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Datenfluss versus
Papierkultur
Fehlende Übersicht und die Vernachlässigung der Gebäudeinstandhaltung führen dazu, dass Unternehmenswerte schrumpfen und Kernprozesse sowie die Nutzerzufriedenheit gefährdet sind. Wie kann die Immobilienwirtschaft wird mit ihren grossen Daten-Volumina umgehen?
Von Remi Buchschacher

«Der Grossteil
der Bewirtschaftungsunternehmungen
arbeitet nach wie
vor noch auf Papier»
Martin Frei,
Chief Digital Officer bei der
VERIT Immobilien AG
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In der Immobilienbranche fallen grosse Datenvolumen an. Der Umgang damit führt
viele Unternehmen an ihre Grenzen und sorgt für Unsicherheit. Viele Marktteilnehmer sind jedoch im Rahmen der COVID-Pandemie mindestens bei der täglichen
Zusammenarbeit auf den Geschmack gekommen, Geschäftsprozesse durch Digitalisierung effizienter auszugestalten und substanziell zu beschleunigen. Doch die Herausforderungen sind nach wie vor gross, denn bei Immobilien sind die Daten häufig
über vier verschiedene Gruppen verteilt: Eigentümerschaft, Bauunternehmung/
Generalunternehmer, Liegenschaftsverwaltung und Buchhaltung. Diese setzen
regelmässig unterschiedliche Systeme ein, was den digitalen Austausch erschwert.
«Bei einem Verwaltungswechsel zum Beispiel werden umfangreiche Dossiers, teils
in Papier-, teils in PDF-Form, von der alten an die neue Verwaltung übergeben»,
sagt Martin Frei, Chief Digital Officer bei der VERIT Immobilien AG. Falls die neue
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Verwaltung mit digitalen Dossiers arbeitet, müssen die

Grosse digitale Unterstützung erhält die Branche aber bereits

hinzukommenden Dokumente in die firmeneigene Struktur

in der Planungs- und Bauphase: Building Information Mode-

des digitalen Dossiers überführt werden. «Dies ist mit sehr

ling BIM trägt dazu bei, die vorherrschenden Arbeitsmethoden

grossem manuellen Aufwand verbunden und sehr komplex,

zu hinterfragen und neu zu denken. «Auch da ist noch nicht

da die meisten Verwaltungen mit unterschiedlichen Systemen

alles Gold was glänzt, aber der Ansatz ist richtig und wichtig,

arbeiten», so Frei weiter. Besonders bei den Liegenschaftsver-

die Weiterentwicklung im Gang. Entscheidend für den Erfolg

waltungen, aber auch bei der Buchhaltung sind Wechsel häufig

von BIM und der Förderung der Produktivität und dem Digi-

– dies sowohl in Bezug auf die Mitarbeitenden, wie auch in

talisierungsgrad ist die Akzeptanz der Beteiligten gegenüber

Bezug auf die Kunden. Die unterschiedlichen Marktteilnehmer

BIM und digitalen Lösungen», sagt Sandor Balogh, Mit-Gründer

haben daher nur beschränkte Anreize, in neue Systeme zu

und Partner bei smino. Die Akzeptanz könne am besten durch

investieren. Dazu kommt, dass diese bisher noch wenig stan-

messbare Erfolge bei der Nutzung von BIM und dergleichen

dardisiert sind und eine Übergabe der Daten daher aufwändig

gefördert werden. «Ich rate allen es mit der Digitalisierung

sein kann. Allerdings verfügen die Liegenschaftsverwaltungen

einfach mal zu versuchen und Erfahrungen zu sammeln.

typischerweise über nur beschränkte Margen, was ihre

Viel zu viele Leute reden darüber und nur wenige tun es

Investitionsmöglichkeiten einschränkt. Der Immobilienmarkt

wirklich – und die, die es wirklich tun, die reden nicht darüber.»

in der Schweiz ist weitgehend lokal, das heisst es besteht
wenig Druck von Anbietern aus dem Ausland, wo die Digitali-

Auch das FM ist gefordert

sierung in gewissen Ländern weiter fortgeschritten ist.

Auch im Facility Management sind Software-Lösungen eine
grosse Hilfe, denn der Betrieb von Gebäuden erfordert einen

«Papierkultur» ist noch verbreitet

zuverlässigen Überblick über die Gebäude-Bauelemente (wie

Festzustellen ist zudem, dass in der Immobilienwirtschaft

technische Anlagen etc.) und über die wertintensiven Aus-

noch eine gewisse «Papierkultur» verbreitet ist. Das kommt

stattungen (wie Geräte, Maschinen, Mobiliar etc.) sowie über

teilweise daher, dass die Gesetzeslage nur unvollständig

deren Neuwert und Zustand oder Abnutzung, wie Steffen

verstanden wird, denn nach schweizerischem Handels- und

Gürtler, Leiter Unternehmensentwicklung bei der ICFM AG,

Steuerrecht können sämtliche Geschäftsunterlagen digital

erklärt. Der Zustand oder die Abnutzung verändere sich über

aufbewahrt werden. Einzig die Jahresrechnung muss im Ori-

den Gebäude-Lebenszyklus. Das bedeutet, dass Neubauten

ginal – welches auf Papier oder digital sein kann – archiviert

weniger und vernachlässigte Gebäude mehr Kosten in der

werden. Bei diesen Grundproblemen sind die Startups, die in

Gebäudeinstandhaltung benötigen. Vor allem bei der Über-

die Immobilienbranche drängen, teilweise bereits eine grosse

gabe von der Bau- in die Nutzungsphase sei es wichtig, über

Hilfe. Das Zusammenspiel von Mieter und Vermieter haben sie

die richtige Software zu verfügen. Er plädiert deshalb für ein

bereits bei vielen Verwaltungen effizienter und transparenter

Computer-Aided Facility Management System (CAFM) zur

gemacht. Und auch im Bereich der Management-Lösungen

Unterstützung des Facility Managements durch die Informa-

sind die neuen Tools nicht mehr wegzudenken.

tionstechnik. Damit werden alle notwendigen Daten
periodisch und nachvollziehbar dokumentiert.

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

Lassen Sie sich von uns beraten.

www.movecons.ch

Basel / Bern / Zürich
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Core-Immobilien
bieten im
derzeitigen Umfeld
Schutz
In der Vergangenheit wurden Korrekturen auf dem
Immobilienmarkt in der Regel dadurch verursacht,
dass zu viel Fremdkapital und/oder zu viele
Entwicklungen auf den Markt kamen. Seit der
globalen Finanzkrise hat sich beides nun geändert.
Von Benjamin Boakes und Frederik De Block*

Benjamin Boakes

Es ist unbestritten, dass sich die Bedingungen für den
Immobiliensektor wie auch die breiten Finanzmärkte
verschlechtert haben. Die Zinserhöhungen der Zentralbanken haben zu einer Verteuerung der Immobilienfinanzierungskosten geführt, die sich auf den meisten
Märkten den aktuellen Spitzenrenditen angenähert, sie
erreicht oder überschritten haben. Die Transaktionsvolumen sind weltweit zurückgegangen, und es besteht
eine deutliche Diskrepanz zwischen den Preisen, zu
denen Verkäufer und Käufer zu handeln bereit sind.
Die Transaktionen im dritten Quartal dieses Jahres
zeigen, dass eine leichte Bewegung der Immobilienrenditen nach oben im Gange ist. Mit anderen Worten:
Die Immobilienpreise sind zurückgegangen, wenn auch
nur geringfügig. Die meisten Investoren verfolgen eine
abwartende Haltung. Da einige Eigentümer Schwierigkeiten bei der Refinanzierung oder bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Bilanz ausgesetzt sind, werden
voraussichtlich Notverkäufe erwartet. Einen guten
Puffer im derzeitigen Klima bietet ein risikoarmer
Ansatz (in der Welt der Immobilienfonds als Core
bezeichnet) bei Immobilieninvestitionen. Core-Fonds
besitzen qualitativ hochwertige Immobilien in guten
Lagen, die niedrige Leerstandsquoten aufweisen und
konservativ finanziert sind. Die Konzentration auf den
Cashflow, die Fähigkeit zur Erzielung von Mietwachstum in einem inflationären Umfeld und konservative
Finanzierungsstrategien sprechen für die Fähigkeit
von Core-Immobilien, über Marktzyklen hinweg stabile
Renditen zu erzielen.

