des Portfolios ist für
ein aktives Management essenziell. Das Thema
Nachhaltigkeit bietet grosses Potenzial, um die
langfristige Werthaltigkeit sicherzustellen.

unschuldig. Ein erfolgreiches Management zeichnet
sich jedoch nicht dadurch aus, stets und oft zu überhöhten Preisen zuzukaufen respektive vermeintlich
schlechtere Liegenschaften einfach abzustossen.
Vielmehr müssen unter dem Gesichtspunkt der
Bestandsoptimierung, Potenziale erkannt und
genutzt werden. Wem dies gelingt, wird langfristig
erfolgreich sein.
Der MobiFonds Swiss Property verzichtet trotz einem
Portfoliovolumen von über einer Milliarde Franken
auf eine Börsenkotierung. Zeichnet sich hier ein
Trend ab, in Zukunft auf den zwar weniger liquiden,
damit aber auch von geringerer Volatilität geprägten
ausserbörslichen Handel zu setzen?
Da spalten sich die Meinungen. Die Entscheidung von
MobiFonds überrascht mich allerdings nicht – die versicherungsinternen Investoren haben sich stets gegen
eine Kotierung ausgesprochen. Ich persönlich bin der
Ansicht, dass, hat sich eine Gesellschaft für die Fondsstruktur entschieden, Produkte ab einem gewissen
Volumen automatisch kotiert werden sollten. Eigene,
individuelle Regelungen zeugen oft von Unsicherheit
und widersprechen den allgemeinen Transparenzanforderungen. Dennoch soll gesagt sein, dass der ausserbörsliche Handel in jüngerer Vergangenheit deutlich
effizienter geworden ist. Entsprechende Handelsplattformen wie diese von Lienhardt und Partner beispielsweise, sorgen für mehr Liquidität und Preistransparenz
am Markt.
Entgegen den vermeintlichen Befürchtungen haben
die Halbjahresergebnisse verschiedener Immobilienprodukte überzeugt. Bestätigt dies die gute Arbeit der
Akteure oder die Resilienz des Marktes gegenüber
bestehenden und neuen Herausforderungen?
Sowohl als auch. Tatsächlich haben die Fondsgesellschaften und Immobilienaktien mit überwiegend positiven Resultaten ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber
Krisen und grösseren makroökonomischen Einflüssen erneut eindrücklich unter Beweis gestellt. Einige
Produkte konnten die Covid-Turbulenzen gar nutzen,
um neue, langfristigere Mietverträge bei Geschäftsliegenschaften zu erwirken. Mit den aktuellen Unsicherheiten am Energiemarkt sehen sich die Akteure nun
aber bereits wieder mit weiteren Herausforderungen
konfrontiert – wir dürfen gespannt sein, wie die Manager reagieren und inwiefern sich die Streu vom Weizen
trennen wird.
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Noch vor einigen Monaten war die Preissensitivität für
Immobilienfonds praktisch inexistent – Hauptsache
man war in Wohnen investiert. Hat sich dies in Zeiten
von Energiekrise, Inflation und Zinsanstieg geändert?
Definitiv. Die Immobilienfonds haben mittlerweile
wesentlich an Marktkapitalisierung eingebüsst – einige
Titel gar bis zu 25 Prozent. Das anspruchsvolle makroökonomische Umfeld und die teils fragwürdigen Strategien einzelner Asset Manager, lasten zurzeit deutlich
auf den Kursen. Insbesondere kurzfristig agierende
Investoren scheinen an Kraft zu verlieren und fühlen
sich teils gezwungen, ihre Positionen mit Verlust wieder aufzulösen respektive zu reduzieren. Es zeigt sich,
dass, obschon die kürzlich publizierten Zahlenkränze
im Allgemeinen positiv ausgefallen sind, viele Anleger
den Sektor noch immer als überteuert einstufen.
Diese Einschätzung mag in bestimmten Fällen sicher
zutreffen – die aktuellen Niveaus bietet auf längere
Sicht aber auch Opportunitäten für gezielte Zukäufe.
Werthaltigkeit und Wertsteigerung sind nur ein Teil
der Performance. Rechnen Sie bei den Portfolios
auch bei den Netto-Cashflow-Renditen mit Entwicklungspotenzial?
Die Steigerung und Optimierung von Cashflow-Renditen,
soll und muss stets das Ziel eines jeden Managements
sein. Wahrscheinlich wird es etwas anspruchsvoller
werden als die letzten 15 Jahren aber wir sehen weiterhin entsprechendes Potenzial. Leerstandsquoten sind
in der Schweiz so niedrig wie schon lang nicht mehr,
die Bautätigkeit wird aufgrund von Engpässen und
gestiegenen Materialkosten gedrosselt, doch die
Zuwanderung und damit einhergehend die Nachfrage
nach Wohnraum bleibt weiterhin hoch. Die Mieten
werden also ansteigen.

Wo liegt die ideale Gewichtung der verschiedenen
Sektoren bei Immobilieninvestments im
Gesamtportfolio?
Das liegt im Auge des Betrachters und steht in Abhängigkeit der individuellen Präferenzen und jeweiligen
Risikobereitschaft. Die Verteilung auf verschiedene
Nutzungsarten ist stets empfehlenswert und sorgt für
Stabilität in herausfordernden Zeiten. Ein dem wirtschaftlichen Umfeld geschuldeter Fokus kann gelegt
werden – deutliche Übergewichtungen empfehlen wir
jedoch zu vermeiden. Unsere Beurteilungen basieren
stets auf einem Bottom-up-Ansatz, die einzelne Managementstrategien gewinnen immer mehr an Bedeutung
und so bleiben die operativen Ergebnisse der Kern
eines langfristig erfolgreichen Investments. KostenNutzen-Abwägungen der Asset Manager müssen sich
wieder vermehrt an den zukünftigen Entwicklungen
und Herausforderungen und nicht an der kurzfristigen
Performance orientieren. Der Sektor steht in der
Pflicht, die nachhaltige Transformation des Schweizer
Immobilienbestands, im Sinne des Umweltschutzes,
der gesellschaftlichen Verantwortung und schliesslich
des langfristigen Werterhalts des Portfolios, mit allen
Mitteln voranzutreiben.
Interview: Remi Buchschacher
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«Es braucht digitale
Plattformen für
virtuelle Begegnungen»
Hinsichtlich der Nachhaltigkeit können Daten einen
wesentlichen Beitrag leisten, sagt Raphael Kohler,
CEO der Axept Business Software AG. Sie können dabei helfen, den Unterhalt einer Immobilie
basierend auf Erfahrungswerten in vergleichbaren
Objekten besser zu planen und zu budgetieren. Denn
mit den richtigen Informationen lässt sich viel Geld
sparen.
Daten sind das neue Gold – auch in der Immobilienwelt ist das Stichwort «Big Data» nicht mehr
wegzudenken. Was können Daten zur Erreichung
von Nachhaltigkeitszielen beitragen?
Raphael Kohler: Tatsächlich dreht sich heute vieles
um das Thema Daten – ein weiteres, sehr wichtiges
Thema neben der seit Jahren angestrebten Optimierung von Geschäftsprozessen durch digitale
Lösungen. Gerade der weiterhin anhaltende Trend
weg vom Papier hin zu digitalen Lösungen führt nun
eben auch dazu, dass immer mehr Daten und damit
auch wertvolle Informationen zur Verfügung stehen.

