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«Die Immobilienpreise 
       werden sich mittelfristig 
   einpendeln und für 
        die nächsten Jahre eine 
  Nettorendite von 
      durchschnittlich 4 Prozent     
   realisieren».

Nunzio Lo Chiatto, Vorsitzender der 
Geschäftsleitung der Berninvest AG

Red. Eine Untersuchung von pom+ macht deutlich, dass die stetig steigende 
Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen auch für indirekte Immobilienanlagen  
von grosser Bedeutung ist. In der diesjährigen Analyse zeigt sich, dass erstmals  
alle untersuchten Fonds Nachhaltigkeit in den Jahresberichten behandeln, das 
Thema mittlerweile also offensichtlich zum State of the Art gehört. Über alle 
analysierten Jahresberichte zeigen sich allerdings grosse Unterschiede in Bezug 
auf die Tiefe der Thematik, wie pom+ herausgefunden hat. Zudem wird der 
Nutzen von Reportingstandards wie GRI oder GRESB deutlich, die einen 
kongruenten Vergleich innerhalb der Anlageklasse ermöglichen. 

Die wohl wichtigste Erkenntnis ergibt sich aus dem heutigen Fokus auf die 
Umweltkomponente. Noch stehen CO2-Emissionen, Energieverbrauch und Netto-
Null ganz oben auf der Zutatenliste für attraktive Immobilienanlagegefässe.  
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Sanieren, jetzt erst recht
Die hereinbrechende Kälte sorgt für den ersten Härtetest in diesem Winter: 
Wie gut ist meine Wohnung isoliert? Eine Frage, die sich Immobilienbesitzer, 
aber auch Anbieter von Immobilienanlagen jetzt stellen müssen. 
Einheitliche, vergleichbare und sinnvolle ESG-Ratings wären von Vorteil.
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Damit soll der REIDA-Standard ein wichtiger Schritt in 
Richtung Professionalisierung des Dekarbonisierungsmo-
nitorings im Schweizer Anlageimmobiliensektor werden. 
«Die Hoffnung ist, dass sich der Standard des REIDA-
Benchmarkings gewissermassen als Finishing zu den 
AMAS- und KGAST-Vorgaben etablieren wird. So dürften 
auch viele der Anlageprodukt-Reportings hinsichtlich der 
CO2-Performance-Kennzahlen untereinander vergleichbar 
werden», schreiben die Autorinnen im Swiss Life-Artikel. 
Um die CO2-Performance auch hinsichtlich der Kompa-
tibilität mit dem Pariser Klimaabkommen beurteilen zu 
können, brauche es zudem eine Angleichung der Kennzah-
len an internationale Standards, wie beispielsweise CRREM 
(Carbon Risk Real Estate Monitor). 

Im Fokus politischer Regulierung
Der Gebäudepark gehört zu den grössten Verursachern von 
Treibhausgasen. Entsprechend steht der Immobiliensektor 
seit einigen Jahren verstärkt im Fokus politischer Regulie-
rung. Die drohende Energiekrise hat der gesetzgeberischen 
Aktivität zusätzlichen Schub verliehen und auf sämtlichen 
Staatsebenen eine Vorstossflut ausgelöst: Das systemati-
sche Politik-Monitoring von IAZI zeigt, dass auf nationaler 
Ebene sowie in den grössten Kantonen und Städten über 
150 für Immobilieneigentümer relevante Geschäfte zum 
Thema Energie und Nachhaltigkeit pendent sind. Allein auf 
Stufe Bund sind rund 50 Vorstösse hängig. Was kommt auf 
Immobilienbesitzer zu? Sanieren, sanieren und nochmals 
sanieren, dazu wohl oder übel weitere Verbote und Richt-
linien, schreibt IAZI. Die föderalen Strukturen begünstigen 
die Übersicht hierbei nicht, denn eigentlich ist Energie-
politik Sache der Kantone. Sie machen in ihren Energiege-
setzen – unter Einhaltung einheitlicher Mindeststandards 
– die relevanten Vorgaben. Lesen Sie dazu den Artikel in 
dieser Ausgabe des GreenEstateReports.

Doch irgendwann werden diese Ziele erreicht sein oder 
eben unerreichbar bleiben, jedenfalls bleibe damit wenig 
Raum für Differenzierung, hält pom+ in der Analyse fest. 
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte stehen 
noch im Schatten und bergen ein grosses Potenzial, um einen 
Wettbewerbsvorsprung zu erreichen. Es empfehle sich 
daher für Immobilienbesitzerinnen und Fondsgesellschaften 
frühzeitig zu überlegen, welche Kriterien und Zielwerte 
in den anderen Nachhaltigkeitsdimensionen, insbeson-
dere der gesellschaftlichen, künftig über den Marktwert 
entscheiden dürften. Es ist gut denkbar, dass Wellbeing 
und Mieterkomfort in nicht allzu ferner Zukunft über die 
Attraktivität von Liegenschaften und die Nachhaltigkeits-
performance von Immobilienanlagegefässen entscheiden. 

Standard soll Klarheit schaffen 
Ohne Standardisierung bringen die Kennzahlen aber 
weniger Nutzen als erhofft, schreibt Swiss Life Managers 
in einem Artikel in der «Schweizer Personalvorsorge». Die 
Komplexität der Analyse solcher Kennzahlen bleibe für die 
Investoren vorerst hoch und der Mehrwert für informier-
te Entscheidungen sei nur auf den zweiten Blick möglich. 
«Ohne vertiefte Analyse könnten sogar falsche Schlüsse 
gezogen werden. Die noch unzureichende Standardisie-
rung wurde in der Branche erkannt und die Real Estate 
Investment Data Association (REIDA) hat ein einheitliches 
CO2-Benchmarking ins Leben gerufen. Oberstes Ziel ist 
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse», heisst es da. In der 
Tat: REIDA wird neben den methodischen Abweichungen 
wie Betrachtungsrahmen, Referenzfläche und Emissions-
faktoren eine ganze Reihe weiterer methodischer Optionen 
festlegen und dokumentieren. Dies betrifft beispielsweise 
den Umgang mit unterschiedlichen Datenqualitäten, Wit-
terungskorrekturen oder Kriterien für den Einbezug von 
Datensätzen in die Berechnung von Intensitätskennzahlen. 

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, Bewirtschaf-
tungskonzepte, 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

http://www.movecons.ch/movecons/de.html


3

ger Ausgabe 3

https://www.berninvest.ch/home.html


4

ger Ausgabe 3

Die erneute Beschleunigung des Zinsanstiegs und 
die Transaktionen auf dem Primärmarkt haben die 
Immobilienfonds weiter unter Druck gesetzt. 
Was ist passiert?
Prof. Pascal Gantenbein: Die Bewertungskorrektur 
der Immobilienfondskurse ist erstens eine Folge des 
Zinsanstiegs nach dem Ende der mehr als sieben-
jährigen Negativzinsphase. Höhere Zinsen bedeuten 
eine stärkere Diskontierung der Erträge sowie höhere 
Finanzierungskosten, sobald eine Refinanzierung 
ansteht. Aufgrund der kurzfristigen Finanzierung 
einiger Fonds sind diese Kosten relativ schnell spür-
bar. Beide Faktoren drücken auf die Bewertung. 
Zweitens ist es infolge der Korrekturen insbeson-
dere bei den Aktien zu Anpassungen in den Portfo-
lios gekommen. Zudem stehen Immobilienfonds in 
Konkurrenz zu anderen Finanzanlagen wie Bonds, 
die infolge des Renditeanstiegs wieder interessanter 
geworden sind, zumindest nominal. 

Direkte Immobilienanlagen trotzen (noch) dem 
neuen Marktumfeld, der Transaktionsmarkt  
signalisiert noch keine deutliche Trendwende. 
Doch die Unsicherheit lässt sich im Marktstress 
beobachten. Wie lange wird die Zurückhaltung  
der Akteure noch dauern?
Es gibt aktuell gegenläufige Effekte am Markt. 
Einerseits sind die Bewertungen von der Zinsseite 
her unter Druck, auch die Nachfrage nach Rendite-
objekten am Investitionsmarkt hat nachgegeben. 
Andererseits existiert nach wie vor eine hohe Nach-
frage nach Raum am Nutzungsmarkt, vor allem im 
Wohnsegment. Diese ist der tiefen Wohnbautätigkeit 
in den letzten zwei bis drei Jahren sowie dem immer 
noch steigenden Raumbedarf geschuldet. Die Leer-
stände im Wohnungsmarkt sind daher auf histori-
sche Tiefststände gefallen, zuweilen wird von Woh-
nungsnot gesprochen. Kurzum: Renditeobjekte sind 
zwar unter Preisdruck geraten, aber gleichzeitig 
wird ein Ansteigen der Mieten erwartet, getrieben 
durch die Zinsentwicklung und die Inflation.

Der Rückgang der Agios könnte ein Hinweis auf 
eine bevorstehende oder bereits eingeleitete  
Abwertung am Immobilienmarkt sein. Wann wird 
die Marktkorrektur kommen?
Indirekte Immobilienanlagen haben wie viele Derivate 
die Eigenschaft, dass Informationen schneller ver-
arbeitet werden als an den Basismärkten. Nicht jede 

Die Unsicherheit auf den Finanz- und Immobilien-
märkten ist nach wie vor sehr gross, sagt Pascal 
Gantenbein, Professor für Finanzmanagement an 
der Universität Basel. Aufgrund der unter Druck 
geratenen Preise werde die Performance vorläufig 
weniger durch das NAV-Wachstum als durch die 
Dividenden getrieben sein.

Pascal Gantenbein ist Professor für 
Finanzmanagement an der Universität Basel.

NAV-Korrekturen 
(noch) kein Thema
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keineswegs ausgeschlossen. Zudem sei daran erin-
nert, dass die Disagio-Situation bis zum Nachfrage-
boom über viele Jahre der Normalfall war bei Immo-
bilienaktien; dies aufgrund des stärker kommerziell 
geprägten Immobilienportefeuilles, des aktiveren 
Managements sowie der fehlenden gesetzlichen 
Rücknahmepflicht. Daher ist diese Situation nichts 
Aussergewöhnliches, damit aber auch kein Garant 
für Kurskorrekturen nach oben.

Mit welchem Agio und bei welchem Zinssatz für 
10-jährige Bundesanleihen könnte man von Fair 
Value im Markt sprechen?
Agio und Zinssatz hängen nur teilweise zusammen: 
In der kurzen Frist können Zinsänderungen zwar 
das Agio treiben, doch wird dies durch die perio-
dische Anpassung der Nettoinventarwerte wieder 
aufgefangen. Die Bewertung der Papiere ist aber 
immer auch eine Funktion nicht nur der Qualität 
des zugrundeliegenden Immobilienportefeuilles, 
sondern auch der Einschätzung betreffend der sich 
mit dem aktiven Management ergebenden Chancen 
und Risiken sowie der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen. Der Nettoinventarwert dagegen bezieht 
sich ausschliesslich auf das Immobilienportefeuille. 
Beide Komponenten hängen zwar vom Zinsniveau 
ab, für das Agio spielen indes auch die genannten 
anderen Faktoren eine Rolle.