Frederik De Block
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Zinsen von zentraler Bedeutung
Die Zinsen sind von zentraler Bedeutung für die Preisgestaltung von Immobilien. Der Diskontierungssatz
für Immobilien setzt sich aus der Rendite 10-jähriger
Staatsanleihen sowie Illiquiditäts- und Immobilienrisikoprämien zusammen. Nehmen wir als Beispiel die
Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, die zu
Beginn des Jahres bei knapp über -1.3 Prozent lag.
Seitdem ist die Rendite um über 3 Prozent gestiegen
(zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts).
Historisch gesehen haben die Immobilienrenditen eine
Prämie von etwa 2.0 Prozent auf 10-jährige Staatsanleihen.
Betrachtet man die Märkte für Immobilienkredite, so
sind die durchschnittlichen Finanzierungskosten für
neue Darlehen in den entwickelten Ländern um 2.0 bis
3.0 Prozent gestiegen, wobei sie in Kontinentaleuropa
fast 4.0 Prozent und in den USA und dem Vereinigten
Königreich 5.0 Prozent erreichten. Ähnliche Entwicklungen sind in der Asien-Pazifik-Region zu beobachten,
mit Ausnahme von Japan, das die Zinssätze noch nicht
erhöht hat, und in China, wo ein Programm zur quantitativen Lockerung läuft. Die Aufnahme von Fremdkapital ist unrentabel, wenn der Finanzierungssatz die

Immobilienrendite übersteigt, da sie die Einkommensrendite aufzehrt. Daher findet eine Neubewertung statt,
die die durchschnittliche Differenz zwischen Immobilien- und Staatsanleiherenditen wiederherstellt. Dies
wird das wahrgenommene Risiko für die Anlageklasse
angemessen bewerten und die Lukrativität von Fremdkapital erhöhen oder wiederbeleben.

Core mit niedrigen Fremdkapitalkosten
Die Fähigkeit von Core-Immobilien, werterhaltend zu
sein, wird durch einen geringen Fremdkapitalanteil
und Mietwachstum unterstützt. Core-Fonds haben von
den verschiedenen Immobilienfondsstrategien (Core,
Core+, Value-Added und Opportunistic - in der Reihenfolge des steigenden Risikos) die niedrigsten Fremdkapitalquoten. Bei der Finanzierung einer Immobilie wird
ein niedriger Verschuldungsgrad und eine gesündere
Bilanz durch geringere Finanzierungskosten belohnt.
Bei den risikoreicheren Strategien werden hohe Beleihungsquoten mit variablen Kreditzinsen und hohen
Fremdkapitalkosten betrieben, was zu schwachen
Bilanzen und Schwierigkeiten bei der Erreichung der
angestrebten Rendite führt im aktuellen Umfeld.

Trotz des negativen Hintergrunds und der erhöhten
Finanzierungskosten sind Core-Immobilienfonds gut
positioniert, um sich auf dem Markt durchzusetzen.
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Bestehende Objekte mit starken Fundamentaldaten,
wie zum Beispiel hohe Vermietungsquoten, lange
Restlaufzeiten von Mietverträgen, gute Nachhaltigkeitsnachweise und glaubwürdige Mieter, bieten Schutz in
Form von stabilen Cashflows. Dies sind Beispiele für
typische Zielimmobilienkriterien von Core-Strategien.
Mietwachstum wird durch zwei Mechanismen gesichert:
jährliche feste Mieterhöhungen und inflationsgebundene
Mietverträge. Angesichts des derzeitigen Inflationsniveaus in den meisten Ländern können inflationsindexierte Verträge dazu beitragen, den Wertverlust
von Immobilien auszugleichen. Core-Fonds, die in der
Regel Immobilienportfolios besitzen, die zu mehr als
90 Prozent vermietet sind, profitieren in weitaus grösserem Umfang vom Mietwachstum als risikoreichere
Ansätze, die Projektentwicklungen, Renovierungen
und Sanierungen durchführen und Vermögenswerte
mit hohen Leerstandsquoten kaufen. Risikoreichere
Strategien erwirtschaften über lange Zeiträume hinweg
weniger Erträge und verpassen so potenzielles Mietwachstum, und in der Regel kommt es in Krisenzeiten
zu einer Verwässerung der Renditen.

Core-Fonds sind gut positioniert

Die Lektion gelernt

*Benjamin Boakes und Frederik De Block arbeiten als
Portfolio Manager Real Estate Indirect bei Swiss Finance &
Property

In der Vergangenheit wurden Korrekturen auf dem
Immobilienmarkt in der Regel dadurch verursacht, dass
zu viel Fremdkapital und/oder zu viele Entwicklungen
auf den Markt kamen. Seit der globalen Finanzkrise
hat sich beides in Grenzen gehalten. Core-Investoren
haben ihre Lektion gelernt und verwenden nun einen
geringeren Fremdkapitalanteil. Je mehr Fremdkapital
für eine Investition verwendet wird, desto stärker wirkt
sich die Kapitalabschreibung auf den Eigenkapitalwert
eines Investors aus, da der gesamte Bewertungsrückgang vom Eigenkapital aufgefangen wird, während
die Bewertung des Fremdkapitals unverändert bleibt.
Während der Krise gingen mehrere Bauunternehmen
in Konkurs. Die Banken sind bei der Bereitstellung von
Entwicklungsfinanzierungen vorsichtiger geworden.
Dies hat wiederum das Angebot eingeschränkt. Wir
rechnen bei Core-Fonds nicht mit einer nennenswerten
Korrektur. Fonds, die nicht zum Core-Segment gehören,
könnten gezwungen sein, Vermögenswerte zu veräussern, was Core-Investoren mit verfügbarer Liquidität
die Möglichkeit bietet, Objekte zu attraktiven Renditen
zu erwerben.

Trotz des negativen Hintergrunds und der erhöhten
Finanzierungskosten sind Core-Immobilienfonds gut
positioniert, um sich auf dem Markt durchzusetzen.
Sie werden durch ihre niedrigen Beleihungsquoten und
Fremdkapitalkosten, ihre langen Kreditlaufzeiten und
ihr hohes Engagement bei festen Finanzierungssätzen
geschützt. Darüber hinaus besitzen sie Portfolios mit
bestehenden, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen
Gebäuden in Top-Lagen, die gut vermietet sind und
von festen jährlichen Mieterhöhungen oder inflationsgebundenen Verträgen profitieren. Solide Marktfundamentaldaten, das heisst niedrige Leerstandsquoten,
ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage
und ein gesundes Mietwachstum, stützen weiterhin
bestimmte Sektoren. Dies gilt für Wohnimmobilien und
nicht- BIP-gebundene Sektoren, wie Life Sciences und
medizinische Praxen sowie Senioren- und Studentenwohnungen. Gesunde Bilanzen, eine Konzentration auf
Einkommensrenditen und robuste Immobilienfundamente werden in diesem Umfeld Schutz bieten.
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SOFTWARE FÜRS
BAUPROJEKTMANAGEMENT
Die Vorteile von PROVIS im Überblick:
VOLLINTEGRIERTE BAUPROJEKTMANAGEMENT-GESAMTLÖSUNG INKLUSIVE BIM
MASSGESCHNEIDERTE SOFTWARE FÜR GU/TU, BAUHERRSCHAFT, BAUHERRENVERTRETUNG,
ARCHITEKTEN UND PLANER, SPITÄLER UND ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN
TECHNISCH UND FUNKTIONAL AUF DEM NEUESTEN STAND
SKALIERBAR UND FLEXIBEL AN DIE KUNDENBEDÜRFNISSE ANPASSBAR
MODERNE SCHNITTSTELLEN FÜR DEN DATENAUSTAUSCH
EINFACHE INTEGRATION VON SMINO
MEHR ALS 30 JAHRE ERFAHRUNG IM BAUPROJEKTMANAGEMENT
axept.ch/solutions/provis
Axept Business Software AG
Grubenstrasse 109
CH-3322 Schönbühl