Wie sehen diese Lösungen aus?
Abhängig von der jeweiligen Rolle oder Funktion
im Unternehmen können die Daten auch auf unterschiedliche Art und Weise verschiedenen Anspruchsgruppen zur Verfügung gestellt werden. Dazu sind
intelligente Datenmanagement-Lösungen und auch
Lösungen für die Datenvisualisierung notwendig.
Hinsichtlich der Nachhaltigkeit können Daten einen
wesentlichen Beitrag leisten – zum Beispiel kann
aufgrund von erfassten und gut gepflegten Daten
frühzeitig der Sanierungsbedarf einer Immobilie
erkannt und damit ein Investitionsstau oder grössere
Schäden am Objekt verhindert werden. Ausserdem
können Daten dabei helfen, den Unterhalt einer
Immobilie basierend auf Erfahrungswerten in
vergleichbaren Objekten besser zu planen und zu
budgetieren.
Wie wirkt sich das auf die Investitionstätigkeit aus?
Es kann zum Beispiel per Knopfdruck ermittelt werden, ob höhere Investitionen während der Bauphase
eines Objekts und ein stärkerer Fokus auf die Bauund Materialqualität auch tatsächlich dazu führen,
dass die Unterhaltskosten der Immobilie langfristig
tiefer ausfallen und damit rasch ein ROI erzielt
werden kann. Ein Faktor, der zugunsten von günstigeren Preisen oft unterschätzt wird, wenn später
kein Bezug mehr zwischen den Unterhalts- und den
effektiven Baukosten mehr hergestellt wird.
Dann sind Daten im Immobiliensektor also
tatsächlich «Gold» wert?
Es gibt zahlreiche Anwendungsbereiche, wo aufgrund von Daten heute teils noch fehlende Informationen generiert werden können, welche dazu
beitragen, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und
damit umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Gebäude zu bauen und zu betreiben. Damit können Daten im Immobiliensektor tatsächlich eine Art «Gold»
darstellen – denn mit den richtigen Informationen
lässt sich Geld sparen, oder es wird zumindest am
richtigen Ort und damit eben nachhaltig investiert.

Raphael Kohler ist CEO der Axept Business Software AG, welche
als Schweizer Software-Unternehmen betriebswirtschaftliche
Lösungen für namhafte Schweizer Unternehmen realisiert.
Die über 140 Mitarbeitenden arbeiten in Bern-Schönbühl,
Pratteln bei Basel, Zürich-Kemptthal und St. Gallen.

Eine wichtige Frage stellt sich überall, wo mehr
Technologie zum Einsatz kommen soll: Wo bringt
mehr Technologie einen Mehrwert?
Aus meiner Sicht bringt mehr Technologie dort
einen Mehrwert, wo ich die Möglichkeit erhalte,
bestehende Prozesse durch geeignete digitale
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Instrumente effizienter zu gestalten sowie Medienbrüche und Doppelerfassungen von Daten zu
eliminieren. Damit mache ich Kapazitäten frei im
Unternehmen und kann mich auf meine Kernaufgaben oder die kontinuierliche Weiterentwicklung des
Unternehmens oder meines Immobilienportfolios
konzentrieren.
Technologie macht auch dort Sinn, wo ich mit
verschiedenen Parteien effizient zusammenarbeiten
muss – zum Beispiel während eines Bauprojekts und
für den Gebäudeunterhalt mit den verschiedenen
Unternehmern. Telefon und E-Mail haben die Reisetätigkeit im Bau- und Immobilienmanagement
bereits stark reduziert und die Kommunikation in
einem ersten Schritt vereinfacht. Heute ist das Volumen an Informationen aber schlicht zu gross, um
weiterhin mit diesen Instrumenten erfolgreich und
effizient zu arbeiten. Es braucht digitale Plattformen
auf welchen man sich virtuell begegnen kann und
alle relevanten Informationen rasch allen Beteiligten
im Self Service zur Verfügung stehen – kein Telefon,
kein Mail.

Nutzen entsteht, müssen die unterschiedlichen
Anspruchsgruppen und deren Bedürfnisse bei der
Implementierung von technischen Lösungen immer
mitberücksichtigt werden. Das erhöht die Projektkomplexität führt aber zu wesentlich besseren und
tragfähigeren Ergebnissen. Gerade weil der Einsatz
von neuen Technologien oft auch eine Veränderung
der bisherigen Arbeitsweise bedeutet und damit
«Change» für die betroffenen Personen, ist der aktive Einbezug ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Nutzerinnen und Nutzer sollen Freude haben, die
neuen digitalen Arbeitsmittel einzusetzen. Freude
entsteht, wenn anspruchsvolle Prozesse einfach
administriert werden können und wenn mir das Arbeiten leichter fällt als vorher. Ein Projektentwickler
möchte seine Projekte jederzeit im Griff haben – die
Kosten, die Termine und die Qualität. Ein Investor
möchte gerne wissen, ob sich sein Investment lohnt
– er hätte jederzeit gerne einen Überblick über sein
Portfolio und die entsprechende Rendite des investierten Kapitals – er interessiert sich also mehr für
die Auswertung und Analyse der generierten Daten.

Welche zum Beispiel?
Gerade einfache, wiederkehrende Arbeiten, können
oft gut digitalisiert werden. Mit Hilfe von künstlicher
Intelligenz werden digitale Produkte aufgrund von
Referenzwerten auch vermehrt in der Lage sein, logische Entscheidungen zu fällen und damit Prozesse
zu automatisieren, so lange es keine menschliche
oder emotionale Einschätzung braucht um einen
korrekten Entscheid zu fällen. Wir sollten aber nicht
aus den Augen verlieren, dass trotz vieler Daten und
Informationen «der gesunde Menschenverstand» in
vielen Bereichen unseres Unternehmensalltags auch
weiterhin von grosser Bedeutung sein wird – und
das ist auch gut so. Zusammengefasst bringt Technologie dort einen Mehrwert wo ich an Effizienz,
Effektivität und Qualität durch den Einsatz entsprechender Instrumente zulegen kann.
Für wen? Für Nutzerinnen und Nutzer, Projektentwickler oder Investoren?
Ein Mehrwert aus Technologie entsteht für alle
Anspruchsgruppen – entscheidend ist wohl eher
zu verstehen, dass die Bedürfnisse je nach Funktion und Aufgabe unterschiedlich sind. Weil der
technologische Mehrwert ja eben auch durch den