Erwartung, die sich in der Bewertung indirekter  
Anlagen niederschlägt, muss sich dann aber auch 
an den Direktanlagemärkten erfüllen. Konkret: Die 
Bewertungen von Renditeliegenschaften sind zwar 
unter Druck, da steigende Finanzierungskosten 
erfahrungsgemäss zu einem Nachfragerückgang am 
Investitionsmarkt führen. Dies ist auch gegenwärtig 
zu beobachten und in den Notierungen von Immobi-
lienfonds sichtbar. Die Aussicht auf steigende Mieter-
träge wird diesen Effekt kurzfristig nicht kompensie-
ren. Mittelfristig aber sind die Mietpreisanstiege bei 
tiefen Leerstandsrisiken bewertungsrelevant. Vor-
sicht ist indes geboten bei einem starken Zinsanstieg. 
Ein solcher würde auch in den Direktanlagemärkten 
grössere Anpassungen bewirken. Ein wesentlicher 
Risikofaktor stellen zudem die Energiekosten dar.

Das durchschnittliche Agio beträgt 13.0 Prozent 
für Fonds und -6.9 Prozent für Aktien. Eine Reihe 
von Portfolios sind nun weit unter ihrem Netto-
inventarwert zugänglich und bieten daher einen 
grossen Hedge im Vergleich zum direkten Markt. 
Bietet das aktuelle Kursniveau Einstiegsgelegen-
heiten?
Das Disagio auf dem Nettoinventarwert ist als Ein-
stiegssignal mit Vorsicht zu geniessen. Zunächst gibt 
es die erwähnten Gründe für diese Bewertung, zu-
künftige Anpassungen der Nettoinventarwerte sind 
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Langfristig bleiben die Dividende und das Wachs-
tum des NAV die wichtigsten Beiträge für die 
Performance der Immobilienfonds. Kurzfristig 
ist die Preisvolatilität von den Kapitalmärkten 
beeinflusst. Wie lässt sich die gegenwärtige Markt-
bewegung in einem längerfristigen Zusammen-
hang einordnen?
Aufgrund der unter Druck geratenen Preise wird 
die Performance vorläufig weniger durch das NAV-
Wachstum als durch die Dividenden getrieben sein. 
Die Anhebung des Zinsniveaus sowie die Inflation 
tragen zusammen mit der gegenwärtigen Knappheit 
zur Erwartung steigender Mieten und höherer er-
warteter Dividenden bei.

Der Unterschied beim Agio zwischen Wohn- und 
kommerziellen Investitionen hat sich in den letzten 
Monaten fast halbiert. Wie erwartet haben Wohn-
investitionen mit niedrigen Renditen gelitten. Wird 
dadurch offensichtlich, dass der Markt die Anlagen 
nicht nach ihren Agios preist, sondern offensicht-
lich nach ihren Erträgen? 
Die Bewertungskorrekturen waren vor allem bei Im-
mobilienfonds mit tiefer Rendite sichtbar, da diese 
auch eine höhere Sensitivität gegenüber Zinsände-
rungen aufweisen. Die Reduktion des Agiodeltas ist 
daher primär ein Effekt dieser höheren Sensitivität. 
Hinzu kommt, dass bei Immobilienfonds mit kom-
merziell genutzten Immobilien bereits in den letz-
ten Jahren stärker Leerstands- und konjunkturelle 
Risiken eingepreist waren.

Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite der 
kotierten Schweizer Immobilienfonds beträgt 
aktuell ca. 2.95 Prozent. Wie weit sind die Aus-
schüttungen tatsächlich aus dem Nettoertrag – also 
aus den realisierten Kapitalgewinnen – verdient 
worden?
Die Mietrendite ist in der langen Frist der Haupt-
treiber der Ausschüttungsrendite, dies stärker bei 
kommerziellen Immobilienfonds, weniger ausge-
prägt bei Wohnimmobilienfonds. Inskünftig dürften 
die tiefen Leerstände beim Wohnen, das nach wie 
vor die Hauptnutzungsart bei Immobilienfonds dar-
stellt, dazu beitragen, dass die Ausschüttungsrendite 
relativ betrachtet als Renditetreiber wichtiger wird, 
zumal NAV-Korrekturen nicht ausgeschlossen sind.

Die gestiegenen Finanzierungskosten setzen den 
Immobilienfonds zusätzlich zu. Verfügen die 
Fonds überhaupt noch über genügend Bewertungs-
reserven? 
Der Zinsanstieg dürfte sich schneller über den Kanal  
der Diskontierung in den NAV-Bewertungen nie-
derschlagen als über die steigenden Mieten, welche 
den gegenläufigen Effekt haben. Immerhin besteht 
grosse und begründete Hoffnung, dass die seitens 
der SNB eingeleiteten Massnahmen zur Inflations-
bekämpfung schnell und nachhaltig wirksam sind, 
womit die bevorstehenden Zinssteigerungen in  
der Schweiz moderat ausfallen und der Druck auf 
die Bewertungen überschaubar bleiben dürften.  
Bei stärkeren Zinserhöhungen wären aber NAV-
Korrekturen unvermeidlich; zugleich reduzieren sie 
bei Immobilienfonds auch den Rücknahmedruck.

Die Aktivitäten des Primärmarktes haben sich 
stark verlangsamt. Viele Transaktionen und Kapi-
talerhöhungen sind auf 2023 verschoben worden. 
Besteht hier die berechtige Hoffnung auf ein besse-
res Investitionsjahr 2023?
Tiefere Bewertungen legen diesen Schluss nahe, 
insbesondere in einem Szenario, in dem nach den 
nächsten Zinsschritten die langfristigen Zinsen 
und die Inflation, wenn überhaupt, nur noch wenig 
zunehmen und zugleich die Mieten aufgrund der 
Knappheit an Wohnraum steigen und die Leerstän-
de tief bleiben. Die Unsicherheit ist indessen ob all 
dieser Determinanten sowie der globalen makro-
ökonomischen und geopolitischen Entwicklungen 
nach wie vor sehr gross.

Interview: Remi Buchschacher
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werden Unternehmen verpflichtet, ihre gesellschaft-
liche Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften 
in bestimmten Reports nachzuweisen. Für Immobi-
lienanlagegefässe in der Schweiz stellt sich damit die 
Frage, inwiefern der Themenbereich ESG (Environ-
ment, Social, Governance) im Zusammenspiel mit 
wirtschaftlichen Faktoren in die Berichterstattung 
einfliessen und aufgeschlüsselt werden soll. 

Relevanz der Nachhaltigkeit 
Wenig überraschend lässt sich festhalten, dass Nach-
haltigkeit bei der Berichterstattung für Investorinnen 
und Anleger laufend an Bedeutung gewinnt. Während 
in den Jahresberichten 2020 noch bei 13 Prozent der 
Fonds ESG bezogene Themen nicht erwähnt wurden, 
zeigt die Auswertung der Berichte 2021, dass nur ein 
Jahr später sämtliche Fonds in der einen oder ande-
ren Form Bezug nehmen auf nachhaltige Themen. 
Drei Viertel der Reports weisen einen ausführlichen 
oder gar separaten Nachhaltigkeitsbericht aus, der 
unterschiedliche Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsper-
formance und/oder -zielsetzung enthält. Ein geringer 
Teil der Fonds (8 Prozent) beschränkt sich auf eine 
passive Beschreibung der Nachhaltigkeitsthemen im 
Tätigkeitsbeschrieb des Jahresberichts. 

Alle Hauptdimensionen der Nachhaltigkeit (Umwelt, 
Gesellschaft, Governance und Wirtschaft) werden je-
weils in über 75 Prozent der Jahresberichte genannt. 
Dabei wird der Umweltdimension die höchste Bedeu-
tung beigemessen; mit einer aktiven Beschreibung in 
82 Prozent der Jahresberichte handelt es sich um den 
mit Abstand am häufigsten behandelten Aspekt. 

Die analysierten Immobilienfonds folgen verschiedenen  
Reportingrichtlinien, um ihre Nachhaltigkeitsbemüh- 
ungen zu publizieren. Die Auswertung zeigt, dass 
anerkannte Reportingstandards die Basis für die Be-
richterstattung bilden. Die Hälfte der untersuchten  
Fonds nutzt den Standard des Global Real Estate 
Sustainability Benchmarks (GRESB). Acht Immobilien-
anlagegefässe berichten gemäss den Vorgaben der 
Global Reporting Initiative (GRI), drei weitere halten 
sich an die Vorgaben des Swiss Sustainable Real Estate  
Index (SSREI). 

Abdeckungsgrad und Kennzahlen
Die Analyse ergibt, dass aktuell nur rund 25 Prozent 
der Jahresberichte eine quantitative Angabe zum  
 

Wo Nachhaltigkeit drauf steht, ist sie nicht überall  
tatsächlich enthalten. Darum fordert die Gesetzgebung  
zusehends Reportingpflichten. pom+Consulting AG 
hat die Jahresberichte von 40 an der Schweizer 
Börse kotierten Immobilienfonds auf qualitative und 
quantitative Nachhaltigkeitsmerkmale hin untersucht 
und festgestellt, dass die Transparenz in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsaspekte in dieser Assetklasse zwar 
deutliche Fortschritte macht, allerdings auch grosse 
Unterschiede zwischen den Fonds auszumachen sind. 
Von Joachim Baldegger*

Investorinnen und Anleger wollen zunehmend umwelt-  
und sozialbewusster investieren. Im Gleichklang mit 
dem steigenden Angebot an nachhaltigen Finanzpro-
dukten, -fonds und -dienstleistungen wird auch die 
Werbetrommel gerührt: Kaum ein Vehikel, das sich 
heute nicht mit dem Prädikat «ESG» schmückt. Doch 
nicht immer ist auch drin, was draufsteht – so werden  
Investorinnen und Anleger im Fall von Greenwashing 
über die nachhaltigen Eigenschaften von Finanzanlagen 
getäuscht. Einschätzungen werden zusätzlich erschwert  
durch ein breites Produktangebot und das Fehlen all-
gemeingültiger Standards für nachhaltige Anlagen. 

Neue Regulierungen wie die EU-Taxonomie und 
Offenlegungsverordnung wirken dem entgegen. 
Sie sorgen für mehr Transparenz, indem sie unter 
anderem Finanzprodukte kategorisieren, Nach-
haltigkeitsrisiken definieren sowie Anzahl und Art 
der Nachhaltigkeitsindikatoren messen. Ausserdem 

Nicht alles grün, 
was drin ist

Über die Hälfte von 40 analysierten und an der Schweizer Börse 
kotierten Immobilienfonds behandeln in ihren Jahresberichten 
den Wasserverbrauch ihres Immobilienportfolios.
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untersuchten Immobilienfonds konkrete Zahlen 
zu den Abfalldaten aus. Das dürfte mitunter daran 
liegen, dass es schwierig ist, detaillierte Daten zu 
erhalten oder für individuelle Liegenschaften zu 
monitoren. Dennoch macht knapp ein Viertel der 
Jahresberichte qualitative Angaben zur Thematik –  
entweder zur Planung oder zu Zielwerten des  
Abfallmanagements. Biodiversität wird in der Bericht-
erstattung von Immobilienfonds eher am Rande 
behandelt. Nur rund ein Viertel der Jahresberichte 
greift die Thematik auf, meist im Sinne eines losen 
Beschriebs oder allgemein gefassten Kriteriums. 
Quantitative Angaben oder konkrete Messungen zu 
Biodiversität werden aktuell keine ausgewiesen. 