Gallenweg 19
CH-4133 Pratteln

Kemptpark 12
CH-8310 Kemptthal

Heiligkreuzstrasse 5
CH-9008 St. Gallen

Telefon 058 871 94 10

Telefon 058 871 94 33

Telefon 058 871 94 11

Telefon 058 871 94 30

Realestatereport_Inserat_ganze_Seite_PROVIS_OK.indd 1
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Diversifikation in
volatilen Zeiten
Der europäische Immobilienmarkt eigne sich aufgrund der niedrigen Korrelation zur Schweiz als
ideale Diversifikation. Dies auch in volatileren
Zeiten, wie die Portfolio Manager des «UBS (CH)
Property Fund – Europe» Florian Kutz und Dominik
von Radecke betonen. Privatanlegern werde so der
Zugang zu europäischen Core-Immobilien gewährt.
Die Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG strebt für den Immobilienfonds UBS (CH)
Property Fund – Europe die Publikumsöffnung an
und plant die Kotierung an der SIX Swiss Exchange
am 10. November 2022. Warum dieser Schritt?
Florian Kutz: Zum einen bietet der europäische Immobilienmarkt Zugang zu einem Investitionsuniversum,
welches rund zehnmal grösser ist als in der Schweiz.
Zum anderen eignet sich der europäische Immobilienmarkt aufgrund der niedrigen Korrelation zur Schweiz
als ideale Diversifikation. Dies auch in volatileren
Zeiten, wie aktuell durch den Krieg in der Ukraine, die
angespannten Lieferketten und die damit verbundene
Zins- und Inflationsentwicklung. Mit dem Property
Fund – Europe eröffnet UBS Privatanlegern den Zugang
zu europäischen Core-Immobilien und bietet damit
die Möglichkeit, individuelle Risiken zu streuen und

Florian Kutz ist Portfolio Manager des
UBS (CH) Property Fund – Europe.

an Chancen, zum Beispiel in Form von Megatrends, zu
partizipieren. Und das alles eingebettet in eine Schweizer
Fondstruktur, nach Schweizer Massstäben und
währungsabgesichert.
Welche Vorteile sehen Sie in diesem «Blick über den
Tellerrand»?
Florian Kutz: Europäische Core-Immobilien verfügen
im Vergleich zu Value Add- Immobilien über defensive Eigenschaften wie stabile Erträge, ein potenzielles
Mietpreiswachstum, weitgehenden Inflationsschutz und
– wie bereits erwähnt – eine niedrige Korrelation zu
anderen Anlageklassen. Ebenfalls beobachten wir, dass
Immobilieninvestments, die auf Megatrends setzen,
über Marktzyklen hinweg eine grosse Beständigkeit aufweisen. Megatrends sind langfristige, gesellschaftliche,
wirtschaftliche und politische Entwicklungen, welche
unsere Lebensweise nachhaltig prägen. Hierzu zählen
Themen wie «sozio-demographischer Wandel», «Nachhaltigkeit – vom Trend zum Standard» sowie «Veränderung der Lieferketten und Versorgungssicherheit». Die
Berücksichtigung von Megatrends im Rahmen des Auswahl- und Anlageprozesses stellt beim UBS PF Europe
ein zentrales Element dar.
Drängt sich bei einem Auslandinvestment ein direktes
oder ein indirektes Exposure auf?
Florian Kutz: Das hängt von der Anlagestrategie sowie
dem individuellen Wissen des Anlegers ab. Denn Immobilien sind sehr lokal geprägt. Sie erfordern MarktKnowhow, Marktzugang und somit örtlich fundierte

Dominik von Radecke ist Portfolio Manager
des UBS (CH) Property Fund – Europe.
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Expertise. Direkte grenzüberschreitende Immobilieninvestitionen über verschiedene Jurisdiktionen hinweg
können sich folglich als herausfordernd darstellen.
Hinzu kommt, dass erworbene Liegenschaften verwaltet
und unterhalten werden müssen. Indirekte Investitionen
via Immobilienfonds oder andere indirekte Investitionsstrukturen, die Liegenschaften über ihren gesamten
Lebenszyklus professionell verwalten, können den
Zugang zu ausländischen Immobilienmärkten erleichtern.

Welche Themenbereiche mit welchen Nutzungsarten
möchten Sie mit dem Fonds abdecken?
Dominik von Radecke: UBS PF Europe investiert in alle
wesentlichen Nutzungsarten wie Wohn-, Logistik-,
Büro- und Einzelhandelsimmobilien in etablierten
oder entwicklungsfähigen Lagen in der gesamten
Europäischen Union, in den EFTA-Mitgliedsstaaten
(ex-Schweiz) sowie in den einzelnen Mitgliedsländern
des Vereinigten Königreichs.

Das funktioniert aber nur mit einer lokalen Präsenz.
Florian Kutz: UBS PF Europe wird aus der Schweiz nach
Schweizer Kriterien verwaltet; zugleich verfügt UBS
über eine starke lokale Marktpräsenz in Europa.
Die enge Zusammenarbeit mit den europäischen Standorten von UBS Asset Management vereint Schweizer
und lokale Expertise und erschliesst auch Privatanlegern der Zugang zu attraktiven, grenzüberschreitenden
Anlagemöglichkeiten im Rahmen eines professionellen
Anlageprozesses.

In welchen Ländern sind Sie präsent?
Dominik von Radecke: Bis jetzt besteht der Fonds aus
zwölf attraktiven Liegenschaften in Deutschland, den
Niederlanden, Belgien, Norwegen, Spanien und Italien.
Die Mieterschaft besteht aus bonitätsstarken und auch
staatlichen Mietern. Der Vermietungsgrad beträgt
fast 100 Prozent. Die Mietverträge sind zu einem sehr
hohen Grad indexiert und damit weitgehend inflationsgeschützt. Selbst während der Pandemie bewies das
Portfolio seine Resilienz.

UBS (CH) Property Fund – Europe investiert in Wohnbauten und kommerzielle Immobilien
in Europa. Auf dem Bild eine Liegenschaft in der Hamburger Innenstadt.
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Wie wichtig sind dabei nachhaltige Aspekte?
Dominik von Radecke: Neben der Berücksichtigung von
Megatrends stellt Nachhaltigkeit für uns ebenfalls ein
zentrales Element dar. Mit der Integration der Bereiche
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG)
in die Anlagepolitik des UBS PF Europe setzen wir ein
wichtiges Zeichen auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Ebenfalls konnten wir für den UBS PF Europe im
Rahmen des GRESB-Assessment 2022 mit fünf Sternen
das beste erreichbare-Rating erzielen, worauf wir stolz
sind. GRESB analysiert und vergleicht jährlich Immobilienanlageprodukte in den Bereichen ESG. Es ist
die führende Benchmark für Nachhaltigkeit in der
Immobilienbranche und repräsentiert über 1500
Immobilienportfolios weltweit.
Welche Investoren sprechen Sie an?
Florian Kutz: Mit der Kotierung eröffnet der UBS PF
Europe Publikumsanlegern Zugang zum europäischen
Immobilienanlageuniversum. Somit sprechen wir
neben institutionellen ebenfalls private Investoren an.
Schweizer Privatanleger fokussieren sich üblicherweise
sehr stark auf den heimischen Immobilienmarkt.
Institutionelle Investoren haben aber in den vergangenen
Jahren die Chancen von europäischen Immobilien
genutzt und dementsprechend ihre Schweizer Investitionen mit ausländischen ergänzt. Europäische
Core-Immobilien sind ein defensives Investment
mit langfristig stabilen Erträgen.
Welche Renditen erwarten Sie?
Florian Kutz: Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch ein europaweit breit diversifiziertes
Immobilienportfolio eine nachhaltige Ertragskraft
und langfristig eine Wertsteigerung zu erreichen.
Dem UBS Global Real Estate Bubble Index zufolge
weisen gewisse europäische Märkte bereits ein
Blasenrisiko auf. Welche Regionen stehen bei Ihnen
im Fokus?
Dominik von Radecke: Auch hier ist Langfristigkeit
wichtig für uns. Langfristig orientieren wir uns bei der
Länderallokation an der Wirtschaftskraft der jeweiligen
Märkte, wir investieren sozusagen entlang der makroökonomischen Entwicklung innerhalb Europas. Wichtig
ist für uns eine ausgewogene Streuung, wobei der Fokus
auf etablierten oder entwicklungsfähigen Standorten
in Westeuropa liegt. Wir verbinden unseren top-down
Research-Ansatz mit der bottom-up starken lokalen