Technologie bringt Mehrwert, wo sie die Möglichkeit schafft,
Prozesse durch digitale Instrumente effizienter zu gestalten
sowie Medienbrüche und Doppelerfassungen von Daten zu
eliminieren.
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Für alle Anspruchsgruppen stehen damit passende
Technologien und Lösungen wie z.B. ERP-, CAFModer Baumanagement-Systeme sowie Software fürs
Datenmanagement und die Datenanalyse zur Verfügung. Entscheidend ist die Wahl von passenden und
eine intelligente Verbindung der Systeme sicherzustellen.
Fernwartung könnte dem Facility Management viele
Fahrten ersparen und einen wichtigen Beitrag zur
Nachhaltigkeit leisten. Wie bedeutsam sind heute
Wearables und Virtual/Augmented Reality für das
FM?
In diesen Themen liegt mit Sicherheit viel Innovationspotenzial. Nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit
– auch um Räume virtuell zugänglich und erlebbar
zu machen ohne diese physisch zu betreten oder
sogar bevor diese überhaupt gebaut sind.
Die eigentliche Arbeit im Facility Management wird
aber vermutlich noch eine Weile physisch vor Ort
stattfinden müssen. Auch wenn wir bezüglich der
Robotik für den Gebäudeunterhalt durchaus Fortschritte machen – es wird noch eine Weile dauern,
bis alle relevanten Unterhaltsarbeiten durch einen
FM-Roboter ausgeführt werden können und ein ausgebildeter Facility Manager den Roboter vom Office
aus steuert. Bei der Gebäudeüberwachung besteht
bereits heute viel Potenzial, physische Präsenz zu
reduzieren oder ganz zu vermeiden. Hier ist bereits
heute ein nachhaltiges Gebäudemanagement durch
den gezielten Einsatz von digitalen Überwachungssystemen denkbar.
Der nachträglichen Digitalisierung von Bestandsgebäuden sowie der Sensorik im Bestand kommt
deshalb ebenfalls grosse Bedeutung zu?
Ja, auf jeden Fall. Es ist kein Wunder, dass Anbieter
von intelligenten Sensoren sich vor Anfragen und
Aufträgen kaum retten können. Die Vernetzung von
ganzen Gebäuden, von Stockwerken und von einzelnen Räumen hat Zukunft – die dafür notwendigen technischen Komponenten sind in den letzten
Jahren auch gut finanzierbar geworden. Es lohnt sich
in die Digitalisierung von Gebäuden heute Geld zu
investieren – zukünftig werden basierend auf dieser
Technologie immer mehr Services folgen, welche
einen nachhaltigen und kostengünstigen Gebäudeunterhalt überhaupt erst ermöglichen.

Digitale Servicemodelle beruhen auf der Grundlage von Daten. Sensoren messen, welche Bauteile
in welchem Zustand sind und wie intensiv Gebäude
genutzt werden. Welche Prozesse können damit
verkürzt werden?
Es werden Störungen an technischen Komponenten
wie zum Beispiel an einer Heizung viel früher und
schneller erkannt. Allenfalls kann eine mögliche
Störung bereits vor dem Eintreten behoben und
damit ein Ausfall verhindert werden, weil die zur
Verfügung stehenden Daten auf einen baldigen
Ausfall der Heizungssteuerung hinweisen.
Daten können aber auch helfen, zum Beispiel die
Unterhaltsreinigung in einem Gebäude so zu optimieren, dass Räume, welche nicht genutzt wurden
und damit auch nicht verschmutzt sind, auch nicht
gereinigt werden. Man spricht in diesem Fall von
einer bedarfsorientierten Reinigung, welche effizienter und kostengünstiger für den Kunden ausfällt, aber auch nachhaltiger ist für die Umwelt. Eine
bedarfsorientierte Reinigung kann ebenfalls basierend auf in den Räumen ermittelten Daten basieren,
welche automatisch Einfluss haben auf die Einsatzplanung der Reinigungsfachkraft vor Ort, oder später auch die Steuerung eines Reinigungs-Roboters
übernehmen.
Ein weiteres immer wichtiger werdendes Thema
ist der Datenschutz. Wem gehören die angehäuften
Daten?
Tatsächlich ein wichtiges Thema. Aus meiner Sicht
gehören die Daten immer dem Endkunden oder im
Falle der Immobilienbranche, dem Besitzer der Immobilie – denn die Daten werden für und in seiner
Immobilie erhoben. Dies ist aus meiner Sicht vergleichbar mit meiner persönlichen Krankenakte. Auch
diese Daten werden von verschiedenen Ärzten oder
Spitälern erhoben – gehören aber mir persönlich,
können aber auch von anderen in meinem Auftrag
genutzt werden. Ein Zugriff oder Zugang zu den Immobiliendaten muss für den Endkunden jederzeit
möglich sein und ist zwingender Bestandteil der Leistungsvereinbarung mit einem externen Dienstleister.
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Der Optimierung der Investitionskosten wird
immer noch höhere Priorität eingeräumt, als der
Betrachtung der Lebenszykluskosten. Wann hält
die Kostenplanung über den ganzen Lebenszyklus
Einzug?
Ich denke das kommt - die ganzheitliche Betrachtung der Kosten wird immer wichtiger. Vielleicht
auch ein Generationenproblem? Wir haben mit
Sicherheit noch Aus- und Weiterbildungsbedarf in
diesem Bereich. Als professionelles Dienstleistungsunternehmen im Immobilienbereich kann ich mich
bereits heute gegenüber meinen Mitbewerbern
unterscheiden, wenn ich die Lebenszykluskosten bereits im Beratungsprozess für den Bau einer
neuen Immobilie mit einbringe. Es gibt verschiedene
Unternehmen im Architekturbereich sowie innovative General- und Totalunternehmen welche diesen
Weg bereits aktiv verfolgen und sich auch die notwendigen Kompetenzen Schritt für Schritt aneignen.
Wie sieht es in der Softwarebranche aus?
In der Softwarebranche kennen wir das schon länger – bei vielen Ausschreibungen werden nicht nur
die Projekte, sondern auch die Betriebskosten über
einen Zeitraum von fünf Jahren ermittelt. Die Lebenszykluskosten sind dann auch entscheidend für
den Projektzuschlag. Es ist eine Frage der Zeit, dass
das auch in der Immobilienbranche zum faktischen
Standard gehört.
Wie kann sich PROVIS hier einbringen?
PROVIS unterstützt das digitale Baumanagement
von A-Z und bietet umfangreiche Möglichkeiten
mein Projektportfolio abzubilden und den Unterhalt
bestehender Liegenschaften zu planen. Wir liefern

damit mit PROVIS umfangreiches Datenmaterial
sowohl aus der Bau- als auch der Unterhaltsphase
eines Objektes. Aus diesen Daten können mit Hilfe
unserer Lösungen im Bereich Data & Analytics wichtige Informationen in Form von Kennzahlen und
Dashboards abgeleitet werden, welche die Kostenplanung und die Lebenszykluskosten eines Objekts
positiv beeinflussen können. Mit smino bieten wir
zudem eine digitale Plattform an, welche den Austausch von relevanten Objekt- und Bauprojektdaten
mit verschiedenen am Bau oder am Unterhalt beteiligten Unternehmen ermöglicht.
Oft liegt es aber auch an der mangelnden Bestellerund Betreiberkompetenz. Die Instrumente für den
Übergang von der Planung zum FM wären vorhanden, doch sie werden zu wenig konsequent angewandt.
Das ist korrekt – manchmal fehlt der integrierte
Ansatz zwischen den eingesetzten Systemen oder
die Systeme lassen die Erfassung der benötigen
Daten gar nicht zu. Manchmal sind die Daten aber
vorhanden, man ist aber nicht in der Lage die richtigen Informationen und Schlüsse daraus zu ziehen. Vermutlich muss die Wichtigkeit des Themas
Lebenszykluskosten zuerst auf strategischer Ebene
geklärt werden; anschliessend müssten die richtigen
Werkzeuge zur Abbildung evaluiert und implementiert werden und dann kann ich mit den zur Verfügung stehenden Daten arbeiten, diese analysieren,
Schlüsse daraus ziehen und meine Bau- und Unterhaltsprojekte fortlaufend optimieren.