Labels immer wichtiger
Zertifikate und Labels werden im Immobilienmanage-
ment immer wichtiger. Sie zeugen von Nachhaltig-
keitsbemühungen und einer entsprechend guten 
Nachhaltigkeitsperformance auf Liegenschaftsebene. 
Die Ergebnisse der Analyse bestätigen deren Relevanz.  
So nennen oder beschreiben insgesamt 73 Prozent 
der Fonds die vorhandenen Zertifizierungen im Im-
mobilienportfolio; bei 18 Prozent wird die Abdeckung 
pro Label angegeben. Die am häufigsten genannten 
Labels sind Minergie und DGNB. Den Zielen wird in 
den untersuchten Jahresberichten Rechnung getragen. 
In 90 Prozent der ausgewerteten Jahresberichte wer-
den entweder qualitative Zielsetzungen beschrieben 
oder sogar Zielwerte festgehalten. Dabei reichen die 
Zielvorgaben von weitgesteckten und ambitionierten 
Vorhaben wie Net-Zero, Mieterkomfort und -sensibi-
lisierung, oder Datentransparenz bis zu spezifischen 
KPI‘s zu Gebäudelabels, Energieverbrauch oder  
Abfallverbrauch. 

*Joachim Baldegger ist Head of Service Unit Future Lab  
bei der pom+ Consulting AG. Am Whitepaper mitgearbeitet 
haben Isabel Gehrer, Head of Marketing und 
Victoria Wussler, Consultant Sustainability bei pom+. 

Abdeckungsgrad ausweisen. Innerhalb dieser Berichte  
beziehen sich die Umweltkennzahlen auf mindestens  
50 Prozent, bei einem Grossteil sogar auf über 70 
Prozent der Assets. Der diesbezüglich beste Fond 
weist einen Abdeckungsgrad von 98 Prozent aus und 
deckt damit praktisch das ganze Portfolio ab. Der-
weilen weisen drei Prozent der Fonds ausschliesslich 
qualitative Angaben und die restlichen 72 Prozent 
keine Angaben zum Abdeckungsgrad aus. 

Bei 80 Prozent der Fonds werden Kennzahlen zu 
Treibhausgasemissionen ausgewiesen, welche direkte  
Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quellen 
abdecken (Scope 1 nach dem Greenhouse Gas GHG- 
Protocol). Das entspricht zum Beispiel Emissionen 
durch die Verbrennung von Heizöl oder -gas. Vor 
allem bei GRESB-Teilnehmenden werden auch indi-
rekte Emissionen ausgewiesen, wie Fernwärme oder 
Strom (Scope 2). 15 Prozent publizieren zusätzlich zu 
Scope 1 und 2 auch alle anderen indirekten Emissio-
nen, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen, 
aber nicht aktiv beeinflusst werden können (Scope 
3). Dabei kann es sich beispielsweise um Kennzahlen 
zu Mieterstrom, Abfallentsorgung, Lieferketten oder 
grauer Energie handeln. 

Knapp 80 Prozent der Jahresberichte beinhalten 
quantitative Angaben zur Energieintensität des 
Immobilienportfolios. Zusätzlich wird die Energie-
effizienzklasse bei der Hälfte der Fonds entweder 
qualitativ beschrieben oder quantitativ ausgewiesen, 
indem der Anteil Effizienzklassen im Portfolio 
dargelegt wird. 

In 55 Prozent der Jahresberichte wird der Wasserver-
brauch im Immobilienportfolio behandelt. Bei knapp 
einem Drittel der Immobilienfonds werden hierzu 
Kennzahlen zum aktuellen Gesamtverbrauch ausge-
wiesen; weitere 25 Prozent beschreiben Massnahmen 
zur Effizienzsteigerung. Aktuell weist keiner der  

4

bezieht.2 Die Veröffentlichung dieser Kennzahl 
im Zusammenhang mit anderen Messwerten ist 
wichtig, damit die Gefahr von Greenwashing redu-
ziert werden kann. 

Die Analyse ergibt, dass aktuell nur rund 
25 Prozent der Jahresberichte eine quantitative 
Angabe zum Abdeckungsgrad ausweisen. Inner-
halb dieser Berichte beziehen sich die Umwelt-
kennzahlen auf mindestens 50 Prozent, bei 
einem Grossteil sogar auf über 70 Prozent der 
Assets. Der diesbezüglich beste Fond weist einen 
Abdeckungsgrad von 98 Prozent aus und deckt 
damit praktisch das ganze Portfolio ab. Derweilen 
weisen drei Prozent der Fonds ausschliesslich 
qualitative Angaben und die restlichen 
72 Prozent keine Angaben zum Abdeckungsgrad 
aus. 

Nachhaltigkeitskriterien 
Die Jahresberichte wurden auf gängige Nach-
haltigkeitskriterien hin untersucht. Dabei wurde 
nicht nur das Vorhandensein geprüft, sondern 
auch analysiert, ob es sich um qualitative oder 
quantitative Grössen handelt.  

Der Fondsgesellschaft ermöglicht die Dokumen-
tation festgelegter Messwerte und Datensätze 
ein verbessertes Verständnis der eigenen 
Nachhaltigkeitsperformance, insbesondere im 
Hinblick auf Risiken und Chancen. Kosten können 
rationalisiert und Effizienzsteigerungen wie auch 
Prozessoptimierungen nachvollzogen werden. 
Auch der Einfluss von Managemententschei-
dungen und Geschäftsmodellen wird dank der 
Definition von bestimmten Messkriterien mittel-
fristig augenscheinlich.

2 Siehe hierzu beispielsweise das Zirkular 04/2022 
 der Asset Management Association Switzerland

Alle Hauptdimensionen der Nachhaltigkeit (Um-
welt, Gesellschaft, Governance und Wirtschaft) 
werden jeweils in über 75 Prozent der Jahresbe-
richte genannt. Dabei wird der Umweltdimension 
die höchste Bedeutung beigemessen; mit einer 
aktiven Beschreibung in 82 Prozent der Jahres-
berichte handelt es sich um den mit Abstand am 
häufigsten behandelten Aspekt.

Reportingstandards 
Die analysierten Immobilienfonds folgen verschie-
denen Reportingrichtlinien, um ihre Nachhaltig-
keitsbemühungen zu publizieren. Die Auswertung 
zeigt, dass anerkannte Reportingstandards die 
Basis für die Berichterstattung bilden. 

Die Hälfte der untersuchten Fonds nutzt den 
Standard des Global Real Estate Sustainability 
Benchmarks (GRESB). Acht Immobilienanlagege-
fässe berichten gemäss den Vorgaben der Global 
Reporting Initiative (GRI), drei weitere halten sich 
an die Vorgaben des Swiss Sustainable Real Esta-
te Index (SSREI). 

Abdeckungsgrad 
Die Kennzahl “Abdeckungsgrad” zeigt, auf wel-
chen Flächenanteil des Immobilienportfolios sich 
die ausgewiesene Nachhaltigkeits-Performance 
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darüber entscheiden, ob Hausbesitzer noch fossile 
Heizungen einbauen dürfen oder nicht.

Bund: Mehr Förderung, weniger Verbote
Im Gegensatz zu den kantonalen Gesetzen, die teils 
weitreichende Regulierungen und Verbote beinhalten, 
geht es auf Bundesebene vor allem um die Alimen-
tierung von Fördertöpfen. Diese sollen finanzielle 
Anreize schaffen für energetische Sanierungen, 
Heizungsersatz und Energie-Eigenproduktion von 
Gebäuden. Ende September 2022 hat das eidgenös-
sische Parlament den indirekten Gegenvorschlag 
zur Gletscher-Initiative beschlossen, das sogenannte 
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die 
Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» 
oder «KlG»: Statt dem von den Initianten geforderten 
Verbot fossiler Energieträger enthält das KlG Ziele 
zur Ausstossminderung. Der Gebäudesektor etwa 
muss seine Treibhausgasemissionen bis 2040 um 
82% reduzieren gegenüber dem Stand von 1990, bis 
2050 soll das Ziel von 100% erreicht werden. Zudem 
sollen 1,2 Mrd. Franken zur Förderung neuer Tech-
nologien zur Emissionsreduktion geäufnet werden 
sowie 2 Mrd. Franken für den Ersatz fossiler und 
ineffizienter Heizungen. Die Urheber der Gletscher-
Initiative haben diese daraufhin zurückgezogen, 
allerdings bedingt: Sollte das von der SVP ergriffene 
Referendum Erfolg haben, kommt das Volksbegehren 
dennoch zur Abstimmung.

Während das KlG den Zeithorizont ab 2030 betrifft, 
deckt das revidierte CO2-Gesetz die Periode 2025-
2030 ab. Dieser neuen Vorlage, die derzeit vom 
Parlament beraten wird, merkt man die Abstim-
mungsniederlage ihrer Vorgängerin von 2021 an: Die 
CO2-Abgabe, die auf fossile Brennstoffe wie Öl und 

Energiepolitik im Gebäudebereich steht nicht nur in 
Bundesbern weit oben auf der Agenda, sondern auch 
in zahlreichen Kantonen. Eine Übersicht über die 
wichtigsten Vorstösse und was auf die Branche in den 
nächsten Jahren zukommt. 
Von Thierry Leu und Simon Hurst (IAZI)

Der Gebäudepark gehört zu den grössten Verur-
sachern von Treibhausgasen. Entsprechend steht 
der Immobiliensektor seit einigen Jahren verstärkt 
im Fokus politischer Regulierung. Die drohende 
Energiekrise hat der gesetzgeberischen Aktivität 
zusätzlichen Schub verliehen und auf sämtlichen 
Staatsebenen eine Vorstossflut ausgelöst: Das syste-
matische Politik-Monitoring von IAZI zeigt, dass auf 
nationaler Ebene sowie in den grössten Kantonen 
und Städten über 150 für Immobilieneigentümer 
relevante Geschäfte zum Thema Energie und Nach-
haltigkeit pendent sind. Allein auf Stufe Bund sind 
rund 50 Vorstösse hängig. Was kommt auf Immobi-
lienbesitzer zu? Sanieren, sanieren und nochmals 
sanieren, dazu wohl oder übel weitere Verbote und 
Richtlinien. Die föderalen Strukturen begünsti-
gen die Übersicht hierbei nicht, denn eigentlich ist 
Energiepolitik Sache der Kantone. Sie machen in 
ihren Energiegesetzen – unter Einhaltung einheit-
licher Mindeststandards – die relevanten Vorgaben. 
Dies führt im Extremfall dazu, dass einige Meter 
Abstand und der Übertritt einer Kantonsgrenze 

Was auf Eigentümer 
und Investoren 
zukommt

Energiepolitik im Fokus politischer Regulierung: Im Kanton Genf müssen Bauten, die die neuen 
Grenzwerte überschreiten, innerhalb der nächsten drei Jahre energetisch saniert werden.
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Bundesgesetz – auch Besitzer von bestehenden Bauten 
mit geeigneten Dachflächen zum Nachrüsten zwin-
gen würde. Diese sollen dabei durch die Kantone 
finanziell unterstützt werden.

Viel weitreichender für den Genfer Immobiliensektor  
ist jedoch eine drastische Reduktion der zulässigen 
Energiegrenzwerte für Gebäude, die die Kantonsre-
gierung im Frühjahr 2022 per Verordnungsänderung 
erlassen hat. Bauten, die die neuen Grenzwerte 
überschreiten, müssen innerhalb der nächsten drei 
Jahre energetisch saniert werden. Die Sanierungs-
pflicht erfolgt stufenweise, wobei Gebäude mit dem 
grössten Energieverbrauch pro Fläche zuerst an die  
Reihe kommen. Der Genfer Gebäudepark weist den 
schweizweit grössten Sanierungsstau auf, 90 Prozent 
der Heizungen werden mit Öl oder Gas betrieben. 
Die meisten Bauten sind deshalb von der Energie-
wende mit «Genfer Finish» betroffen. Widerstand 
wurde bereits laut, in Form einer Motion der Mitte-
Partei.