Verwurzelung unserer europäischen Plattform.
Die Makrobetrachtung zeigt uns Megatrends, der
Mikroblick die regionalen Marktentwicklungen und
Chancen.
Durch die Zinsentwicklung sehen wir Preisbewegung in
allen Märkten. Da wir maximal ein Drittel Fremdkapital verwenden und Zinsen uns damit weniger belasten,
sehen wir Chancen auf uns zukommen.
Wie sieht der Rendite-Spread bei Investments in
Auslandimmobilien aus?
Florian Kutz: Der Spread zwischen Renditen von Immobilienanlagen und langfristigen Staatsanleihen ist
im Vergleich zum Vorjahr stark gefallen. Das liegt ganz
offensichtlich am rapiden Zinsanstieg der vergangenen
Monate. Wie erwähnt, sehen wir, dass der Markt darauf
reagiert, allerdings deutlich langsamer als bei Anleihen.
Die Preisanpassung im Immobilienmarkt dauert grundsätzlich länger, da zum Beispiel auch Transaktionsprozesse länger dauern. Daher sind jetzt Geduld, aber
auch Aufmerksamkeit gefragt.
Wie sieht es bei den Mieten aus?
Florian Kutz: Neben den Renditen steigen aufgrund der
Inflation allerdings auch die Mieten. Der Fonds profitiert hier von einem hohen Inflationsschutz. 92 Prozent
der Mieterträge sind durch Indexklauseln geschützt.
Im Jahr 2022 wurden bis jetzt über 5 Prozent Mieterhöhung durch Indexanpassungen erreicht. Weitere
Anpassungen werden im Verlauf des Jahres erwartet.
Ein oft gehörter Hinderungsgrund für Auslandinvestments ist das Währungsrisiko. Wie wollen Sie diesem
Problem begegnen?
Florian Kutz: Der Fonds sichert die Währungsrisiken
einerseits auf Portfolioebene, anderseits auf der
Ebene der Anteilsklasse ab. Dadurch wird der Impact
von inflationsgetriebenen Währungsbewegungen
verringert.
Interview: Remi Buchschacher
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Das Zuhause für
Immobilien mit allen
Daten an einem Ort
Campos ist die erste, webbasierte und führende CAFM-Plattform der Schweiz.
Der digitale Hub Campos liefert relevante Immobiliendaten und vernetzt alle für das Facility Management relevanten Personen. Ob am Arbeitsplatz, von unterwegs mit Campos
Mobile oder über den Campos Service Desk – Sie sind stehts auf dem neusten Stand.
www.campos.ch

campos.ch
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Wann kommt es zur Korrektur
bei den Diskontsätzen?
Die Diskontsätze sind im Jahresvergleich auch für
Anlageprodukte mit Bilanzstichtag 30. Juni weiter
gesunken. Die Hälfte der Anlagerendite wurde aber
bis Mitte Jahr über Aufwertungen (Kapitalgewinne)
erzielt. Gerade Wohnobjekte wurden im Schnitt
mit 4.4 Prozent höher bewertet. Basierend auf den
Nettoerträgen lag die Rendite aus dem operativen
Ergebnis aber nur bei 2.96 Prozent. Wann kommt es
zur Korrektur bei den Diskontsätzen?
Von Thomas Spycher*
Der Markt der indirekten Immobilienanlagen steht
zurzeit als «Fiebermesser» des Immobilienmarktes
unter erhöhter Beobachtung. Nach Jahren des Booms
und der Kapitalzuflüsse hat sich das Blatt gewendet.
Kapitalerhöhungen von Immobilienfonds im Q3/Q4
2022 wurden abgesagt und verschiedenen Produkten
droht die Rückgabe von Anteilen. Teilweise sind die
Agios komplett zusammengeschmolzen, der Index der
kotierten Immobilienfonds SWIIT hat im Jahr 2022 um
fast 18 Prozent korrigiert.

Bewertungen interessieren Investoren
Neben der teilweise volatilen Bewertung der Anteile
an der Börse interessieren sich gerade langfristig
orientierte Investoren und Investoren von NAVgehandelten Gefässen für die Bewertung der Objekte,
welche den Net Asset Value bilden. Der von Wüest
Partner erstellte Index für Wohnrenditeliegenschaften
ging im Q2-2022 mit -1.3 Prozent leicht zurück.
Über das Jahr liegt die Veränderung aber immer
noch bei +0.9 Prozent. Die Portfoliobewertungen
per Ende des Geschäftsjahres geben quartalsweise,
jedoch mit 3 bis 4 Monaten Verspätung, Einblicke
in die Ent-wicklung. Die folgende Grafik zeigt die
Median-Veränderung der Diskontsätze Year-over
-year (YoY, Im Jahresvergleich). Da die Anlagegefässe
unterschiedliche Bilanzstichtage haben, lässt sich
die Grafik quartalsweise darstellen. Es gilt zu
berücksichtigen, dass sich die Zusammensetzung
der Produkte verändert. Die Grafik zeigt, dass
trotz Zinswende auch für Ende Q2-2022 für das
Median Portfolio ein um 15 Basispunkte tieferer
durchschnittlicher Diskontsatz als Ende Q2-2021
angewendet wurde.

Aufwertung für Wohnen bleibt hoch
Die folgende Grafik zeigt die Anlagerendite für das
Geschäftsjahr 2021/2022 für Fonds und Anlagegruppen von Anlagestiftungen, welche per Ende
Juni abgeschlossen haben. Die Produkte weisen eine
durchschnittliche Anlagerendite von 5.9 Prozent
für das Geschäftsjahr auf, wobei eine beachtliche
Streuung besteht (3.4% – 12.2%). Wir nutzen den
Anteil des Nettoertrags und der realisierten/nicht
realisierten Kapitalgewinne am Gesamtergebnis, um
die Anlagerendite aufzuteilen in einen Teil, welcher
operativ über Mieterträge erwirtschaftet wurde und
in einen Teil, welchem Kapitalgewinne (und potenziell
Verluste) zu Grunde liegen. Im Durchschnitt lag die
Anlagerendite aus der operativen Tätigkeit bei
2.94 Prozent.
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Bei Immobilienfonds sind nicht nur die Marktwerte,
sondern auch die Gestehungskosten der Objekte
bekannt. Unter Berücksichtigung der Veränderung
der Gestehungskosten stiegen die Bewertungen
von Wohnobjekten (573 Objekte, mit CHF 7.8 Mrd.
bewertet) um 4.4 Prozent. Geschäftsliegenschaften
(92 Objekte, mit CHF 1.9 Mrd bewertet) nahmen um
1 Prozent an Wert zu. Wie die Grafik der Anlagerendite
verdeutlicht, kann die Nutzung nur einen Teil der
Unterschiede erklären. Gerade ältere Portfolios
enthalten oft Bewertungsreserven.

Fudamentaldaten bleiben ansprechend
Abgesehen von den gestiegenen Kosten für Fremdkapital bleiben die Fundamentaldaten gerade im
Bereich Wohnen gut. Die vom Bundesamt für Statistik
im September publizierten Leerstandszahlen (per
Ende Juni 2022) sind mit 1.31 Prozent sehr niedrig.
In und um die Zentren, wo die Anlagegefässe primär
investiert sind, liegen die Werte bei teilweise unter
1 Prozent. Die vom SEM publizierten Informationen
zur Nettozuwanderung zeigen, dass diese hoch
bleibt oder gar ansteigt. Wüest Partner, der mit
Abstand wichtigste Bewerter für Portfolios von

indirekten Immobilien, weist in neuen Analysen
bereits auf einen zukünftigen Wohnungsmangel hin.
Eine Erhöhung des Referenzzinssatzes dürfte in
absehbarer Zeit folgen. Die zukünftigen Cashflows
von Wohnliegenschaften sind somit nicht in Frage
gestellt und dürften teilweise gar steigen. Es bleibt
jedoch die Frage der angemessenen Diskontierung.
Auch der Markt für kommerzielle Immobilien hält
sich trotz einer Abschwächung der Weltwirtschaft,
abgesehen von spezifischen Teilmärkten, gut. Mieten
sind in vielen Fällen inflationsindexiert und daher in
einem inflationären Umfeld einfacher zu erhöhen.
Die «Yield compression» oder der allgemeine Boom
gerade von Vorsorge-Institutionen in Immobilien
war im kommerziellen Segment in den letzten Jahren
weniger ausgeprägt, was die Sensitivität auf die
Zinsveränderung reduziert.
In Bezug auf Mieterträge und somit die Dividendenausschüttungen sieht es, trotz rauer werdendem
Wirtschaftsklima, weiterhin ansprechend aus. Das
Fragezeichen bleibt hinter den Bewertungen.
*Thomas Spycher ist Partner bei der Novalytica AG und der Alphaprop AG.

COR cafm | suite for you
Die COR cafm | suite ist eine
webbasierende, innovative,
leistungsstarke und benutzerfreundliche CAFM-Software, mit
der Organisationen und
Unternehmen eine sichere und
nachhaltige
Gebäudebewirtschaftung gewährleisten können. Durch die
Standardisierung und Optimierung
von komplexen FM- Prozessen
stellt sie eine wertvolle Hilfe dar.

Mit der COR cafm | suite können
Sie Ihre Betriebs und
Bewirtschaftungskosten dauerhaft senken und die
Werterhaltung Ihrer Gebäude
langfristig sichern. Das CAFMSystem sorgt jederzeit für
Transparenz in vielschichtigen
Geschäftsprozessen. Ein
umfassendes Berichtswesen und
aussagekräftige Dashboards
liefern Kennzahlen

für wirtschaftliche Entscheidungen
und ermöglichen ein effektives
Controlling. Davon könnte auch Ihr
Unternehmen profitieren.