Interview: Remi Buchschacher

Home-Office war gestern –
yourOFFICE ist heute!
Bei «yourOFFICE» – Workspace as a Service handelt es sich um ein in der Schweiz
einmaliges und integratives Gesamtkonzept, das die Arbeitsplatzgestaltung, die
Unternehmenskultur sowie Facility Management Services miteinander verknüpft.
Wir schaffen eine neuartige sowie leistungs- und kulturfördernde Workplace Experience: maximale Flexibilität in der Gestaltung bei gleichzeitiger Entlastung der
internen Organisation.

NEW WORK ein Thema für Sie?

Setzen Die sich mit uns in Verbindung.

www.youroffice.ch

Workspace as a Service
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Für eine klimafreundliche Zukunft:
Seewasser als Energiequelle zum
Heizen und Kühlen

Referenzprojekt Seewasserverbunde, Zürich: Mit dem
Wasser aus dem See versorgen wir Liegenschaften rund
ums Seebecken umweltfreundlich mit Wärme und Kälte.
ewz.ch/zürichsee

RealEstate_DE_1006_Seewasser_190x240.indd 1

18.03.22 15:41
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Finanzierungslücke
schliessen
Durch die zunehmend restriktive Belehnungspraxis
der Banken bei der Hypothekenvergabe entstehen
für professionelle Immobilieninvestoren vermehrt
Finanzierungslücken, sagt Mario Almer, Verwaltungsratspräsident und Mitglied des Advisory Committees bei Daneo Partners. Der neu lancierte Daneo
Swiss Residential Property Debt Fund soll diese
Lücke schliessen.
Daneo Partners lancierte den Daneo Swiss
Residential Property Debt Fund und bietet somit
qualifizierten Anlegern die Möglichkeit, in die
Anlageklasse «Nachrangige Hypotheken Schweiz»
zu investieren. Wie schätzen Sie den Markt ein?
Mario Almer: Wir beobachten eine unverändert
starke Nachfrage nach Schweizer Wohnrenditeimmobilien. Gleichzeitig sehen wir, dass der Finanzierungsappetit traditioneller Banken sinkt. Dies
ist primär durch sinkende Belehnungswerte infolge
verschärfter regulatorischer Anforderungen (Basel
III/IV) getrieben aber auch durch die von den Banken
selbst auferlegten Richtlinien. Dadurch entstehen
für professionelle Immobilieninvestoren vermehrt

Mario Almer ist Mitglied des Advisory Committees
und Verwaltungsratspräsident bei Daneo Partners.
mario.almer@daneoparters.ch

Finanzierungslücken, welche durch alternative
Finanzierungsanbieter geschlossen werden können.
Wird dieser Trend weiter anhalten?
Dieser Trend wird unseres Erachtens weiter anhalten, da wir perspektivisch nicht davon ausgehen, dass wir eine regulatorische Lockerung sehen
werden. Entsprechend rechnen wir damit, dass sich
nachrangige Darlehen für Renditeliegenschaften
mittel- bis langfristig in der Schweiz als wichtiges
Finanzierungsinstrument nachhaltig etablieren
werden
Sie sprechen von einer innovativen Finanzierungslösung für Immobilienprofis. Wer kommt in Frage
für eine nachrangige Immobilienfinanzierung?
Die Finanzierungen richten sich an professionelle Immobilieninvestoren. Also Investoren, welche
bereits über ein gewisses Immobilienanlageportfolio
verfügen oder über ausgewiesene Erfahrungen in
Immobilien verfügen. Besonders interessant sind
für uns Investoren, welche ihr Immobilienportfolio
noch weiter ausbauen wollen. Die dafür zusätzliche
benötigte Liquidität, um rasch auf sich bietende
Kaufgelegenheit reagieren zu können, wird so relativ
kurzfristig bereitgestellt. Wir sehen oft, dass sich
Investoren zwischen mehreren interessanten Kaufobjekten entscheiden müssen, weil die Eigenmittel
nur für den Kauf eines der Objekte ausreichen. Hier
können wir einspringen, indem wir eine nachrangige
Finanzierung auf sich bereits im Portfolio befindliche Objekte sprechen. So erhält der Investor mehr
Liquidität und damit auch mehr Flexibilität beim
Kauf von Objekten. Im Gegenzug erhalten unsere
Fondsinvestoren für die bereitgestellten Mittel eine
risikoadjustiert attraktive Verzinsung. Sämtliche
Darlehen sind grundpfandrechtlich besichert und
haben eine relativ kurze Laufzeit von durchschnittlich rund zwei Jahren.
In welche Sektoren investieren Sie?
Wir fokussieren auf Wohnrenditeliegenschaften in
der Schweiz. Wir haben keinen besonderen geografischen Fokus und schauen uns Opportunitäten
aus der ganzen Schweiz an. In Einzelfällen können
wir sehr selektiv Darlehen auch mit Gewerbe- und
Büroimmobilien als Sicherheit vergeben. Privat genutzte Liegenschaften oder Immobilienprojekte/entwicklungen finanzieren wir nicht.
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Was sind die Vorteile der nachrangigen Finanzierung für Immobilieninvestoren?
Wie erwähnt liegt ein Hauptvorteil darin, dass Immobilieninvestoren dank unseren nachrangigen Finanzierungen zusätzliche Liquidität in ihr Immobilienportfolio bringen. Damit können sie flexibel und
vor allem schnell auf Kaufgelegenheiten reagieren
und so ein profitables und nachhaltiges Wachstum
des Portfolios sicherstellen. Wir stellen ausserdem
fest, dass die Belehnungswerte bei der Vergabe von
traditionellen Hypotheken, getrieben durch die
höheren Kapitalanforderungen nach Basel III/IV und
die erhöhte Risikoaversion der Banken, stetig sinken.
Hier bieten nachrangige Finanzierungen eine perfekte Möglichkeit die entstehende Finanzierungslücke zu füllen ohne, dass ein Investor dafür knappes
und damit teures Eigenkapital verwenden muss.
Um den Deal Flow sicherzustellen: Nach welchen
Kriterien wählen Sie die Finanzierungen aus, die
Sie unterstützen?
Die Kriterien ergeben sich aus den Anlagerichtlinien
des Fonds sowie unseren internen Kreditvergaberichtlinien. Wir prüfen Darlehen ab einer Grösse von
einer Million Franken, wobei die maximale Belehnungshöhe (Loan-to-value) 80 Prozent nicht überschreiten soll. Die maximale Laufzeit eines Darlehens
liegt bei vier Jahren. Ebenso muss das Darlehen
immer 100 Prozent durch Grundpfand besichert
sein.
Wie unterscheidet sich der Daneo Swiss Residential Property Debt Fund von den eher kurzfristigen
Bridge Loans?
Die Mindestlaufzeit unserer Darlehen ist sechs
Monate. Insofern können wir auch Überbrückungsfinanzierungen anbieten. Grundsätzlich suchen
unsere Kunden jedoch eine mittelfristige Finanzierung von zwei bis drei Jahren. Ausschlaggebend für
die Laufzeit ist die geplante Rückführung des Darlehens. Meist werden unsere Finanzierungen durch
traditionelle Bankfinanzierungen abgelöst. Für den
Abschluss der Bankfinanzierungen brauchen die
Kunden aber meist etwas Zeit. Im Gegensatz dazu
muss bei sehr kurzfristigen Finanzierungen (Bridge
Loans) jeweils schon im Zeitpunkt der Auszahlung
klar sein, wie das Darlehen zurückgeführt werden
soll.