Im Kanton Waadt soll zudem die Pflicht zur Erstellung 
eines Gebäudeenergieausweises (GEAK) ausgeweitet 
werden: Eine Motion der GLP bezweckt, dass sämtliche 
Gebäude im Kanton binnen eines Jahres über einen 
GEAK verfügen müssen. Weiter soll der Energiever-
brauch aller Bauten im öffentlichen Kataster ein-
sehbar werden. Mit einer anderen Motion verlangt 
die SP, dass sämtlichen Mietwohnungsinseraten und 
Mietverträgen ein GEAK beigelegt werden muss, um 
Transparenz bezüglich Energieverbrauch zu schaffen.

Saniert wird sowieso
Die genannten Geschäfte sind nur eine kleine Aus-
wahl aller immobilienpolitischen Vorstösse mit 
Fokus Energie und Nachhaltigkeit, die derzeit auf 
Stufe Bund und in den Kantonen beraten werden. 
Nicht vergessen werden darf angesichts des politi-
schen Eifers und der zahlreichen Netto-Null-Fahr-
pläne, dass Immobilienbesitzer ihre Liegenschaften 
so oder so sanieren werden und dies auch wollen, 
um den Wert ihrer Gebäude zu erhalten und wenn 
möglich zu steigern. Die Branche wird damit einen 
wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 
leisten: Die Frage dreht sich vor allem um das Wann 
und das Wie – Stichwort Förderbeiträge. Sicher ist 
jedenfalls, dass die Energiepolitik die Branche bis 
auf weiteres beschäftigen wird.

Gas erhoben wird, bleibt bei 120 Franken pro Tonne  
CO2. Statt auf detaillierte Reduktionsvorgaben und 
Emissionsverbote im Gebäudebereich setzt der 
Neuanlauf praktisch ausschliesslich auf das Geld-
verteilen. Fast 3 Mrd. Franken sollen für die Gebäu-
desanierung und den Umstieg auf klimafreundliche 
Heizungsanlagen bereitstellt werden, zusätzliche 
Mittel fliessen via Gebäudeprogramm und Rückver-
teilung der CO2-Abgabe.

Ebenfalls betroffen ist der Immobiliensektor zudem 
von der sogenannten Solar-Offensive, die die Bun-
desversammlung Ende September auf dringlichem 
Weg in Kraft gesetzt hat. Relevant für die Immobi-
lienbranche ist vor allem eine Solarpflicht für Neu-
bauten. Allerdings wurde diese zuletzt aufgeweicht, 
sodass rund 70 Prozent der Gebäude doch nicht 
betroffen sind: Ausgenommen sind Kantone, die bei 
der Eigenstromversorgung von Neubauten ab 2023 
mindestens die Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich (MukEn 2014) anwenden. Zudem 
soll die Solarpflicht nur für Gebäude mit einer an-
rechenbaren Grundfläche von mehr als 300 Quad-
ratmetern gelten, wobei die Kantone auf kleineren 
Flächen zusätzlich eine Pflicht vorsehen können.

Strengere Vorgaben in Kantonen
Auch auf kantonaler Ebene ist die Klimapolitik auf 
der Überholspur. Nicht nur haben zahlreiche Stände  
ihre Energiegesetze erneuert und im Fall von Zürich,  
Basel-Stadt und Glarus Verbote für fossile Heizungen 
erlassen. Auch viele der aktuell hängigen Vorstösse 
gehen weiter als jene auf Bundesebene. So fordern 
etwa parlamentarische Initiativen in den Kantonen 
Genf (GLP) und Zürich (Mitte-Links-Allianz) eine 
umfassende Solarpflicht, die – anders als das erwähnte 

4 
 

Abbildung 3 

Pendente Vorstösse zu Energie und Nachhaltigkeit im Gebäudebereich gemäss IAZI Politik-
Monitoring (Stand November 2022) 

 

Quelle: IAZI Polit-Monitoring (Bund, BE, BS, GE, SG, VD, ZH und jeweilige Hauptorte) 
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dass der Treiber ein solch tragisches Ereignis sein muss 
und Lenkungsabgaben respektive deren Erhöhung, wie es 
dazumal die Revision des CO2-Gesetzes vorgesehen hatte, 
vom Volk abgelehnt wurden.

Voraussetzung ist dabei eine verlässliche Datengrundlage 
– als eigentliche Basis, auf der ein aktives Management 
respektive eine konsequente Weiterentwicklung des  
Bestands erst möglich wird. Hierfür sorgt die Portfolio-
evaluation nach SSREI. Wie weit sind die Firmen? 
Welche Datenlage finden Sie bei dieser Analyse vor?
Es ist eine verlässliche und ausreichende Datenlage nötig, 
und zwar in doppeltem Sinne: inhaltlich breit abgestützt 
einerseits, keine Genauigkeit bis auf die 20ste Komastelle 
andererseits. Analyse ist wichtig, um die Entwicklung in 
die richtige Richtung zu lenken. Aber die Analyse selbst 
verursacht noch keinen Umweltschutz, weshalb die Mittel vor 
allem in die Massnahmen – sprich Sanierungen - investiert 
werden sollten. Diesem Prinzip folgt SSREI, dem Standard 
für nachhaltige Immobilienbewertung, dessen Betrachtung 
über die CO2-/Energieeffizienz hinausgeht und nebst den 
umwelt- und raumplanerisch relevanten Kriterien die 
wesentlichen Treiber von zukünftigen Zahlungsströmen im 
Zusammenhang mit Gebäuden benennt. 

Wie sehen Sie die Situation bei den Energiekennzahlen? 
Es gibt immer noch grosse methodische Abweichungen 
wie Betrachtungsrahmen, Referenzfläche und Emissions-
faktoren. Wann kommt endlich ein Standard als ein 
wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung 
des Dekarbonisierungsmonitorings im Schweizer 
Anlageimmobiliensektor?
Wir erwarten hier mit Spannung die ersten Erkenntnisse 
von REIDA (Real Estate Investment Data Association), 
welche eben einen Standard für die Energiedatenerfassung 
entwickelt hat.

Reicht der klassische Gebäudebewertungskatalog 
überhaupt noch aus, um zuverlässige Aussagen über die 
langfristige Werthaltigkeit eines Gebäudes und dessen 
Entwicklungspotenzial zu erhalten?
Lage, Ausbaustandard und Komfort allein machen die 
Attraktivität eines Gebäudes nicht mehr aus; Unterhalt und 
Instandsetzung des Gebäudes respektive seiner Bauteile 
gelten nicht mehr als die einzigen Kostenfaktoren. Um 
zuverlässige Aussagen über die langfristige Werthaltigkeit zu 
erlangen, braucht es eine umfassendere Betrachtung.

Welche Rolle spielt hier der SSREI?
Der SIA hat die Kriterien für ein nachhaltiges und damit 
langfristig werthaltiges Gebäude bereits 2004 mit der 
Norm 112/1 definiert. Mit dem SSREI wurden diese in ein 
Bewertungsinstrument überführt. 

Um ein zuverlässiges Bild über die Risiken von Immobilien 
zu erhalten, müssen die ESG-Themen zudem umfassender 

Die Analyse des Portfolios ist wichtig, um die nachhaltige 
Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken. Aber die Analyse 
selbst verursache noch keinen Umweltschutz, weshalb die Mittel 
vor allem in die Massnahmen – sprich Sanierungen - investiert 
werden sollten, ist Elvira Bieri, CEO beim Swiss Sustainable 
Real Estate Index SSREI, überzeugt.

Der Gebäudepark ist für rund 40 Prozent der Treibhausgas-
emissionen verantwortlich, beim Energiebedarf sind es 
gar bis zu 45 Prozent. Der Schweizer Liegenschaftsbestand 
steht also vor der dringend notwendigen, nachhaltigen 
Transformation. Wie weit sind wir?
Elvira Bieri: Wo wir momentan mit der Isolation von 
Gebäudehüllen sowie der Umstellung des Gebäudeparks 
von fossilen auf erneuerbare Energieträger stehen, weiss 
ich nicht. Auch die Bundesämter liefern hierzu keine 
konkreten Angaben. Was man aber mit Gewissheit sagen 
kann, ist, dass der Umbau stattfindet. Die institutionellen 
Immobilieneigentümer haben ihre CO2-Absenkpfade 
festgelegt und setzen diese Reduktion meist im Rahmen 
der ordentlichen Sanierung um. Zudem hat der Ukraine-
Krieg und die damit einhergehende Verteuerung von Öl 
und Gas einen Run auf Photovoltaik und Wärmepumpen 
ausgelöst. Was wiederum belegt, dass die Preissensitivität 
auch in diesem Markt vorhanden ist. Traurig ist dabei nur, 

Elvira Bieri, CEO SSREI AG

«Der Umbau 
findet statt»
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Viele Schweizer Immobilienunternehmen richten ihr  
Augenmerk auf international ausgerichtete Nachhaltig-
keitslabels. Doch das kostet viel Geld. SSREI verfügt über 
die Anerkennung vom Global Real Estate Sustainability 
Benchmark GRESB. Wie bringen Sie diese ins Spiel?
Es gibt drei Möglichkeiten, ein Bild über die nachhaltige 
Qualität des Gebäudebestands zu erhalten: Man strebt bei 
allen grösseren Sanierungen eine Zertifizierung an, man 
lässt den Bestand nachzertifizieren oder man baut das her-
kömmliche Instrument, nämlich die Portfoliobewertung, 
inhaltlich aus. Mit ersterem hat man in 50 Jahren ein 
genaueres Bild; die Lösung mit Bestandszertifikaten ist 
erstens sehr teuer und zweitens muss auf ausländische 
Labels ausgewichen werden; schliesslich bleibt die letzte 
Variante, wofür dem Markt mit SSREI ein entsprechendes 
Instrument zur Verfügung gestellt wird.

Mit welchen Vorteilen?
GRESB anerkennt den SSREI als Instrument für die Port-
foliobewertung sowie die Technische Due Diligence und stellt 
die SSREI-Verifikation zudem einer Gebäudezertifizierung 
gleich. Damit installiert man im Betrieb eine Logik für den  
Umgang mit dem Bestand, was dessen Management erheblich 
erleichtert und kosteneffizienter macht.

Interview: Remi Buchschacher

in die Transaktionskosten einbezogen werden. Wie stark 
wird das die Bewertungen beeinflussen?
Nachhaltigkeitskriterien werden bereits heute in der 
Technischen Due Diligence TDD berücksichtigt und fliessen 
entsprechend in die Berechnung des Kaufpreises ein. 
Nur erfolgt dies in uneinheitlicher Form. Mit SSREI steht 
hierfür nun ein Standard zur Verfügung, der sich als ideale 
Ergänzung zu den herkömmlichen TDDs anbietet.