IHR ANSPRECHPARTNER:

Marco Siegenthaler
Tel. 071 552 20 48
marco.siegenthaler@cormanagement.ch
COR Managementsysteme
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen
Web. www.cor-management.ch

STANDARD-MODULE

Visualisierung (Pläne)
Flächenmanagement
Workplacemanagement
Webobjektplaner (WOP)
Objektmanagement
Taskmanagement
(Wartung und Instandhaltung)
Servicedesk
Reinigungsmanagement
Movemanagement
Reservationsmanagement
Schliessmanagement

Sicherheitsmanagement
Budget/Kosten
Umweltmanagement
Kunstmanagement
Asset-/Inventarmanagement
Reporting/Berichte
Dashboards
Adressmanagement
Vertragsmanagement
Mitarbeitermanagement
Dokumentenmanagement
Partsmanagement
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Künstliche Intelligenz als
Kernkomponente
Um einen Mandatswechsel in der Immobilienverwaltung zu erleichtern, haben die VERIT Immobilien AG
und Arcplace eine Lösung mit künstlicher Intelligenz
(KI) entwickelt. Damit löse der End-to-End-Prozess
ein generelles Branchenproblem beim Verwaltungswechsel, sagt Martin Frei, Chief Digital Officer bei
der VERIT Immobilien AG.

Martin Frei ist Chief Digital Officer
bei der VERIT Immobilien AG.

Ein Wechsel der Immobilienverwaltung kann in der
Praxis zu grossem Aufwand führen. Die Übergabe
von umfangreichen Dossiers zur neuen Verwaltung
ist aufwändig und es können wichtige Dokumente
verloren gehen. VERIT Immobilien und Arcplace
wollen dem Problem nun gemeinsam mit einer
Lösung mit künstlicher Intelligenz (KI) begegnen.
Was ist darunter zu verstehen?
Martin Frei: Bei einem Verwaltungswechsel werden
umfangreiche Dossiers, teils in Papier-, teils in PDFForm, von der alten an die neue Verwaltung übergeben. Falls die neue Verwaltung mit digitalen Dossiers
arbeitet, müssen die hinzukommenden Dokumente
in die firmeneigene Struktur des digitalen Dossiers
überführt werden. Dies ist mit sehr grossem,manuellen Aufwand verbunden und sehr komplex, da
die meisten Verwaltungen mit unterschiedlichen
Systemen arbeiten. Teilweise müssen sogar elektronisch eingelesene Dokumente ausgedruckt, sortiert,
markiert und wieder neu eingescannt werden, damit
sie richtig kategorisiert werden können. Die Mandatszugangslösung, welche von VERIT Immobilien
und Arcplace gemeinsam entwickelt wurde, deckt
nun den Gesamtprozess von einem allfälligen Scanning über die automatische Klassifizierung und Verschlagwortung der Dokumente bis zur zielgerechten
Übergabe in das eDossier/digitale Archiv ab.
Im Detail?
Im Kern besteht die Lösung aus einer Logik auf Basis
von Künstlicher Intelligenz, welche vorab auf die
immobilienspezifischen Dokumente sowie die verwaltungseigene Ablagestruktur antrainiert wurde.
Dank einem hohen Automatisierungsgrad von 80-90
Prozent wird der manuelle Aufwand bei einem
Mandatszugang um bis zu 60 Prozent reduziert,
gleichzeitig können sehr granulare Sortierungen
erreicht werden. Dieser End-to-End-Prozess ist in
dieser Form ein Novum in der Schweiz und löst ein
generelles Branchenproblem.
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Man kann es sich heute fast nicht mehr vorstellen:
ist immer noch die Papierform üblich?
Ja, das ist immer noch zum Grossteil der Fall.
Die grossen Bewirtschaftungsfirmen haben in den
letzten Jahren ihre Projekte zur Digitalisierung
vorangetrieben, aber der Grossteil der mittleren und
kleinen Bewirtschaftungsunternehmungen arbeitet
nach wie vor noch auf Papier. Immer mehr treffen
wir auch die Situation an, dass ein Hybrid aus digitalen und physischen Dokumenten übergeben werden.
Das macht es nicht gerade leichter, diese hybriden
Dokumente in das digitale VERIT-Format zu überführen.
Wenn die neue Verwaltung mit digitalen Dossiers
arbeitet, wird sie die Dokumente in die neue
firmeneigene Ablagestruktur überführen.
Wie kommt hier KI zum Einsatz?
Matchentscheidend für die digitale Ablage ist die
Granularität der Dokumente - also wie detailliert die
Dokumente mit einem eigenen Dokumenten-Typ
abgelegt sind. Man spricht hier von der Klassifizierung der Dokumente. Hier kommt bei uns die KI

zum Einsatz. Die KI kennt alle Dok-Typen und kann
sehr gut zum Beispiel einen Mietvertrag von einer
Korrespondenz mit dem Mieter unterscheiden.
Wir arbeiten momentan mit rund 180 Dok-Typen
und haben die KI auf diese Dok-Typen trainiert,
sodass bei einer automatischen Klassifizierung eine
sehr hohe Trefferquote herauskommt. Ohne eine
solche KI müsste eine Person manuell jedes einzelne
Dokument selbst klassifizieren. Man kann sich vorstellen, dass dies bei Zehntausenden von Dokumenten ein enormer Zeitaufwand ist.
Der digitale Mandatszugang stellt für die Branche
ein grosses Problem dar. Sie lancieren nun den
digitalen Mandatszugang auch für Dritte.
Wen sprechen Sie damit an?
Wir sprechen alle Unternehmungen an, welche die
gleiche Art von Dokumenten in eine digitale Form
bringen müssen. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: ein elektronischer Posteingang, ein
Initial-Scan, ein Mandatszugang. Die Grundvoraussetzung ist, dass es sich um ähnliche Dokumente
handelt. Unsere KI kennt momentan rund 180

Mit der Mandatszugangslösung, welche von der VERIT
Immobilien AG und Arcplace gemeinsam entwickelt wurde,
soll der Gesamtprozess von einem allfälligen Scanning über
die automatische Klassifizierung und Verschlagwortung der
Dokumente bis zur zielgerechten Übergabe in das digitale
Archiv abgedeckt werden.
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Dok-Typen aus der Immobilienbranche. Sie deckt
Bereiche aus der Bewirtschaftung, ImmobilienRechnungswesen, Eigentümerdokumentation,
Inkasso, Hauswartung und Liegenschaften ab.
Das spricht sicherlich andere Bewirtschaftungsunternehmungen an, aber auch grössere ImmobilienEigentümer oder Asset Manager, welche ebenfalls
mit Immobilien-Dokumenten zu tun haben also eigentlich die ganze Branche.
Besitzer von grossen Portfolios halten in ihrem
Bestand auch viele ältere Liegenschaften. Sind da
überhaupt noch entsprechende Dokumente
vorhanden?
Es gibt eine Aufbewahrungspflicht, welche die Aufbewahrung von Dokumenten zum Teil bis 26 Jahre
oder darüber hinaus erfordern. Für uns relevant ist
jedoch der aktuelle Bestand. Jedes Dokument mit
«Relevanz» empfehlen wir zu digitalisieren und
entsprechend aufzubewahren.
Im Facility Management wird seit Jahren gefordert,
dass die zur Immobilie gehörenden Daten beim
Bauherrn bleiben sollen, damit sie dem Bewirtschafter, dem Mieter oder Hauswart über den
ganzen Lebenszyklus der Immobilie zur Verfügung
stehen. Können Sie dieser Forderung nun Rechnung tragen?
Wir müssen hier etwas unterscheiden. Daten können
zum Beispiel Rohdaten aus einem ERP-System sein,
bei der Planung sind es immer mehr BIM-Daten.
Bei uns geht es nicht um diese Art von (Roh-)Daten.
Unsere Daten sind digitale PDF’s - also die Dokumente, die früher ausgedruckt und in einen Ordner
abgelegt wurden, oder bereits als PDF digital in
einem Archiv abgespeichert sind. Diese Dokumente
können wir korrekt klassifizieren und als standardisierten Export einem x-beliebigen System zur
Weiterverarbeitung zur Verfügung stellen. Es stellt
also einen Teilbereich der gesamten Digitalisierung
des Lebenszyklus dar, welche das Problem mit
klassifizierten Dokumenten löst. Aber in jeder Phase
des Lebenszyklus kann die KI helfen, aus unstrukturierten Dokumenten klassifizierte digitale Dokumente zu erzeugen.