Wir sprachen bisher über die Nachfrageseite bei
Real Estate Debt-Krediten. Sie benötigen aber als
Underline qualifizierte Investoren, die bereit sind,
Geld in den Debt Fund zu investieren. Mit welchen
Renditen können diese rechnen?
Der Fonds verspricht eine Bruttozielrendite von
5.25 Prozent p.a. nach Abzug der durchschnittlichen
Kosten bleibt dem Investor auf Basis der Zinslandschaft per Ende des zweiten Quartals 2022 eine
Nettozielrendite von rund 4 Prozent p.a. Dies scheint
uns im aktuellen Umfeld ein sehr attraktives RisikoRendite-Profil zu sein, wenn man bedenkt, dass wir
ein Risiko finanzieren, welches zu 100 Prozent durch
Grundpfand gedeckt ist und früher durch Banken
abgedeckt wurde.
Wie wird die endfällige Rückzahlung abgewickelt?
Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in den meisten Fällen mittels Ablösung durch eine Bankfinanzierung. Entweder wird dafür die bestehende Bankfinanzierung auf dem Objekt aufgestockt oder der
Investor kann eine andere Liegenschaft refinanzieren und die Mittel für die Rückführung verwenden.

Private Debt ist eine Anlageklasse, die in Europa
über ein grosses Potenzial verfügt - Fremdkapital,
das von institutionellen Investoren ausserhalb des
Bankensektors zur Verfügung gestellt wird.
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Die Banken sind also immer restriktiver bei der
Vergabe von Krediten für Immobilienfinanzierungen. Wie sichern Sie Ihr Investment ab?
Grundsätzlich ist bei uns jede Finanzierung grundpfandbesichert. Dabei sind wir im Rang immer
hinter der Bank. Da wir die maximale Belehnungshöhe bei 80 Prozent festlegen, verfügen wir jedoch
weiterhin über eine ausreichende Sicherheitsmarge.
Ebenfalls haben wir die Möglichkeit Zusatzdeckungen zu fordern. Dies können weitere Schuldbriefe,
Garantien/Bürgschaften des Eigentümers oder auch
Verpfändung von anderen Vermögenswerten –
beispielsweise Aktien – sein.

Gibt es Einschränkungen bezüglich der Lage der
Objekte?
Zusätzlich legen wir bei der Kreditvergabe auch
einen starken Fokus auf die Makro- und Mikrolage des Objekts. Dabei sind wir sehr vorsichtig und
zurückhaltend bei der Finanzierung von Objekten in
Lagen mit angespannten Mietzinssituationen oder
tiefen Bruttorenditen. Im Übrigen stützen wir uns
bei der Beurteilung der Attraktivität und Werthaltigkeit des Sicherungsobjekts nicht nur auf die eigene
Einschätzung ab, sondern holen uns vor dem Investment Entscheid zu jeder Finanzierung unabhängig
von Wüest Partner eine Zweitmeinung ein.

Wie hoch schätzen Sie das Kreditausfallrisiko ein?
Wir erwarten ein sehr tiefes Ausfallsrisiko.
Dies ergibt sich aus der Anlagestrategie des Fonds
sowie des restriktiven Kreditvergabeprozesses.
Wir fokussieren stark auf Wohnrenditeliegenschaften
und damit auf die Mietzinseinnahmen (Cash Flow)
der Liegenschaft. Zusammen mit der kurzen Laufzeit der Darlehen können wir sehr gut abschätzen,
wie robust die Mietzinseinnahmen (Cash Flows) der
Liegenschaft sind. Dies im Gegensatz zu Gewerbeobjekten, bei denen es ungleich aufwändiger und
schwieriger ist, die Stabilität der Mietzinseinnahmen
zu beurteilen, da man dazu die finanzielle Stabilität
der eingemieteten Unternehmen beurteilen muss.

Interview: Remi Buchschacher
Wachsende Anlageklasse
Private Debt ist eine global wachsende Anlageklasse,
welche insbesondere in Europa noch über ein grosses
Potenzial verfügt. Es handelt sich um Fremdkapital,
das vorwiegend von institutionellen Investoren
ausserhalb des Bankensektors über private Finanzierungskontakte Firmen und Projekten zur Verfügung
gestellt wird. Neue Regulierungen (Basel III und IV)
beeinflussen die Geschäftsmodelle der Banken bei
der Kreditvergabe negativ, es ist also für Kredit
suchende Unternehmen schwieriger geworden,
eine Finanzierung zu erhalten. Daneo Partners will
professionellen Investoren Zugang zu Private Debt
im deutschsprachigen Europa (DACH) bieten.
www.daneopartners.ch

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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Steuerfreie
Ausgliederung von
Grundstücken
Das Bundesgericht hat präzisiert, unter welchen
Umständen Vorsorgeeinrichtungen Grundstücke ohne
Grundstücksgewinnsteuerfolgen ausgliedern können.
Dabei hat es festgestellt, dass dies aufgrund des BVG
auch dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen
nach den einschlägigen direktsteuerlichen Normen
– dem Bundesgesetz über die direkten Steuern, dem
Steuerharmonisierungsgesetz und den jeweiligen
kantonalen Regelungen – nicht erfüllt sind.
Von Jochen Richner und Mauro Löffler*

Vorsorgeeinrichtungen sind von den direkten
Steuern befreit. Trotzdem dürfen Gewinne aus der
Veräusserung von Grundstücken von den Kantonen
besteuert werden. Wiederum als Ausnahme davon
dürfen diese nicht besteuert werden, wenn sie bei
einer Fusion oder Aufteilung der Vorsorgeeinrichtung anfallen.
Eine solche Umstrukturierung muss alternativ die
allgemeinen direktsteuerlichen oder die spezialgesetzlichen Voraussetzungen des Bundesgesetzes
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG) erfüllen. Der wesentliche
Unterschied der beiden Normen liegt darin, dass es
nach den allgemeinen Regeln erforderlich ist, dass
der ausgegliederte Immobilienbestand bestimmte
quantitative Merkmale aufweist. So muss das in die
Anlagestiftung eingebrachte Immobilienportfolio
als (Teil-) Betrieb qualifizieren und die Vorsorgeeinrichtung muss im Gegenzug zu mindestens 20
Prozent an der Anlagestiftung beteiligt sein. Kleinere
Vorsorgeeinrichtungen hatten deswegen Schwierigkeiten, ihre Liegenschaften grundstücksgewinnsteuerneutral in eine Anlagestiftung einzubringen.