Die nachhaltige Transformation des Schweizer Immobilien-
bestands ist bekanntlich eine gemeinschaftliche Aufgabe – 
hier kommen Ihre SSREI-Dienstleister ins Spiel.  
Was ist darunter zu verstehen?
Das ist richtig. Um den Schweizer Gebäudepark in eine 
nachhaltige Zukunft zu überführen, ist das Zusammenspiel 
verschiedenster Akteure notwendig. Um diesen Prozess 
zu beschleunigen und die gegenseitigen Synergien zu 
nutzen, haben wir kürzlich unsere Dienstleister-Plattform 
lanciert. Ziel ist es eine Anlaufstelle zu schaffen, bei welcher 
Immobilieneigentümer die passenden Ansprechpartner 
zur Umsetzung ihrer individuellen Nachhaltigkeitsstrategie 
finden können. Dazu gehören beispielsweise Ingenieure 
und Berater, IT-Tool-Anbieter, Gebäudetechniker, Kredit-
geber und spezialisierte Handwerker, welche mit ihren 
Dienstleistungen und Produkten zur Transformation 
beitragen können.

www.pom.ch

We empower the real estate industry
to maximize impact and minimize

its footprint in a connected world.
Let’s make it real.

https://www.pom.ch/de/beratung-fuer-immobilien-infrastrukturen-und-organisationen/
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Die Zinserhöhungen haben die Bewertungen von 
Immobilienanlagen stark unter Druck gebracht. 
Die Management-Theorie besagt, dass wir uns in 
der ersten Phase des Kursverlaufes einer J-Kurve 
befinden, sagt Nunzio Lo Chiatto, CEO der 
Berninvest AG. Diese weist darauf hin, dass es mit 
den Werten erst einmal leicht nach unten geht, 
dann seitwärts und dann gleichmässig nach oben.

Die erneute Beschleunigung des Zinsanstiegs und 
die Transaktionen auf dem Primärmarkt haben 
die Immobilienfonds weiter unter Druck gesetzt. 
Was ist passiert? 
Nunzio Lo Chiatto: Mit diesem Vorgang wurde die 
Rendite-Differenz zwischen Bonds und Immobilien 
verkleinert und damit auch die Attraktivität von Im-
mobilienanlagen reduziert. Technisch und in ande-
ren Worten ausgedrückt hat sich der Barwert von 
Immobilien aufgrund der höheren Diskontsätze in 
kurzer Zeit reduziert. 

Die teils beträchtlichen Agios sind kleiner geworden 
und fast weggeschmolzen. Könnte das ein Hinweis 
auf eine bevorstehende oder bereits eingeleitete 
Wende am Immobilienmarkt sein?
Die Preise von indirekten Immobilienanlagen haben 
sich tatsächlich reduziert. Einige Immobilienfonds 
notieren zurzeit mit einem Disagio und nehmen 
allfällige bevorstehende Bewertungskorrekturen 
vorweg. Entscheidend für ein Immobilien-Portfo-
lio wird sein, wie solide dieses finanziert ist. Bis vor 
kurzer Zeit konnten langfristige Hypotheken weit 
unter einem Prozent abgeschlossen werden. Wer 
von dieser Option Gebrauch gemacht hat, wird die 
Übergangszeit bis die Mieten erhöht werden können, 
unbeschadet überstehen.

Welchen Einfluss hat die gegenwärtige Zinserhö-
hung auf die Bewertungen?
Wir befinden uns zurzeit in der ersten Phase des 
Kursverlaufes einer J-Kurve gemäss der Manage-
ment-Theorie. Diese besagt, dass es gemäss diesem 
Konzept erst einmal leicht nach unten geht, dann 
seitwärts und dann gleichmässig nach oben. Dies 
könnte der Fall im heutigen Zinsumfeld sein, da 
die Mietzinse erst mit einer zeitlichen Verzögerung 
gemäss Mietrecht nach der vom Bundesamt für 
Wohnungswesen veröffentlichten Referenzzinssatz 
erhöht werden können.

Nunzio Lo Chiatto ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der 
Berninvest AG, zu der die beiden Immobilienfonds Immo Helvetic 
und Good Buildings gehören. Der Immo Helvetic ist an der Börse 
SIX kotiert. Er ist einer der ältesten Schweizer Immobilienfonds.

Zuerst nach 
unten, dann 
seitwärts und 
nach oben
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Traditionell und auch aufgrund der KAG-Rahmen-
bedingungen ist bei den Immobilienfonds eine ma-
ximale Fremdfinanzierung von 33 Prozent zulässig. 
Die Immobilienaktiengesellschaften haben dagegen 
höhere Fremdfinanzierungsgrade, welche einen 
höheren Leverage Effekt erlauben. Entscheidend 
ist jeweils wann und zu welchen Bedingungen die 
Fremdfinanzierung vorgenommen wird.

Ein wichtiger Preistreiber in der Immobilienent-
wicklung sind die unterbrochenen Lieferketten. 
Wie lässt sich auf die gestiegenen Baupreise 
reagieren?
Vorteilhaft ist es, wenn eine Bestellung nicht zwingend 
ausgelöst werden muss. Wenn dies nicht möglich ist, 
sind alternative Produkte zu prüfen. Zuletzt wird 
sich aber dieses Problem nicht ganz lösen lassen, bis 
die Lieferanten ihre Arbeiten wieder im normalen 

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. Wann kommt es zur Korrektur bei den  
Diskontsätzen?
Da kann nur eine Schätzung abgegeben werden. 
Entscheidend wird sein, wie sich die Mietzinsen in 
den nächsten 18 Monaten entwickeln und wie rasch 
der Mietzinsindex der SNB auf den bestehenden 
Mietverträgen eine Mietzinserhöhung ermöglicht. 
Theoretisch müsste der Diskontsatz der Verände-
rung der Zinskurve folgen.

Langfristig bleiben die Dividende und das Wachs-
tum des NAV die wichtigsten Beiträge für die 
Performance der Immobilienfonds. Wie sind die 
Immobilien-Fonds finanziert?

Zinsentwicklung: Gemäss der 
Management-Theorie befinden wir uns 
in der ersten Phase des Kursverlaufes 
einer J-Kurve. Diese besagt, dass es erst 
leicht nach unten geht, dann seitwärts 
und dann gleichmässig nach oben.
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Rahmen durchführen können und die Lieferketten 
einwandfrei funktionieren.

Was kann ein Anleger erwarten?
Ich gehe davon aus, dass sich die Immobilienpreise 
mittelfristig einpendeln und für die nächsten Jahre 
eine Nettorendite von durchschnittlich 4 Prozent 
realistisch sein wird. Damit würde die sehr alte 
Formel standhalten, wonach die Immobilien rund 
ein Prozent über die Rendite der 10-Jahres-Obliga-
tionen liegt.

Zum Thema Nachhaltigkeit: «Studien aus der 
Wissenschaft sind immer gute flankierende 
Massnahmen. Die reale Wirtschaft reagiert  
jedoch erst auf Anreize», sagten Sie einmal in 
einem Interview. Sind diese Anreize eingetreten?
Die Krise in der Ukraine hat der Wirtschaft einen 
gewaltigen Schub verliehen, um  aus dem Geschäfts-
modell der fossilen Brennstoffe auszusteigen.  
Die Anreize sind in einem Umfeld entstanden, in 
welchem sehr viele Menschen sich nach einer neuen 
Weltordnung umsehen. Dabei haben die gestiegenen 
Energiekosten die Finanzierung von erneuerbaren 
Energien unterstützt. Dieser Trend wird solange 
anhalten, bis die fossilen Brennstoffe wieder das 
Vorkrisenniveau erreichen oder durch politisch  
gesteuerte Lenkungsprozesse hochgehalten werden. 

Wie wichtig ist der Nachhaltigkeitsgedanke auf die 
lange Sicht bei Immobilienanlagen? Wie lässt sich 
das Interesse der Anleger berechnen?
Wie bei allen Richtlinien ist es sehr wichtig, dass 
das Interesse und die Aufmerksamkeit der Anleger 
auf wenige Punkte gerichtet werden können. Dabei 
spielen die Entwicklungen in der Umwelt eine ent-
scheidende Rolle. Wichtig erscheint uns, dass die 
Information kurz und klar verstanden werden kann.

Was unternehmen Sie konkret, um die Nachhaltig-
keit im Gebäudebestand Ihrer Portfolios bei Bern-
invest systematisch zu erfassen und zu verbessern?
Wir haben uns für den GEAK-Ausweis entschieden. 
Dieser zeigt einerseits den Handlungsbedarf an 
den Immobilien auf, um energetische Massnahmen 
effektiv umzusetzen. Die Kennwerte beim Energie-
verbrauch (kWh/m2a) oder CO2 Ausstoss (kg/m2a) 
bilden die Effizienz der Immobilien im Umgang mit 
der Energie ab und können mit anderen Immobilien 
verglichen werden.

Interview: Remi Buchschacher
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Lösungen nachzudenken. So haben sich die Appelle 
des Schweizer Bundesrats vervielfacht. Sie mögen 
zwar nützlich sein, um den Winter zu überstehen, 
aber sie scheinen keine ausreichende taktische Op-
tion zu sein, um die Ziele der Energiestrategie 2050 
zu erreichen. Angesichts der aktuellen Situation auf 
dem Wohnungsmarkt, wo schätzungsweise mehr als 
eine Million Häuser – von 1,7 Millionen – schlecht 
oder gar nicht gedämmt sind, liegt es auf der Hand, 
dass Anstrengungen zur Renovierung von Gebäuden 
unternommen werden müssen.

Eine hilflose Anreizpolitik
Seit 2010 bietet das Schweizer Gebäudeprogramm  
finanzielle Unterstützung für Hausbesitzer/innen, 
die ihre Immobilie renovieren wollen. In der Tat 
wurden seit diesem Datum:

• 2,7 Milliarden CHF an Zuschüssen im Rahmen des  
 Programms ausgezahlt
• mehr als 72,1 TWh eingespart
• über 17,8 Millionen Tonnen CO2 vermieden

Auf kantonaler und kommunaler Ebene in der 
Schweiz gibt es dasselbe Engagement: Die breite 
Palette an verfügbaren Subventionen ermöglicht 
es Hausbesitzer/innen, einen Teil der notwendigen 
Renovierungsarbeiten zu finanzieren. Im Kanton 
Genf zum Beispiel wurde in den letzten fünf Jahren 
ein jährliches Budget von mehr als 30 Millionen CHF 
für diesen Zweck bereitgestellt. Der Kanton Waadt 
hat seinerseits 15 Millionen CHF für 2022 budgetiert, 
während Zürich seine Subventionen auf über 40 
Millionen CHF erhöht hat.

Doch trotz des breiten Spektrums an Fördermass-
nahmen reichen die unternommenen Anstren-
gungen nicht aus. Beim aktuellen Tempo wird es 
fast 100 Jahre (**) dauern, um alle Gebäude in der 
Schweiz angemessen zu sanieren. In Anbetracht der 
Dringlichkeit der Situation sollten daher Zwangs-
massnahmen ergriffen werden. Der Kanton Genf 
zum Beispiel verlangt, dass alle beheizten Gebäu-
de im Kanton ihren Wärmeverbrauchsindex (HEI) 
berechnen, das heisst den Energieverbrauch eines 
Gebäudes zur Deckung seines Heizbedarfs. Werden 
die Akzeptanzschwellen überschritten, die von jetzt 
an bis 2031 schrittweise gesenkt werden, muss der 
Eigentümer einen Sanierungsplan einhalten.