Wenn eine Immobilie in den Betrieb übergeht, müssen
die für eine nachhaltige und effiziente Immobilienbewirtschaftung relevanten Daten, wie aktuelle
CAD-Pläne, Anlagelisten und Wartungsinformationen oft mit viel Aufwand zusammengesucht werden.
Das kostet viel Geld. Fehlt es an den Richtlinien?
Wir begrüssen jegliche Standardisierung von Prozessen, gegebenenfalls durch Richtlinien, da sie für uns
alle das Leben leichter gestalten. Wir müssen jedoch
mit dem Status Quo umgehen und arbeiten können
und dafür sorgen, dass auch in noch wenig standardisierten Prozessen trotzdem eine hohe Automatisierung erreicht werden kann. Die KI hilft uns, diese
Hürde zu nehmen und als Resultat vereinheitlichte
Dokumente nach einem standardisierten Raster
und in einheitlicher Form auszugeben, welche eine
Weiterverarbeitung sehr leicht macht. Dies stellt
sicher, dass zumindest ab diesem Zeitpunkt mit
einem Standard weitergearbeitet werden kann und
Prozesse dadurch vereinfacht werden können.
Interview: Remi Buchschacher
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Swiss Finance & Property Group

Seit 20 Jahren
Ihr unabhängiges
Kompetenzzentrum
für Immobilien‑
investments.
Die Swiss Finance & Property Group ist eine
auf Immobilienanlagen spezialisierte Asset
Management- und Beratungsgesellschaft.

Jahre

sfp.ch | sfurban.ch | sfp-ast.ch

SFP_RealEstateMove_2022_Inserat_190x240mm.indd 1

25.01.22 15:43

16

rer Ausgabe 42

Fehlender Überblick und mangelnde Investitionen
vernichten Werte und bergen Risiken. Eine Mittelund Langfristige Investitionsplanung ist deshalb sehr
wichtig. Von Steffen Gürtler*

Abnutzung ändert sich im Lebenszyklus
Der Betrieb von Gebäuden erfordert einen zuverlässigen Überblick über die Gebäude-Bauelemente (wie
technische Anlagen etc.) und über die wertintensiven Ausstattungen (wie Geräte, Maschinen, Mobiliar
etc.) sowie über deren Neuwert und Zustand oder
Abnutzung. Der Zustand oder die Abnutzung verändert sich über den Gebäude-Lebenszyklus. Das bedeutet, dass Neubauten weniger und vernachlässigte
Gebäude mehr Kosten in der Gebäudeinstandhaltung benötigen. Unsere Erfahrungen zeigen auch,
dass sich der Zustand von Gebäuden durch Wartung
sowie durch werterhaltende und wertvermehrende
Instandsetzungen stark beeinflussen lassen.

Vor einer Generation liess sich die Gebäudeinstandhaltung mit dem Pflichtenheft des Facility-ServiceDienstleisters nahezu bewältigen. Seither hat sich
die Anzahl der Gebäude vervielfacht und die Komplexität der Gebäude wird höher. Die Planung der
Gebäudeinstandhaltung ist zu einer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit für alle Stakeholder im Immobilienmanagement geworden. Dem gegenüber steht,
dass es heute weder eine gesicherte theoretische
Grundlage noch genügend Erfahrung für die langfristige Planung der Gebäudeinstandhaltung gibt.

Die fehlende Übersicht und die Vernachlässigung
der Gebäudeinstandhaltung führen dazu, dass
Unternehmenswerte schrumpfen und Kernprozesse
sowie die Nutzerzufriedenheit gefährdet sind. Mit
dem Auftragsmanagement im CAFM werden die
periodischen Zustandsbewertungen des Gebäudes langfristig geplant und am Bewertungstag als
Arbeitsauftrag an den Durchführenden übergeben.
Damit geht die Aufgabe «Zustandsbewertung» nicht
mehr verloren, sondern wird zur kontinuierlichen
Leistung vom Facility Management. Wir empfeh-

Daten in einem
CAFM-Tool erfassen

Steffen Gürtler
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len, den Zustand aller Bauelemente in komplexen
Gebäuden mindestens alle zwei Jahre und in nicht
komplexen Gebäuden alle vier Jahre zu bewerten.

Datenbasis für die Zustandsbewertung
Für die Zustandsbewertung müssen die wichtigen
Daten von Gebäude-Bauelementen und wertintensiven Ausstattungen professionell erhoben und
intelligent verknüpft werden. Mit den BauelementeDaten Inbetriebnahme-Datum, Anschaffungswert,
theoretische Nutzungsdauer und mit der Bewertung
der Restnutzungsdauer kann die Investition der
nächsten Jahre sicher ermittelt werden. Wir empfehlen, die Daten in einem CAFM-Tool zu erfassen
und zu pflegen. Die Festlegung der Restnutzungsdauer und die Werteingabe erfolgt zum Beispiel
bei Campos Mobil durch das Facility Management
direkt vor Ort am Bauelement. Damit werden alle
notwendigen Daten periodisch und nachvollziehbar
dokumentiert.

Auf der Basis der gebäudespezifischen Bewertungsergebnisse werden die Zustände auf der Ebene
der Bauelemente konsolidiert und eine Prognose
für die mittel-/langfristigen Investitionskosten für
das Gebäude abgeleitet. Dies bietet den Eigentümern und dem Facility Management jederzeit einen
Überblick über den Wert des Bestandes (Gebäude-,
wie auch gesamte Portfolio-Ebene) und schafft die
nötigen Grundlagen für ein zuverlässiges Erhaltungsmanagement sowie eine solide Finanzplanung.
Mit dieser Finanzplanung versetzt sich das Facility
Management in eine perfekte Position für Budgetgespräche auf der Basis transparenter Daten und
einleuchtender Argumente. Alle Stakeholder können
so die Auswirkung ihrer Entscheide auf Unternehmenswerte und Risiken simulieren.
*Steffen Gürtler ist Leiter Unternehmensentwicklung
bei der ICFM AG.

Die Planung der Gebäudeinstandhaltung ist zu
einer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit für alle
Stakeholder im Immobilienmanagement geworden.
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«Auch die Skeptiker
mitreissen»
Mit Hilfe künstlicher Intelligenz soll ein digitaler Assistent erschaffen werden, der die einzelnen
Akteure eines Bauprojekts über aktuelle und zukünftige Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Herausforderungen informiert und unterstützt, sagt Sandor
Balogh, Mit-Gründer und Partner bei smino. Er rät
den Firmen, die Digitalisierung zu intensivieren und
Erfahrungen zu sammeln.

Sandor Balogh ist Mit-Gründer und Partner bei smino.

Die Machbarkeit, welche durch soziopolitische und
wirtschaftliche Faktoren bestimmt wird, und die
Digitalisierungsgeschwindigkeit der Immobilienund Baubranche, welche durch die technologischen
Entwicklungen und ihre Anwendung festgelegt
wird, beeinflussen die Unsicherheiten eines Bauprojekts stark. Wie lassen sich diese Unsicherheiten
vermeiden?
Sandor Balogh: Den Einfluss von soziopolitischen
und wirtschaftlichen Faktoren kann ich nachvollziehen, aber wieso sollten technologische Entwicklungen Unsicherheiten in Bauprojekten auslösen? Dem
kann ich nur widersprechen. Die Digitalisierung und
die technologische Entwicklung bieten allen Beteiligten Chancen, welche wiederum der Qualität der
Bauprojekte dienlich sind. Es ist sicherlich nicht einfach sich in der Fülle der Anbieter für solche «Chancen» zurechtzufinden, aber es lohnt sich allemal sich
damit auseinanderzusetzen. Aktuell gibt es noch
zahlreiche Beteiligte, die sich dem Fortschritt verschliessen, eines Tages werden aber auch sie nachziehen müssen. Es herrscht also eher Sturheit und
Bequemlichkeit statt Unsicherheit.
Die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC)
ist durch stagnierende Produktivität und einen
niedrigen Digitalisierungsgrad gekennzeichnet.
Was kann BIM dazu beitragen, dies zu verbessern?
BIM trägt dazu bei, die vorherrschenden Arbeitsmethoden zu hinterfragen und neu zu denken. Auch da
ist noch nicht alles Gold was glänzt, aber der Ansatz
ist richtig und wichtig, die Weiterentwicklung im
Gang. Entscheidend für den Erfolg von BIM und der
Förderung der Produktivität und dem Digitalisierungsgrad ist die Akzeptanz der Beteiligten gegenüber BIM und digitalen Lösungen. Die Akzeptanz
wiederum kann am besten durch messbare Erfolge
bei der Nutzung von BIM und dergleichen gefördert
werden. Die Gesetzgebung wiederum hat die
Möglichkeit die Akzeptanz zu erzwingen. Ich rate
allen es mit der Digitalisierung einfach mal zu versuchen und Erfahrungen zu sammeln. Viel zu viele
Leute reden darüber und nur wenige tun es wirklich –
und die, die es wirklich tun, die reden nicht darüber.
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Immer wichtiger ist es, bereits in der Planungsphase
vor Baubeginn die Gesamtkosten eines Projekts zu kennen. Was kann BIM zur Sicherstellung eines Konsenses
zwischen allen Beteiligten vor Baubeginn beitragen?
Es ist und war schon immer sehr wichtig frühzeitig
die Kosten eines Bauprojekts zu kennen, respektiv
möglichst genau einschätzen zu können. Je später
im Planungs- und Bauprozess Änderungen/Anpassungen vorgenommen werden müssen, umso höher
die Kosten. BIM kann sicherlich dazu beitragen
die Qualität der Planung zu verbessern und dadurch
die Kosten besser im Griff zu haben.
Wenn eine Immobilie in den Betrieb übergeht
müssen die für eine nachhaltige und effiziente
Immobilienbewirtschaftung relevanten Daten,
wie aktuelle CAD-Pläne, Anlagelisten und
Wartungsinformationen oft mit viel Aufwand
zusammengesucht werden. Das kostet viel Geld.
Fehlt es an den Richtlinien?
Es gibt bereits seit längerem Richtlinien der KBOB.
Ob die wirklich praxistauglich sind, sei dahingestellt.
Oft fehlt es aber auch an den richtigen digitalen