Trotz Bundesgerichtsentscheid muss für jeden Kanton einzeln geprüft werden, ob eine Steuerbefreiung möglich ist.
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Dem Vorsorgezweck dienen
Diese Voraussetzungen werden an eine Grundstücksgewinnsteuerbefreiung nach BVG nicht gestellt.
Vielmehr genügt es, dass die Grundstücke weiterhin
dem Vorsorgezweck der Versicherten dienen. Dieses
Kriterium ist auch dann erfüllt, wenn die Grundstücke nur noch indirekt gehalten werden. Konkret
heisst dies, dass Grundstücke ausgegliedert werden,
um an eine Anlagestiftung für ausschliesslich der
Personalvorsorge dienendes Vermögen gegen Ansprüche in derselben Höhe getauscht zu werden.
Ein reiner Verkauf zur Mittelbeschaffung (auch an
eine Anlagestiftung oder Vorsorgeeinrichtung) oder
eine Ersatzbeschaffung erfüllen dieses Kriterium
hingegen nicht.
Nicht zu beurteilen hatte das Bundesgericht, ob
eine Ausgliederung nach BVG auch bei den anderen
Grundsteuern (insbesondere bei der Handänderungssteuer und einer als Gemengsteuer ausgestalteten Grundbuchgebühr) in gleicher Weise zu
privilegieren ist. Dies bedeutet, dass der Entscheid
des Bundesgerichts 2C_945/2013 vom 22. Mai 2014,
in welchem die restriktive Baselstädter Praxis zur
Handänderungssteuer geschützt wurde, weiterhin
Gültigkeit hat.

Bedeutung für die Praxis
In diesem Leitentscheid ist festgehalten, dass Ausgliederungen von Immobilien der Vorsorgeeinrichtungen von der Grundstücksgewinnsteuer befreit
sind, wenn sie entweder nach BVG oder nach den
allgemeinen, direktsteuerlichen Vorschriften als
Umstrukturierung qualifizieren. Dadurch müssen
die in eine Anlagestiftung eingebrachten Immobi-

lienportfolios grundsätzlich keine Mindestgrösse
mehr haben. Gerade bei kleineren, aus wenigen
Grundstücken bestehenden Portfolios stellen diese
ein gewisses Klumpenrisiko dar, welches durch eine
solche Umstrukturierung vermindert werden kann,
weshalb das Urteil daher auch im Sinne der Versicherten ist. Umgekehrt ist auch nicht erforderlich,
dass die übertragende Vorsorgeeinrichtung nach
der Umstrukturierung eine Mindestquote an der
aufnehmenden Einheit hält. Dies war in der Vergangenheit in einzelnen Kantonen ein Thema (und kann
es bei der Handänderungssteuer heute noch sein),
was solche Transaktionen erschwert hat.

Jeden Kanton einzeln prüfen
Durch diese Entscheidung ist festgehalten, dass
Vorsorgeeinrichtungen grundstücksgewinnsteuerneutral umstrukturieren können, wenn sie entweder die Voraussetzungen nach BVG oder nach den
allgemeinen direktsteuerlichen Normen erfüllen.
Zu beachten ist allerdings, dass in beiden Fällen
nebst den erwähnten noch weitere, typischerweise
aber weniger kritische Voraussetzungen erfüllt
werden müssen. Wichtig ist zu bedenken, dass der
Schweizer Föderalismus dazu führt, dass der Bund
keine Harmonisierungskompetenz bei der Handänderungssteuer hat, das heisst, hier hilft auch das
BVG leider nicht. Entsprechend muss jeweils für
jeden Kanton einzeln geprüft werden, ob die
Steuerbefreiung möglich ist.
*Jochen Richner ist Director Tax Technology and Tax
Real Estate Operations, bei PwC Schweiz;
Mauro Löffler ist Associate, Corporate Tax bei
PwC Schweiz.

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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Notenbankertreffen in Jacksonhole, USA
Keine Lockerung der Zinsschraube –
Mehr Schmerz in Sicht
In seiner kurzen, aber prägnanten Rede setzte Jerome
Powell beim jährlichen Notenbankertreffen in Jackson
Hole, USA, den weiteren geldpolitischen Kurs fest.
Die Rückkehr zum neutralen Zinsniveau würde für die
Inflationsbekämpfung nicht genügen, weshalb nun
das bisherige Erhöhungstempo gehalten beziehungsweise beschleunigt werden müsse. Eine Lockerung der
Geldpolitik ist nicht in Sicht.
Somit ist in der mittleren Frist mit einer erhöhten
Arbeitslosigkeit und einem Rückgang des Wirtschaftswachstums zu rechnen, was letztlich zu einer Rezession führen könnte. Jedoch wäre aus geldpolitischer
Sicht das Hinauszögern von aggressiven Schritten verheerender, da sich mit anhaltender hohen Teuerung
auch eine höhere zukünftige Inflationserwartung bei
der Lohn- und Preisgestaltung durchsetzt. Dies würde
zu einem Vertrauensverlust der Geldpolitik führen
und noch drastischere Massnahmen erfordern, was
die Fed zu vermeiden versucht.
Ähnlich begründete auch Thomas Jordan die Notwendigkeit für die Erhöhung im Juni. Zudem hätte sich in
den letzten Monaten die Bereitschaft der Unternehmen
erhöht, Preissteigerungen auf die Konsumenten abzuwälzen, was das Risiko einer hartnäckigen Inflation
erhöht. Trotz des Inflationsdrucks sieht Jordan ein
höheres Inflationsziel als nicht vereinbar.
Die Swapkurve zeigt sich volatil und hat sich seit Mitte
August abflachend nach oben bewegt. Die höheren
Sätze für kurzfristige Laufzeiten spiegeln die adjustierte Markthaltung wider, dass in der kommenden
Sitzung im September nun ein grösserer Zinsschritt
einkalkuliert wird, als im letzten Monat eingepreist
worden war. So liegen die drei- und sechsmonatigen
Sätze 18 bzw. 29 Bps höher als zu Monatsbeginn.
Des Weiteren ist es wichtig zu beobachten, wie die
Sätze auf die bevorstehende Entscheidung der EZB
reagieren werden. Eine Umsetzung von langfristigen
Zinsabsicherungen kann im aktuellen Marktumfeld
Sinn machen. Dadurch können Zinsrisiken minimiert
und die Finanzierungsstruktur optimiert werden.