Nach Angaben des Schweizer Bundesamts für Energie 
(BFE) verbrauchen Schweizer Immobilien rund 90 
TWh (Terawattstunden) pro Jahr – 40 Prozent des 
gesamten Energieverbrauchs des Landes. Diese Zahl 
ist zu hoch und in Zeiten der Klimakrise ziemlich 
absurd. Von Samy Belaiba*
Laut der Schweizer Energiestrategie 2050 soll der 
Energiebedarf bis 2050 auf 55 TWh sinken.  Im-
merhin zwingt die aktuelle Energiekrise alle, über 

Samy Belaiba

Ohne Zwangsmassnahmen 
wird es nicht gehen

Kolumne:
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Während die Interessen von Unternehmensvermie-
tern, die sich von der Notwendigkeit leiten lassen 
den Wert ihrer Immobilien zu erhalten, durchaus 
verständlich sind, sieht die Realität für private  
Vermieter ganz anders aus. Mit einem Durch-
schnittsalter von etwa 58 Jahren sehen sie wenig 
Grund, viel in ihr Mietobjekt zu investieren. 
Ein weiteres Hindernis ist die Schwierigkeit, sich 
unter allen verfügbaren Fördermitteln zurechtzu-
finden.

Energieversorger als Schlüsselfiguren 
Um Hindernisse aus dem Weg zu räumen und das 
Rennen um die Renovierung zu erleichtern, positio-
nieren sich eine Vielzahl von Parteien, um Immobi-
lienbesitzer zu unterstützen. Deshalb werden viele 
Renovierungsprojekte für Mehrfamilienhäuser heute 
in Zusammenarbeit zwischen Immobilienentwick-
lern, die für das Gebäude verantwortlich sind, und 
Energieversorgern durchgeführt, die neue Fluid-
anlagen (Heizung und Kühlung) verwalten. Derzeit 
kümmern sich die Bauträger oft um die Beziehungen 
zu den Immobilieneigentümern (Erstvertrag) und 
vergeben Unteraufträge an Energieversorger.  
Die Situation könnte sich jedoch ändern und das 
Kräfteverhältnis könnte sich umkehren. Tatsächlich 
beginnen die Energieversorger, innovative Vertrags-
lösungen für Kunden anzubieten, die nicht investie-
ren wollen, wie zum Beispiel private Fonds. Auf diese 
Weise bleiben die Gebühren für die Mieter/innen 
konstant, aber die Investition des Energieunterneh-
mens wird durch niedrigere Energiekosten gedeckt.
Es gibt immer mehr Initiativen, die die Aufmerk-
samkeit der Schweizer Hausbesitzer/innen auf die 
richtige Stelle lenken. Das ist grundlegend für die 
Zukunft. Schliesslich hat die aktuelle Energiekrise 
das Thema Energieeffizienz in alle unsere Haushalte 
gebracht. Es wäre aber gefährlich und ineffizient, 
sich nur auf kurzfristige Lösungen zu konzentrieren 
und die langfristigeren Effizienzziele wie die Reno-
vierung von Immobilien zu vergessen. 

*Samy Belaiba ist Supervising senior consultant bei 
Colombus Consulting

**Quellen: Erhobene Informationen vom Schweizer 
Bundesamt für Statistik und von den Kantonen (GE, 
VD, ZH) + SwissInfo-Studie, Januar 2020

Private Vermieter sind der Schlüssel zum Erfolg
In der Schweiz bewohnen mehr als ein Drittel der 
Hausbesitzer/innen ihre eigene Immobilie. Für sie 
gibt es vor allem zwei Beweggründe für eine Reno-
vierung: ökologische Überzeugung oder finanzielle 
Opportunität (Wertsteigerung der Immobilie, gerin-
gere Ausgaben usw.). Obwohl sie manchmal durch 
einen Mangel an Informationen über die verfügbaren 
Subventionen oder die finanziellen Auswirkungen 
der Renovierung eingeschränkt werden, sind sie im 
Allgemeinen dennoch bereit, etwas für das Klima 
zu tun. 

Für Vermieter/innen gilt das weniger. Die meisten 
von ihnen zögern, grosse Investitionen in Wohnraum 
zu tätigen, den sie nicht selbst bewohnen. Und wenn 
man bedenkt, dass mehr als die Hälfte der Schweizer 
Bevölkerung zur Miete wohnt, wird schnell klar, wo 
die Lösung liegt. 

Das Thema Mietgebäude ist im Hinblick auf energie- 
und klimapolitische Ziele ein wichtiges Thema.  
Es ist immer noch notwendig, die Vermieter davon 
zu überzeugen, dass eine Renovierung für sie von 
Vorteil sein kann. Heute teilen sich die Vermieter 
hauptsächlich in zwei Gruppen auf: Privatpersonen 
(60 % der Vermietungen) und Institutionen (30 %). 
Der Rest liegt in den Händen der öffentlichen Hand.

Es gilt die Vermieter für die Renovation zu gewinnen, sie sind 
der Schlüssel zum Erfolg beim Energiesparen in Gebäuden. 
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Laufzeit der Darlehen mit zwei bis vier Jahren relativ 
kurz. Somit können Finanzierungen regelmässig den 
aktuellen Marktbedingungen angepasst werden. Des 
Weiteren bietet diese Anlageklasse dank der Illiquidi-
tätsprämie im Vergleich zu gelisteten Instrumenten, 
wie Staats- oder Unternehmensanleihen nach wie vor 
ein sehr attraktives Risiko-Rendite-Profil. Dies spie-
gelt sich auch in der im Vergleich zu den öffentlichen 
Anleihenmärkten tieferen Volatilität wider.

Wie nehmen Sie die Risikostreuung vor?
Die Risikosteuerung erfolgt mittels selektiver Aus-
wahl der Finanzierungstransaktionen sowie durch 
ein professionelles Monitoring der Finanzierungen 
während der Laufzeit. Bei der Auswahl der Trans-
aktionen spielen neben der Nutzungsart vor allem die 
Tragbarkeit und die Belehnungshöhe eine zentrale 
Rolle. Ebenfalls sollte eine umfassende Analyse des 
Kreditnehmers und dessen Erfahrung im Immobi-
lienbereich sowie dessen finanzielle Stabilität erfol-
gen. Durch das Setzen von geeigneten Covenants, wie 
zum Beispiel maximale Belehnungshöhe oder Leer-
standsquote sowie regelmässigen Reporting-Ver-
pflichtungen – wie beispielweise der Mieterspiegel 
– wird ein holistisches Monitoring sichergestellt und 
der Kreditgeber hat die Möglichkeit frühzeitig auf 
Änderungen zu reagieren.

Die Kreditvergabe traditioneller Kreditgeber wird 
immer restriktiver. Es entstehen Finanzierungs-
lücken, welche Immobilieninvestoren durch nach-
rangige Finanzierungen schliessen können. Wie 
können solche Finanzierungen die Kapitalstruktur 
beeinflussen?
Ein Hauptvorteil liegt darin, dass Immobilieninves-
toren dank nachrangigen Finanzierungen zusätzliche 
Liquidität in ihr Immobilienportfolio bringen. Damit 
können sie flexibel und vor allem schnell auf Kauf-
gelegenheiten reagieren und so ein profitables und 
nachhaltiges Wachstum des Portfolios sicherstellen. 
Wir stellen ausserdem fest, dass die Belehnungs-
werte 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 ent-
stehende Finanzierungslücke zu füllen ohne, dass ein 
Investor dafür knappes und damit teures Eigenkapi-
tal verwenden muss.

Samuel Krämer ist Partner bei der 
Artemon Capital Partners  AG.

Private Real Estate Debt hat in der Schweiz bei 
Investoren noch nicht den Bekanntheitsgrad wie etwa 
in Deutschland, dem Vereinigten Königreich oder  
den USA, sagt Samuel Krämer, Partner bei der  
Artemon Capital Partners AG. Für institutionelle 
oder professionelle Investoren biete die Anlageklasse  
attraktive Renditen und eine sehr gute Diversifika-
tionsmöglichkeit zu traditionellen Anlageklassen.

In Zeiten niedriger Zinsen und geringer Risikobud-
gets gewannen im Bereich Alternativer Investments 
insbesondere die illiquiden wie Immobilien, Infra-
struktur und Private Debt an Bedeutung. Doch die 
Situation hat sich mit den steigenden Zinsen und 
der Inflation geändert. Was zeichnet speziell Private 
Real Estate Debt aus und wie lassen sich die damit 
verbundenen Risiken steuern?
Samuel Krämer: Private Real Estate Debt kann in 
dreierlei Hinsicht vor Inflation und steigenden Zin-
sen schützen. Erstens fangen die Mietzinseinnahmen 
die Inflation, wenn auch mit Verzögerung auf, da die 
Mieten der Inflation angepasst werden können; zwei-
tens basieren Private Real Estate Debt Strategien oft 
auf variablen Zinsen, respektive gibt es Mechanismen 
zur Anpassung der Kreditzinsen in einem steigenden 
Zinsumfeld, und drittens ist die durchschnittliche 

Attraktives Risiko-
Rendite-Profil angestrebt



23

ger Ausgabe 3

Wie hat sich Private Real Estate Debt als Anlage bei 
den institutionellen Kunden entwickelt? 
Private Real Estate Debt in der Schweiz hat bei Inves-
toren bei weitem noch nicht den Bekanntheitsgrad  
wie etwa in Deutschland, dem Vereinigten Königreich 
oder den USA. Für institutionelle oder professionelle 
Investoren bietet die Anlageklasse attraktive Renditen  
und eine sehr gute Diversifikationsmöglichkeit auf-
grund der geringen Korrelation zu traditionellen  
Anlageklassen. Beispielsweise hat der Daneo Swiss 
Residential Debt Fund eine Bruttozielrendite von 
6.00 Prozent p.a. Dies scheint uns im aktuellen Umfeld 
ein sehr attraktives Risiko-Rendite-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. Auf-
grund solcher Eckwerte gehen wir heute davon aus, 
dass die Anlageklasse weiterhin stark wachsen wird.

Was sind die Markttreiber in Bezug auf Liquidität/
Rendite/Risiko/Default/Recovery? 
Private Real Estate Debt Anlagen sind faktisch Fixed-
Income Anlagen. Entsprechend entwickelt sich die 
Nachfrage und damit die Liquidität solcher Anlagen 
einerseits basierend auf ihrer relativen Attraktivität 
gegenüber anderen Fixed-Income Produkten und 
andererseits basierend auf den Entwicklungen des 
Immobilienmarkts. Einer der wesentlichen Treiber 
ist daher das vorherrschende Zinsumfeld, welches 
nicht nur die Attraktivität im Vergleich zu anderen 
Anlagen bestimmt, sondern auch wesentlichen Ein-
fluss auf die Renditen und Preise der Immobilien hat. 
Daneben wird das Risikoprofil auch getrieben durch 
das Immobilien-Segment in welches investiert wird. 
Beispielsweise unterscheiden sich die Risiko/Rendite-
Profile von Finanzierungen auf Wohnrenditeliegen-
schaften wesentlich von solchen auf Geschäftsliegen-
schaften oder Entwicklungsprojekten.