Lösungen, die es einerseits ermöglichen der Immobilienbewirtschaftung an die relevanten Daten zu
kommen und anderseits den am Bau Beteiligten die
Handhabung solcher digitalen Lösungen möglichst
einfach machen. Nur wenn etwas wirklich einfach in
der Bedienung ist, wird es auch genutzt und führt zu
dem gewünschten Mehrwert. Wir von smino haben
dies erkannt und setzen auf eine möglichst intuitive
und einfach zu bedienende Lösung.
Die zur Immobilie gehörenden Daten sollten
eigentlich beim Bauherr bleiben und dem Bewirtschafter, dem Mieter oder Hauswart über den
ganzen Lebenszyklus der Immobilie zur Verfügung
stehen. Dies ist aber heute nicht immer der Fall?
Die Bauherrschaft erhält in der Regel die von ihr
geforderten Daten. Was diese mit den Daten anstellt
und wo diese zur Verfügung gestellt werden, ist
die Sache der Bauherrschaft. Aber auch für diese
Herausforderung gibt es die passenden digitalen
Lösungen. Leider setzen viele immer noch auf
selbst zusammengestellte Lösungen, die meistens
suboptimal sind.

smino (vom griechischen σμήνος – sminos für Schwarm) bringt die
Beteiligten eines Bauvorhabens zusammen und vernetzt sie miteinander.
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Was ist zu tun um sicherzustellen, dass alle
benötigten Informationen, am richtigen Ort,
zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Qualität
vorhanden sind?
Es wird eine zentrale digitale Drehscheibe benötigt,
über die alle Informationen eines Bauprojekts fliessen und in der gewisse Vorprüfungen automatisch
vorgenommen werden können. Wir stellen dies mit
smino bereits sicher, wollen in naher Zukunft aber
noch einen Schritt weitergehen. Mit Hilfe künstlicher
Intelligenz soll ein digitaler Assistent erschaffen
werden, der die einzelnen Akteure über aktuelle
und zukünftige Möglichkeiten, Notwendigkeiten und
Herausforderungen informiert und unterstützt.
Deshalb ist es unumgänglich sich mit den bestehenden Prozessen auseinander zu setzen, um zu
verstehen was die zukünftigen Prozesse einfacher
machen könnte. Doch Prozesse zu verändern ist
nicht einfach.
Dem stimme ich zu. Es beginnt alles im Kopf und
viele agieren noch nach der Redensart «was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht». Ich selber ertappe
mich auch hin und wieder dabei Dinge vorschnell
abzulehnen. Den meisten in der Baubranche geht
es zudem immer noch zu gut um etwas ändern zu
müssen. Das ist einerseits sehr erfreulich, anderseits
kann das schnell verheerend werden, zum Beispiel
bei einer Krisensituation. Man nehme da nur Corona.
Vor Corona waren Homeoffice und Videotelefonie
in der Baubranche ein Fremdwort, heute sind sie
allgegenwärtig. Gesetze, Krisen oder Wettbewerbsdruck werden eines Tages aber auch die grössten
Skeptiker und Verweigerer mitreissen.

Werden Sie noch weitere Firmen-Akquisitionen im
Ausland tätigen?
Wer weiss.
Interview: Remi Buchschacher

Der Schwarm
smino (vom griechischen σμήνος – sminos für
Schwarm) bringt die Beteiligten eines Bauvorhabens zusammen und vernetzt sie miteinander.
Damit die immer umfangreicher und komplexer
werdenden Bauprojekte erfolgreich bewältigt
werden können, sollen alle Beteiligten zu einem
aufeinander abgestimmten Team zusammenwachsen. Mit einer digitalen Software-as-a-Service-Lösung soll diese Zusammenarbeit unterstützt und gefördert werden. smino wurde 2016
von Sandor Balogh und Silvio Beer gegründet.
Ein bedeutender Aktionär ist die Axept Business
Software AG.

Smino hat die Firma BIM Spot übernommen und
ist nun auch in Österreich präsent. Was waren die
Gründe dafür?
Der Hauptgrund war sicherlich die Gelegenheit ein
so tolles, erfahrenes und spezialisiertes Team mit
einem hervorragenden Produkt im Bereich BIM
übernehmen zu können. Wir waren schon vor der
Übernahme im intensiven Kontakt und so hat es
sich dann ergeben die Zusammenarbeit zu vertiefen.
Christoph Degendorfer und seine Mitarbeitenden
haben es geschafft für einige der grossen Herausforderungen bei BIM Projekten digitale Lösungen zur
Verfügung zu stellen, welche unsere Produktfunktionalitäten kongenial erweitern.
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Drosselung des Zinstempos
Die Fed erhöht ein viertes Mal um 75 Bps und
signalisiert eine erste Drosselung.
Die Fed erhöht den Leitzins zum vierten Mal in Folge
um 75 Bps und signalisiert eine Reduktion der Erhöhungsgeschwindigkeit. Grundsätzlich wäre dies eine
erfreuliche Nachricht. Jedoch sieht die Fed nun einen
noch höheren endgültigen Zinssatz vor, wie bisher
angenommen wurde. Somit wird sich die Phase der
Stagnation weiter in die Länge ziehen und das Rezessionsrisiko erhöhen. Der Markt preist für die nächste
Sitzung eine Erhöhung um 50 Bps ein.

Entwicklung der kurzfristigen CHF Zinssätze

Die EZB hat ebenfalls eine Erhöhung der Referenzzinssätze um 75 Bps lanciert. Allerdings kennzeichnet
sich der geldpolitische Kurs für den Euroraum bei
einer weiterhin ansteigenden Inflationsrate, die im
Oktober eine Teuerung von 10.7% erreicht hat, nicht
wirklich als aussichtsreich. Die IMF sieht sogar in
ihrer jüngsten Prognose Deutschland und andere
Mitgliedstaaten nächstes Jahr auf eine Rezession zusteuern. Die EZB wird angesichts der vielen Probleme
weiterhin gezwungen sein, die Zinsen anzuheben,
weshalb in der kommenden Sitzung im Dezember
wieder mit einem Zinsschritt von 75 Bps gerechnet
werden darf.