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

Burak Er, CFA, Head Research bei Avobis Group AG
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Kolumne Ralph Bauert

Das Vertrauen in den
Immobilienmakler
Für den erfolgreichen Immobilienverkauf ist die
richtige Wahl des Maklers sehr wichtig. Gratisangebote und Maklerempfehlungen aus dem Internet
helfen dem Eigentümer nicht wirklich weiter und
dienen lediglich dem Makler zur Akquisition.
Von Ralph Bauert*
Wenn man seine Liegenschaft verkaufen möchte,
kann man das selber machen oder einen Immobilienmakler für den Verkauf beauftragen. In der
Schweiz werden jährlich rund 60‘000 Immobilientransaktionen durchgeführt. Dabei werden nur etwa
12 Prozent durch die Eigentümer selber verkauft, in
den übrigen 88 Prozent wird ein Makler beauftragt.
Damit der Hauseigentümer aus der Vielzahl von
Immobilienmaklern den Richtigen findet, sollten
folgende Punkte bei der Auswahl beachtet werden:

Provision des Maklers
Der Makler kann für den Verkauf der Liegenschaft
mit einem Erfolgshonorar oder einem Fixpreis entschädigt werden. Einige Makler werben damit, dass
der Verkäufer kein Honorar bezahlen muss. Nicht
jedes dieser Entschädigungsmodelle garantiert
einen optimalen Verkauf für den Hauseigentümer.
Erfolgshonorar: Mit dem Erfolgshonorar bezahlt
der Eigentümer beim erfolgreichen Verkauf eine
Provision. Diese beträgt in der Regel zwei bis drei
Prozent vom erzielten Verkaufspreis. Kann die Liegenschaft nicht verkauft werden, erhält der Makler
kein Honorar. Üblicherweise sind im Erfolgshonorar sämtliche Aufwendungen inbegriffen, wie zum
Beispiel Dokumentation, Werbung oder Fahrspesen.
Weil der Makler von einem hohen Verkaufspreis
profitiert, wird er einen möglichst hohen Preis anstreben.
Fixpreis: Fixpreismakler bieten den Verkauf zu
einem festen Preis an, unabhängig zu welchem Preis
die Liegenschaft verkauft wird. Kann die Liegen-

Ralph Bauert ist Geschäftsführer HEV
Region Winterthur, dipl. Architekt FH,
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder,
Executive MBA FH.
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schaft nicht verkauft werden, muss der Fixpreis,
oder ein Teilbetrag, oft trotzdem bezahlt werden.
Häufig sind im Fixpreis nicht alle Leistungen enthalten, der Eigentümer muss den Kaufinteressenten
zum Beispiel die Liegenschaft selber zeigen.

«Wenn die Eigentümer 20‘000 Franken Provision
sparen, ihr Objekt aber 100‘000 Franken unter Wert
verkaufen, sind sie tatsächlich die Verlierer.»
Gabriel Diezi, Leiter Deutschschweiz Bestag, Quelle:
Blick, 15.8.2021

Da der Fixpreismakler nicht von einem möglichst
hohen Verkaufspreis profitiert, besteht die Gefahr,
dass er einen schnellen Abschluss anstrebt und
dabei nicht den besten Preis erzielt. Zu den Fixpreismaklern, welche häufig als Online-Plattform
auftreten, sagt Gabriel Diezi, Leiter Deutschschweiz
bei Bestag: «Das Ziel der Onlineplattformen ist der
schnelle Verkauf. Deshalb bewerten sie die Objekte
oft zu tief, um sie schnell los zu werden».
Die Folge gemäss Diezi ist: «Wenn die Eigentümer
20‘000 Franken Provision sparen, ihr Objekt aber
100‘000 Franken unter Wert verkaufen, sind sie
tatsächlich die Verlierer».

Gratisverkauf: Einige Makler locken Eigentümer
damit, dass die Liegenschaft kostenlos verkauft
wird. In der Regel bezahlt der Käufer die Maklerprovision. Für Ruedi Tanner, Präsident der Maklerkammer SVIT, sind das die schwarzen Schafe der Branche: «Niemand arbeitet gratis. Bei irgendjemandem
holen sich die Makler ihre Provision. Es ist fraglich,
ob diese Makler ein Interesse daran haben, einen
guten Preis für den Verkäufer herauszuholen, wenn
sie vom Käufer eine Provision erhalten».

«Niemand arbeitet gratis. Bei irgendjemandem holen
sich die Makler ihre Provision.»
Ruedi Tanner, Präsident Maklerkammer SVIT, Quelle:
Handelszeitung, 12.7.2022

Da der Käufer den Makler bezahlt, wird sich der
Makler auch für den Käufer einsetzen und nicht
uneingeschränkt die Interessen des Eigentümers
vertreten. Da sich der Verkaufspreis in der Regel um
das Honorar reduziert, spart der Verkäufer mit dem
Gratismakler kein Geld, er verzichtet aber auf eine
klare Interessenvertretung des Maklers und erzielt
unter Umständen auch nicht den besten Preis.

Hauseigentümer, die ihre Liegenschaft mit einem Makler verkaufen wollen, sollten einen seriösen und
unabhängigen Makler aus der Region mit mehrjähriger Erfahrung beauftragen. (Symbolbild)
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Banken als Immobilienmakler
Einige Finanzinstitute treten selber als Immobilienmakler auf oder haben dafür Tochterfirmen gegründet, Maklerfirmen gekauft oder Kooperationen
abgeschlossen. Wenn der Eigentümer bei diesen
Finanzinstituten auch seine Hypothek abgeschlossen hat, können beim Verkauf Interessenkonflikte
auftreten, wie das Daniel Stocker, Head of Research
bei JLL Switzerland in der Sendung Trend von SRF
ausführte. Er stellt sich die Frage, ob die Bank als
Makler einem Kaufinteressenten die Liegenschaft
verkaufen will, wenn dieser die Hypothek bei einer
anderen Bank abschliesst.
«Ich sehe da Interessenkonflikte, weil die Bank die
Hypothek bei sich behalten will und ob dann der
beste Preis für den Kunden erzielt wird, weiss ich
nicht.»
Daniel Stocker, Head of Research bei JLL Switzerland,
Quelle: SRF Trend, 29.6.2022

Für den Hauseigentümer kann dies bedeuten, dass
ihm nicht das höchstmögliche Angebot mitgeteilt
wird, falls dieses durch eine andere Bank finanziert
würde.
Gratisschätzungen und Maklerempfehlungen
Damit Immobilienmakler Aufträge beziehungsweise Eigentümerdaten erhalten, werden im Internet
immer häufiger Gratisbewertungen oder Maklerempfehlungen angeboten.
Gratisschätzungen: Im Internet gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, seine Immobilie kostenlos zu bewerten. Da bei diesen Gratisschätzungen nur wenige
Parameter eingegeben werden, kann das Ergebnis
auch nicht den wirklichen Liegenschaftswert ergeben. Lorenz Heim vom Vermögenszentrum VZ
sagt dazu: «Ob die kostenlosen Bewertungs-Tools
wirklich zu zuverlässigen Ergebnissen führen,
scheint mir fraglich.». Diese Gratisschätzungen sind
auch nicht wirklich kostenlos, da der Eigentümer
mit seinen Daten bezahlt. Damit man das Ergebnis der Bewertung erhält, muss man seinen Namen,
Email-Adresse und häufig auch die MobiltelefonNummer angeben. Der Eigentümer wird nach der
Gratisschätzung vom Immobilienmakler kontaktiert,
damit ein Verkaufsauftrag akquiriert werden kann.