Wie reagieren die von Ihnen angefragten 
Investoren?
Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht wichtig, dass 
der Investor zwei wesentliche Elemente von Finan-
zierungen versteht: Erstens, wie wird sichergestellt, 
dass der Schuldendienst, also die Kreditzinsen, wäh-
rend der Laufzeit der Finanzierung bezahlt werden 
können und zweitens, wie wird gewährleistet, dass 
die Finanzierung am Ende der Laufzeit zurückgezahlt 
wird. Um den Schuldendienst sicherzustellen, also 

Die oft verkürzt als ‚Alternatives‘ zusammenge-
fassten Investitionsmöglichkeiten sind ein weiter 
Sammelbegriff. Dieser reicht von Real Assets wie 
Immobilien- oder Infrastrukturanlagen über Pri-
vate Equity und Private Debt bis hin zu komplexen 
Hedgefonds-Strategien. Wo lässt sich Privat Debt 
hier ansiedeln?
Private Debt ist eine alternative Form der Kredit-
finanzierung und wird von einem breiten Spektrum 
von Institutionen ausserhalb des Bankensektors 
angeboten. Diese Institutionen reichen von grösseren 
Vermögensverwaltern, welche in Private Debt di-
versifizieren, bis hin zu kleineren Fonds von Family 
Offices und verfolgen unterschiedliche Strategien, 
darunter Direktkredite, Mezzanine, Opportunity und 
Distressed Debt. Fondsinvestoren sind dabei in der 
Regel Versicherungen, Pensionskassen, Banken,  
Wealth Funds oder vermögende Privatpersonen. 
Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich der Private 
Debt Markt zu mehr als nur einer Nischenunterkate-
gorie einer grösseren Strategie für festverzinsliche 
oder alternative Anlagen entwickelt und ist zu einer 
eigenständigen Anlageklasse geworden.

Private Real Estate Debt Anlagen sind faktisch Fixed-Income Anlagen. 
Im Vereinigten Königreich, Deutschland oder den USA wird Private 
Debt bereits häufig eingesetzt.
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die Tragbarkeit, muss der Cashflow der Immobilie 
verstanden werden. Es ist klar, dass eine Wohnrendi-
teliegenschaft eine andere Cashflow Struktur hat als 
beispielsweise eine Geschäftsimmobilie. Hier gilt es 
unter anderem Abhängigkeiten von Schlüsselmietern, 
Leerstandsquoten aber auch Ausbaustandard, Höhe 
der Mietzinse, Unterhalts- oder Finanzierungskosten, 
usw. zu beurteilen. Im Hinblick auf die Rückzahlung 
ist neben der finanziellen Stabilität des Kreditneh-
mers vor allem auch der Wert der zugrundeliegenden 
Liegenschaft entscheidend, welche in einem Default-
Fall als Sicherheit und damit als sogenannte «Second 
Source of Repayment» dient. Hier fokussiert die 
Analyse insbesondere auf die Bewertung der Liegen-
schaft sowie die Belehnungshöhe. 

Welche Risiko/Rendite-Segmente machen hier für 
institutionelle Anleger Sinn? 
Für institutionelle Anleger, welche in Private Real  
Estate Debt investieren möchten, bieten unseres 
Erachten Finanzierungen im Segment "bezahlbares  
Wohnen" zurzeit das attraktivste Risiko/Rendite Profil.

Sie vermitteln Kreditnehmern benötigtes Fremdka-
pital. Für das vergleichsweise grössere Risiko durch 
den höheren Belehnungsgrad erhält der Kreditge-
ber eine höhere Verzinsung. Wir gestalten Sie den 
Prüfungsprozess?
Wir fokussieren stark auf Wohnrenditeliegenschaften 
und damit auf die Mietzinseinnahmen (Cashflow) der 
Liegenschaft. Zusammen mit der kurzen Laufzeit der 
Darlehen können wir sehr gut abschätzen, wie robust 
die Mietzinseinnahmen (Cashflows) der Liegenschaft 
sind. Dies im Gegensatz zu Gewerbeobjekten, bei de-
nen es ungleich aufwändiger und schwieriger ist, die 
Nachhaltigkeit der Mietzinseinnahmen zu beurteilen, 
da man dazu die finanzielle Stabilität der eingemiete-
ten Unternehmen beurteilen muss. Weiter finanziert 
der Daneo Swiss Residential Property Debt Fund 
keine Entwicklungsprojekte was das Risiko/Rendite 
Profil nachhaltig verbessert. 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 Finan-
zierung von Objekten in Lagen mit angespannten 
Mietzinssituationen oder tiefen Bruttorenditen. Im 
Übrigen stützen wir uns bei der Beurteilung der 
Attraktivität und Werthaltigkeit des Sicherungs-
objekts nicht nur auf die eigene Einschätzung ab, 

sondern holen uns vor dem Investment Entscheid zu 
jeder Finanzierung unabhängig von WüestPartner 
eine Zweitmeinung ein. Somit erwarten wir ein sehr 
tiefes Ausfallsrisiko, welches sich aus der Anlagestra-
tegie des Fonds sowie des restriktiven Kreditverga-
beprozesses ergibt.

Welche Nachhaltigkeits-Kriterien wenden Sie bei 
Ihren Finanzierungs-Arrangements an?
Der Fonds sieht gemäss Fondprospekt keine Nach-
haltigkeits-Kriterien bei der Kreditvergabe vor. 
Das hinterlegte Risikobeurteilung- und Ratingmodell 
bietet jedoch die Flexibilität, dass energetisch sa-
nierte Bestandsliegenschaften von einer Ratingver-
besserung und damit einem attraktiveren Kreditzins 
profitieren.

Interview: Remi Buchschacher

Facts & Figures

Artemon ist eine Schweizer Private Markets Investment 
Boutique mit starkem Fokus auf Private Debt Anlagen und 
spezialisiert auf Nischenstrategien in der Schweiz, um diese 
institutionellen und professionellen Investoren zugänglich zu 
machen. Der zusammen mit der Partnerfirma Daneo Partners 
AG lancierte «Daneo Swiss Residential Property Debt Fund» 
will qualifizierten Investoren einen diversifizierten Zugang zu 
Immobilienfinanzierungen in der Schweiz ermöglichen. Der 
Fonds bietet den Investoren eine Zielrendite von 6.0 Prozent p.a. 
(brutto) in CHF mit einer jährlichen Ausschüttung und investiert 
entlang der folgenden Kriterien: Darlehen ab CHF 1.0 Million; 
Maximalen Belehnungshöhe von 80 Prozent (LTV); Laufzeit bis 
zu 4 Jahre; Alle Finanzierungen sind grundpfandbesichert; 
Fokus auf Wohnrenditeliegenschaften.
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Bei Gebäuden und Arealen ist dies nicht anders. 
Mit dem stark gestiegenen Anlageinteresse in Immo-
bilien und durch das verstärkte Qualitätsbewusstsein 
von Käufern und Mietern hat das Bedürfnis an spezi-
fischen Immobilien-Zertifikaten seitens Investoren, 
Eigentümern, Käufern Ratingagenturen und weiteren 
Stakeholdern in den letzten Jahren laufend zuge-
nommen. Im Mittelpunkt stehen dabei Zertifikate 
zur Nachhaltigkeit von Immobilien.

Internationale und Schweizer Lösungen
In der Branche werden diese Zertifikate grundsätzlich 
als sinnvoll angesehen. Es ist mitunter die erste und 
manchmal einzige Möglichkeit, etwas über die Qualität 
und den Nachhaltigkeitsstandard eines Gebäudes oder 
einer ganzen Arealentwicklung auszusagen oder zu 
erfahren. Internationale Gütesiegel wie der in England  
entwickelte BREEAM, der amerikanische WELL Building 
Standard oder das häufig auch in der Schweiz verwen-
dete US-Zertifizierungssystem LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design) oder der umfassende 
deutsche Standard DGNB (CH: SGNI) gelangen meist 
bei grösseren Entwicklungen zum Einsatz, in welche 
börsenkotierte, oft internationale Unternehmungen 
oder Anlagegefässe investieren. Diese internationalen 
Zertifikate werden häufig auch mit einem Schweizer 
Zertifikat ergänzt.

In der Schweiz mit Abstand am häufigsten verwendet  
werden die Zertifizierungssysteme Minergie und 
SNBS. Minergie ist seit 1998 der Schweizer Standard 
für Komfort, Effizienz und Werterhalt in der Bauwirt-
schaft. Im Fokus stehen dabei der Energieverbrauch 
und der Wohn- und Arbeitskomfort in Neu- und 
Umbauten. Die Wirtschaft, die Kantone und der Bund 
tragen Minergie gemeinsam. Das Label sorgt für die 
Qualitätssicherung, von der Planungs- über die Bau- 
bis zur Betriebsphase – und dies mit drei Standards: 
Minergie ist der Basisstandard für eine gut gedämmte 
Gebäudehülle und eine Lufterneuerung durch Kom-
fortlüftung. Minergie-Gebäude sind Niedrigenergie-
bauten und entsprechen weitgehend den gesetzlichen 
Anforderungen der Kantone. Minergie-P strebt einen 
noch tieferen Energieverbrauch an, und Minergie-A 
definiert das Null- oder sogar Plus-Energiehaus. Die 
bekannte Zusatzzertifizierung Eco ist bei allen Miner-
gie-Standards möglich und befasst sich insbesondere 
mit gesundheitlichen und bauökologischen Aspekten.

Wer eine neue Waschmaschine kauft, achtet 
automatisch auf das Energiezertifikat. In der 
Immobilienwirtschaft ist dies ähnlich. Nachhaltigkeits- 
und Qualitätszertifikate und Labels wie SNBS, 
Minergie, 2000-Watt-Areal oder auch DGNB, LEED 
and BREEAM schaffen bei Investoren, Eigentümern 
und Käufern Transparenz und messen den 
Erfüllungsgrad der gesetzten Ziele. 
Von Guido Estermann*

Wer eine neutrale Aussage über die Qualität eines 
Produktes, Sicherheitsanforderungen oder Umwelt-
eigenschaften erhalten will, kommt an Zertifikaten, 
Qualitätslabels und Gütesiegeln nicht vorbei. Ob bei 
Lebensmitteln, Fahrzeugen, Technik, Internet, Ge-
sundheit etc.: Schweiz- und weltweit werden Stan-
dards definiert, damit ein Käufer oder eine Käuferin 
ein Produkt einschätzen und einfacher zwischen 
Angeboten unterscheiden kann.

Geprüfte Zertifikate zur Nachhaltigkeit leisten einen 
Beitrag zum Wert eines Gebäudes oder einer Siedlung.

Welches Zertifikat 
für welches Gebäude?
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wichtiger. Je nach Label können gar Bestandesbauten 
zertifiziert werden.

Verhältnismässig und akzeptiert
Doch welches Zertifikat ist jeweils das richtige für ein 
spezifisches Bauvorhaben? Diese Frage lässt sich ein-
fach beantworten. Es soll verhältnismässig sein und 
benötigt die Akzeptanz der anvisierten Stakeholder. 
Gebäude, welche die gesetzlichen verankerten Mini-
malanforderungen übertreffen, die also nachhaltiger, 
effizienter, umfassender geplant und realisiert wer-
den, sind sinnvollerweise zu zertifizieren. Bei Bauten, 
die auf die gesetzlichen Minimalanforderungen ausge-
richtet sind, kann es unter Umständen angezeigt sein, 
sich zwar konsequent am Gütesiegel zu orientieren, 
aber auf eine aufwändige Zertifizierung zu verzichten. 
Ebenso gilt: Je grösser ein Projekt ist, desto eher sollte 
es zertifiziert werden. 