Entwicklung der CHF Swap-Kurve vs. SARON Fixing 3

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

Nachdem der 10-jährige Swapsatz angesichts der
inländischen und globalen geldpolitischen Unsicherheit einen Höchstwert von über 2.30% erreicht hatte,
signalisiert ein jetziger Swapsatz von etwa 2.00%
das zunehmende Vertrauen des Marktes in die SNB.
Zudem deuten die Swapsätze klar darauf hin, dass in
der nächsten Lagebeurteilung im Dezember ein
weiterer Zinsschritt erfolgen wird. Jedoch sprechen
die Bewegungen am kürzeren Ende seit der letzten
Sitzung im September für einen milderen Anstieg als
zuvor erwartet wurde, weshalb wir einen Schritt um
50 Bps als wahrscheinlichstes Szenario erachten.
Eine Umsetzung von langfristigen Zinsabsicherungen
kann im aktuellen Marktumfeld Sinn machen.
Dadurch können Zinsrisiken minimiert und die
Finanzierungsstruktur optimiert werden.
Burak Er, CFA, Head Research bei Avobis Group AG

24

rer Ausgabe 42

Kurskorrektur bei
Gewerbeimmobilienfonds
Der Zinsanstieg führte zur Bewertungskorrektur:
Bei den Gewerbeimmobilienfonds und -aktien
befinden sich die aktuellen Kurse nahe den
Nettoinventarwerten, teilweise sogar darunter.
Von Reto Lötscher*
Die geldpolitische Wende der Notenbanken und der
damit verbundene Zinsanstieg haben im Jahr 2022
in verschiedenen Anlageklassen zu einer Bewertungskorrektur geführt, von welcher auch Schweizer
Immobilienfonds und -aktien nicht verschont blieben.
Durch die Kurskorrektur sind die Bewertungen der
indirekten Immobilienanlagen deutlich zurückgekommen. Bei den Gewerbeimmobilienfonds und
-aktien befinden sich die aktuellen Kurse nahe
den Nettoinventarwerten, teilweise gar darunter.
Solch tiefe Bewertungen wurden zuletzt in der
Finanzkrise 2008/09 beobachtet und deuten drauf
hin, dass bereits einiges an Wirtschaftsabkühlung
und Zinserhöhungen eingepreist sein dürfte.

Entwicklung
Schweizer Immobilienfonds
twicklung
Schweizer Immobilienfonds
und Obligationenund
im Jahr 2022
Obligationen im Jahr 2022

r globale Zinsanstieg hat im laufenden Jahr bei vielen Anlageklassen zu
rsverlusten geführt. So haben Obligationen mit längeren Laufzeiten seit
hresbeginn rund 22 Prozent an Wert verloren, gleichzeitig ist dadurch die
rfallrendite deutlich angestiegen. Bei Schweizer Immobilienfonds zeigt sich eine
hr ähnliche Kursbewegung, die aufzeigt, dass auch hier der Zinsanstieg der
uptauslöser der Korrektur ist.

Wirtschafts- und Zinsrisiken halten an
Das konjunkturelle Umfeld wird dennoch vorerst
herausfordernd bleiben. So erwarten wir eine
Eintrübung der Schweizer Wirtschaft und weiter
steigende Zinsen. Eine ausgeprägte Rezession und/
oder ein signifikanter Zinsanstieg hierzulande sind
jedoch weniger wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund sind grössere und flächendeckende Wertberichtigungen im kommerziellen Immobiliensegment
aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Einerseits
deutet der Transaktionsmarkt, gerade auch an
Top-Lagen, bislang keine sinkende Preise an.
Andererseits bietet der Inflationsschutz bei den
gewerblichen Mietverträgen Potenzial für Mietzinssteigerungen, was positiv für eine Immobilienbewertung ist. Vereinzelte Wertberichtigungen bei
kommerziellen Liegenschaften an weniger guten
Lagen, mit schlechterer Qualität und höheren
Leerständen sind jedoch nicht auszuschliessen.
Chancen nach Kurskorrektur
Unseres Erachtens eröffnen sich für langfristig
orientierte Anlegerinnen und Anleger im Sinne
eines antizyklischen Investierens allmählich
interessante Chancen im Bereich der indirekten
Geschäftsimmobilienanlagen. Aufgrund ihrer
moderateren Bewertung, der im Vergleich zu Wohnimmobilienfonds höheren Ausschüttung und des
vergleichsweise guten Inflationsschutzes stellen
sie eine interessante Ergänzungsmöglichkeit für
ein gut diversifiziertes Portfolio dar.
Der globale Zinsanstieg hat im laufenden Jahr bei
vielen Anlageklassen zu Kursverlusten geführt.
So haben Obligationen mit längeren Laufzeiten seit
Jahresbeginn rund 22 Prozent an Wert verloren,
gleichzeitig ist dadurch die Verfallrendite deutlich
angestiegen. Bei Schweizer Immobilienfonds zeigt
sich eine sehr ähnliche Kursbewegung, die aufzeigt,
dass auch hier der Zinsanstieg der Hauptauslöser
der Korrektur ist.

*Reto Lötscher ist Leiter Finanzanalyse bei der
Luzerner Kantonalbank LUKB
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Die durchgängige Schweizer
Bausoftware.
www.messerli.ch
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Nachrichten
Fachseminar zum Thema Nachhaltigkeit im
Hypothekarbereich
Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat
im Juni 2022 neue Selbstregulierungen im Bereich
Nachhaltigkeit veröffentlicht. Das IAZI führt deshalb
zu diesem Thema ein Fachseminar durch. Inhaltlich
orientiert sich die Veranstaltung an den «Richtlinien
für Anbieter von Hypotheken zur Förderung der
Energieeffizienz». Das Seminar gibt einen Überblick
über die verschiedenen Themenbereiche der Nachhaltigkeit von Gebäuden: Von der energetischen
Einschätzung des Objektes über Möglichkeiten der
energetischen Sanierung bis hin zur Investitionsplanung unter Berücksichtigung verfügbarer Fördermittel. Das IAZI Politik-Team zeigt zudem die
neusten Vorstösse aus der Politik, welche das Thema
Nachhaltigkeit im Gebäudebereich tangieren. Die
Teilnehmenden sollen sich ein Bild von den kommenden Diskussionen machen können, heisst es in
der Seminardokumentation. Referenten sind unter
anderen Prof. Reto Knutti von der ETH, Roger Nufer
vom Bundesamt für Energie und Prof. Dr. Donato
Scognamiglio vom IAZI. Das Fachseminar «Nachhaltigkeit im Hypothekarbereich» findet am 13.
Dezember 2022 im Bildungszentrum Sihlpost an der
Sihlpostgasse 2 in 8004 Zürich statt. Anmeldung bei
marco.funk@iazi.ch. Weitere Informationen:
https://www.iazi.ch/news/webapphedo/IAZI_Fachseminar_Nachhaltigkeit_131222.pdf

Wenn das Handy die Wohnungstüre öffnet
Die Wincasa Tochterfirma streamnow implementiert im Riverside Quartier auf dem ehemaligen
Sulzer Areal in Zuchwil eine volldigitalisierte Customer Journey. Die diversen Funktionen sind von
jedem mobilen Endgerät oder via dem eigens für die
Bedienung aller digitalen Services in jeder Wohnung
eingebauten iPad steuerbar. Dazu gehören unter
anderem: Die Remote Öffnung der Eingangstüren
(Gebäude und Wohnung); Öffnung der Paketboxen; Anzeige des aktuellen Verbrauchs von Strom
oder Wärme via Eco-Coach; Steuerung von Licht-,
Storen- und Heizung; Direkter Kontakt zur Bewirtschaftung; Meldung von Schadensmeldungen oder
Problemen. Doch nicht nur die Mieterinnen und

Mieter sollen profitieren, auch die Bewirtschaftung
weil sie zum einen durch den Wegfall gewisser Anliegen entlastet wird und andererseits die Prozesse
effizienter und zielgerichteter werden. Dank dem
Digitalen Cockpit habe der Bewirtschafter die ganze
Liegenschaft im Überblick und die Kommunikation mit den Mietern sei vollautomatisiert möglich,
schreibt Wincasa.

Informationstool über Einkaufsstrassen
CBRE stellt ein Informationstool über Einkaufsstrassen in den Innenstädten von Zürich, Genf,
Basel, Lausanne, Bern und Luzern zur Verfügung.
Das webbasierte und kostenfrei zugängliche Tool
ermögliche den Nutzern, sich über allgemeine
Trends, Spitzenmieten und Bewegungen an den
untersuchten Einkaufsstrassen zu informieren,
schreibt CBRE. Zudem würden Grundlageninformationen zum Retailmarkt in der Schweiz, zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Tourismus und
Marktusanzen im High Street Immobilienmarkt
zur Verfügung gestellt. Kernstück des Tools und
besonders wichtig für Retailer auf der Suche nach
Standorten sind die interaktiven Strassenkarten,
die den aktuellen Mieterbesatz und weitere Informationen aufzeigen. Hier gelangen Sie zum
CBRE Retail Tool:
http://view.ceros.com/cbre-emea/retail-switzerland-cbre
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Von der Reinigung bis
zum Werterhalt
Ihrer Immobilie:
Wir sind für Sie da.

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