«Ob die kostenlosen Bewertungs-Tools wirklich zu zuverlässigen Ergebnissen führen, scheint mir fraglich.»
Lorenz Heim, Geschäftsleiter HypothekenZentrum,
Quelle: Handelszeitung, 20.7.2022

Es gibt auch sogenannte Leadverkäufer, welche Gratisschätzungen anbieten. Hat der Eigentümer seine
Daten eingegeben, werden diese an Makler verkauft.
Maklerempfehlungen: Leadvermittler werben damit,
dass dem Eigentümer die besten Makler empfohlen
werden. Der Leadverkäufer gibt die Eigentümerdaten weiter und erhält vom Makler bis zu 50 Prozent
seiner Provision.

«Solche Modelle sprechen vorwiegend unerfahrene
und referenzlose Makler an und fördern deshalb
weder die Qualität des Berufes noch den Erfolg des
Auftraggebers.»
Robert Steiger, Immobilienmakler Remax, Quelle: K-Geld, 25.2.2022

Der Leadvermittler wird jedoch nicht den besten
Makler empfehlen, sondern denjenigen, welcher
ihm die höchste Provision für die Eigentümerdaten
bezahlt. Robert Steiger, Immobilienmakler Remax,
hält vom Geschäftsmodell der Leadverkäufer nicht
viel und ist überzeugt, dass vor allem Makler mit
diesen zusammenarbeiten, die sonst mangels Reputation und Referenzen nicht an Aufträge kommen
würden.

Ausbildung des Maklers
Die Berufsbezeichnung Immobilienmakler ist in
der Schweiz nicht geschützt. Jedermann kann sich
Immobilienmakler nennen. Claude Ginesta, ehemaliger Vizepräsident der Maklerkammer SVIT, sagt
zur Ausbildung von neuen Akteuren, die als Immobilienmakler auftreten, folgendes: «Wir haben
zum Beispiel im Vergleich zu Neho festgestellt, dass
allenfalls ein Mitarbeiter von 26 Mitarbeitern mit
Verkaufsaufgaben über ein SVIT/USPI Diplom im
Immobilienverkauf verfügt».
«Im Restaurant kocht ein Koch, beim Fast Food Betrieb vielleicht ein Student oder eine Maschine.»
Claude Ginesta, ehemaliger Vizepräsident Maklerkammer SVIT,
Quelle: RealEstateReport, 7.6.2021

Angesprochen auf digitale Maklerportale zieht er
zwischen professionellen Maklern und digitalen
Portalen einen Vergleich aus der Gastrobranche
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heran: «Im Restaurant kocht ein Koch, beim Fast
Food Betrieb vielleicht ein Student oder eine Maschine».

Empfehlung zur Maklerwahl
Da der Makler den gesamten Verkauf organisiert,
die Besichtigungen durchführt und mit den Kaufinteressenten die Verhandlungen führt, übergibt
ihm der Eigentümer die Kontrolle über eine seiner
grössten Vermögenspositionen.

*Ralph Bauert ist Geschäftsführer HEV Region Winterthur, dipl. Architekt FH, eidg. dipl. ImmobilienTreuhänder, Executive MBA FH. Den ausführlichen
Artikel finden Sie im Ratgeber vom HEV Region
Winterthur: www.hev-winterthur.ch/ratgeber oder auf
dem LinkedIn-Profil von Ralph Bauert:
www.linkedin.com/in/ralph-bauert

«Doch etablierte Anbieter gibt es in der Branche
bis jetzt nur wenige. Dazu zählen die Sektionen des
Hauseigentümerverbands (HEV) sowie etwa
70 meist kleinere Agenturen, welche das Gütesiegel
der Schweizerischen Maklerkammer tragen.»
Quelle: NZZaS, 30.9.20217

Das Wichtigste bei der Maklerauswahl ist, dass der
Eigentümer dem Makler voll und ganz vertrauen
und sicher sein kann, dass sich der Makler immer
und uneingeschränkt für die Interessen des Hauseigentümers einsetzt. Hauseigentümer, welche ihre
Liegenschaft mit einem Makler verkaufen wollen,
sollten einen seriösen und unabhängigen Makler
aus der Region beauftragen. Dieser sollte mehrjährige Erfahrungen im Immobilienverkauf haben,
eine gesicherte Stellvertretung bieten und in der
Firma über alle erforderlichen Fachkompetenzen
zurückgreifen können. Eine gute Empfehlung ist der
regionale Hauseigentümerverband oder ein Makler
der schweizerischen Maklerkammer.

Ihre Spezialisten für:

Flachdächer
Dachbegrünungen
Bauspenglerei
Bautenschutz
Dachservice

tecton.ch
dachservice@tecton.ch
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NACHHALTIGKEIT

IN IMMOBILIENPORTFOLIOS
UMGESETZT?
Fachforum 15. September 2022. Ort:
Axept Business Software AG, Heiligkreuzstrasse 5, 9008 St. Gallen. Beginn 17.30 Uhr.
ESG & Social Impact Investing im Fokus der Immobilieninvestoren: Was geschieht in einer Branche, die noch nicht
genau weiss, was sie wirklich ausweisen soll? Klar ist nur, dass ohne griffige Nachhaltigkeitsziele Immobiliengeschäfte
immer schwieriger werden. Doch was wird genau von den Investoren verlangt? Wie gehen Portfoliobesitzer mit dieser
grossen Herausforderung um? Welche Parameter sind wichtig? Lassen sich die vorliegenden Kennzahlen überhaupt
vergleichen?
Das Fachforum findet in den Räumlichkeiten der Axept Business Software AG statt an der Heiligkeuzstrasse 5 in 9008
St. Gallen – unmittelbar in der Nähe des SBB-Bahnhofs St. Fiden.
Referent/innen:
Elvira Bieri, CEO Swiss Sustainable Real Estate Index AG; Ruedi Göldi, Swiss Finance & Property AG; Rahel Nägeli, Leiterin Technik, Tecton Management AG; Raphael Kohler, CEO Axept Business Software AG.
Teilnehmer am anschliessenden Podiumsgespräch:
Martin Strub, Managing Director, Fundmanager, UBS SIMA
Moderation:
Remi Buchschacher, Redaktionsleiter RealEstateReport
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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