*Guido Estermann ist Immobilien Experte bei der 
Luzerner Kantonalbank LUKB

Übersicht und Links
Schweizer Zertifikate in der Bauwirtschaft
www.minergie.ch
www.snbs.ch
www.2000watt.swiss
www.geak.ch
www.sgni.ch
www.ssrei.ch

Internationale Zertifikate in der Bauwirtschaft
www.breeam.com
leed.usgbc.org
www.wellcertified.com
www.dgnb.de

Umfassende Betrachtung
Mit dem SNBS 2.0 (Standard Nachhaltiges Bauen 
Schweiz) hat der Bund gemeinsam mit Exponenten der 
Bauwirtschaft eine Basis für das nachhaltige Bauen in 
der Schweiz geschaffen. Der SNBS 2.0 ist ein umfas-
sender wirkungsorientierter Standard für nachhaltige 
Gebäude in der Schweiz. Er basiert auf bestehenden 
Instrumenten und Hilfsmitteln, darunter auch die 
Minergie-ECO-Anforderungen. Die Systemgrenze 
des SNBS 2.0 Hochbau umfasst das Gebäude an sich. 
Der Standard bezieht bei der Beurteilung des Gebäudes 
aber auch den Kontext in die Betrachtung mit ein. Ziel 
ist es, die drei Dimensionen des nachhaltigen Bauens 
(Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt) gleichermassen 
in Planung, Bau und Betrieb einzubeziehen.

2000-Watt-Areal für grössere Entwicklungen
Das im Rahmen des Programms Energie-Schweiz 
entwickelte Zertifikat 2000-Watt-Areal betrachtet 
nicht nur das Gebäude, sondern zeichnet vielmehr 
Siedlungsgebiete aus, die sich für den Klimaschutz 
einsetzen und einen nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen vorweisen können. Das Zertifikat bewertet 
den gesamten Entwicklungsverlauf von der Erstellung 
bis zum Betrieb und berücksichtigt auch die Mobilität.
Eine Sonderstellung nimmt der sogenannte GEAK 
(Gebäudeausweis der Kantone) ein. Dieser erfasst die 
energetische Gesamtsituation eines Gebäudes und 
gibt Auskunft über den Energieverbrauch sowie die 
Energieeffizienz der Gebäudehülle. Dabei wird die 
Liegenschaft in Energieklassen – von A (sehr energie-
effizient) bis G (wenig energieeffizient) – eingeteilt.

Zertifikate bringen Mehrwert
So weit so gut – doch haben Zertifikate nicht auch eine 
Kehrseite? Doch, das haben sie: Mit einer Zertifizie-
rung werden teilweise beträchtliche Mehraufwände 
für den Ersteller, den Investor, und schlussendlich 
den Käufer oder Mieter generiert. Eine solche Inves-
tition lohnt sich nur, wenn ein Gegenwert resultiert. 
Durch Gütesiegel lassen sich Objekte nach vorgegebe-
nen Standards genauestens planen, realisieren, prüfen 
und betreiben. Durch die Prüfung der Kriterien und 
falls notwendig durch Nachbesserungen werden die 
angestrebte Qualität und somit der Nutzen erreicht. 
Geprüfte Zertifikate leisten deshalb in der Regel einen 
Beitrag zum Wert eines Gebäudes oder einer Siedlung.  
Gerade für künftige Investitionen und somit eine 
nachhaltige Marktfähigkeit werden Labels immer 

https://www.minergie.ch/de/
https://www.nnbs.ch/
https://www.2000watt.swiss/
https://www.geak.ch/
https://www.sgni.ch/
https://ssrei.ch/
https://ssrei.ch/
https://bregroup.com/products/breeam/
https://leed.usgbc.org/
https://www.wellcertified.com/
https://www.dgnb.de/de/


28

ger Ausgabe 3

SOFTWARE FÜRS 
BAU PROJEKT MANAGEMENT

Axept Business Software AG

Heiligkreuzstrasse 5
CH-9008 St. Gallen

Telefon 058 871 94 30

Grubenstrasse 109
CH-3322 Schönbühl

Telefon 058 871 94 10

Gallenweg 19
CH-4133 Pratteln

Telefon 058 871 94 33

Kemptpark 12
CH-8310 Kemptthal

Telefon 058 871 94 11

MASSGESCHNEIDERTE SOFTWARE FÜR GU/TU, BAUHERRSCHAFT, BAUHERRENVERTRETUNG, 
ARCHITEKTEN UND PLANER, SPITÄLER UND ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN

Die Vorteile von PROVIS im Überblick:

axept.ch/solutions/provis

MEHR ALS 30 JAHRE ERFAHRUNG IM BAUPROJEKTMANAGEMENT

VOLLINTEGRIERTE BAUPROJEKTMANAGEMENT-GESAMTLÖSUNG INKLUSIVE BIM

TECHNISCH UND FUNKTIONAL AUF DEM NEUESTEN STAND

MODERNE SCHNITTSTELLEN FÜR DEN DATENAUSTAUSCH

SKALIERBAR UND FLEXIBEL AN DIE KUNDENBEDÜRFNISSE ANPASSBAR

EINFACHE INTEGRATION VON SMINO

Realestatereport_Inserat_ganze_Seite_PROVIS_OK.indd   1Realestatereport_Inserat_ganze_Seite_PROVIS_OK.indd   1 07.11.2022   17:12:1807.11.2022   17:12:18
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Der Bundesrat legte im November seinen 
Notfallplan vor, wie er im Fall einer Mangellage in 
mehreren Eskalationsstufen den Stromverbrauch 
einzuschränken gedenkt. Die Energieverknappung 
und die bevorstehende Strommangellage bereiten 
vielen Menschen Sorgen. Doch nicht nur im Winter 
steht das Energiesparen im Vordergrund: Der heisse 
Sommer zeigte das Bedürfnis nach Kühlung in 
Gebäuden deutlich auf. Von David Belart*

Geringere Fensteranteile, helle und begrünte Fassaden und Dächer können den sommerlichen Wärmeinseln in Städten entgegen wirken.

Wird Kühlen 
bald so wichtig 
wie Heizen?
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den – das sind Temperaturen von über 33° Celsius 
– fällt die Leistung sogar deutlich unter 50 Prozent 
ab. Unter den hohen Temperaturen leidet zudem die 
Gesundheit, und die Sterblichkeit steigt.

Die in unseren Breitengraden übliche Massivbauweise  
mit gedämmter Gebäudehülle ist zwar für den 
«Winterfall» konzipiert, als solches aber auch für 
Hitzetage durchaus geeignet: Die für die Behag-
lichkeit von Innenräumen wichtige Speichermasse 
innerhalb des Dämmperimeters vermag im Winter 
die Wärme zu speichern und hilft umgekehrt im 
Sommer, die Räume für einige Zeit kühl zu halten. 
Dieser Effekt ist als Phasenverschiebung bekannt 
und stellt das wichtigste Mittel dar, mit dem bei-
spielsweise Passivhäuser ohne Energiezufuhr den 
sommerlichen Wärmeschutz gewährleisten können 
und bei Hitzetagen angenehm kühl bleiben.

Urbaner Raum als Hitzespeicher
Wichtige externe Einflussfaktoren für den som-
merlichen Wärmeschutz kann jedoch der einzelne 
Grundeigentümer auf seiner Parzelle kaum beein-
flussen: die Lage seiner Liegenschaft und die unmit-
telbare Umgebung. Doch warum überhitzen Sied-
lungsgebiete zunehmend? Neben dem Klimawandel 

Das Bedürfnis nach Kühlung in Gebäuden nimmt 
auch hierzulande zu. Nebst der Reduktion der 
CO2-Emissionen zur Erreichung der Klimaziele ist 
mittlerweile auch die Anpassung an die effektiven 
und irreversiblen klimatischen Veränderungen 
ein grosses Thema. In Zukunft könnte dadurch im 
schlechteren Falle der Energiebedarf des Gebäude-
parks steigen. Dem Klimawandel kann jedoch auch 
anderweitig auf effektive Weise begegnet werden.

Hauptaufgabe eines Gebäudes ist es, gegen Wind 
und Wetter zu schützen. Die wichtigsten Elemente 
dazu sind in unseren Breitengraden eine dichte, 
möglichst gut gedämmte Gebäudehülle sowie ein 
Heizsystem. Allerdings: In den letzten Jahren haben  
die Hitzetage insbesondere im urbanen Raum 
zugenommen. Dementsprechend wird es immer 
wichtiger, den Gebäudepark nicht nur im Winter 
möglichst effizient und emissionsarm zu heizen, 
sondern auch im Sommer möglichst kühl zu halten.

An solchen Tagen steigen die Aussentemperatu-
ren über 30° Celsius, im Innenbereich klettert das 
Thermometer nicht selten über 25° Celsius. Studien 
haben gezeigt, dass die Arbeitsleistung dadurch um 
30 bis 50 Prozent sinkt. Während Überhitzungsstun-

Jahresverlauf Temperaturen und theoretischer Heiz-/ Kühlbedarf
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im Allgemeinen ist als spezifische Folge davon der  
Wärmeinseleffekt (UHI, urban heat island) ein 
treibender Faktor. Durch das Bevölkerungswachs-
tum der vergangenen Jahrzehnte sind die bebauten 
Flächen nicht nur gewachsen, sondern zunehmend 
verdichtet worden.

Das bedeutet: mehr Dach- und Fassadenflächen und 
mehr Strassen. Sie nehmen die Wärmestrahlung der 
Sonne wesentlich besser auf als begrünte Flächen  
und Gewässer – und werden damit zu Wärmespeichern, 
welche die natürliche Nachtabkühlung behindern.

Ein Beispiel dafür ist die Europaallee beim Zürcher 
Hauptbahnhof: Selbst an einem milden Tag mit 26 
Grad Lufttemperatur erwärmt sich der Boden dort 
auf 42 Grad, bei 30 Grad Lufttemperatur sind es 
sogar 52 Grad (NZZ vom 15.08.2022).

Tropennächte verdoppeln sich
Die Hitzeproblematik dürfte sich in den nächsten 
Jahrzehnten verschärfen. So gelangen das Bundes-
amt für Energie und die Hochschule Luzern in der 
Studie «ClimaBau – Planen angesichts des Klima-
wandels» zum Schluss, dass die Mitteltemperaturen 
in allen Regionen und zu allen Jahreszeiten anstei-
gen werden. Je nach Szenario und Region rechnet 
man mit Temperaturerhöhung von drei bis fünf 
Grad Celsius.

Bis ins Jahr 2060 könnte sich die Anzahl Überhit-
zungsstunden – also Temperaturen von über 
33° Celsius im Innenbereich – auf durchschnittlich 
1200 pro Jahr erhöhen und die Anzahl Tropennächte 
verdoppeln.

In der Gesamtbetrachtung des jährlichen Tempe-
raturverlaufes kann jedoch wiederum festgestellt 
werden, dass trotz der deutlich feststellbaren Klima-
erwärmung der theoretische Heizbedarf gegenüber 
dem Kühlbedarf deutlich überwiegt. Von Mai bis 
September können Hitzetage vorkommen; doch 
auch an solchen Tagen kann die nächtliche Ab-
kühlung zur natürlichen Kühlung der Innenräume 
genutzt werden.

Kühlen: das neue Heizen?
Die steigenden Temperaturen machen Gebäude-
kühlung nichtsdestotrotz immer wichtiger. Die in 
der Studie prognostizierte Energiemenge fürs Kühlen  
zeigt eindrücklich, welche Herausforderungen 
durch den Klimawandel mittel- und langfristig auf 
uns zukommen könnten. Interessanterweise zeigen 
Altbauten in diesem Kontext bessere Eigenschaften, 
d.h. einen weniger markanten Anstieg des theoreti-
schen Kühlbedarfes als Neubauten aus der jüngeren 
Vergangenheit; als möglicher Grund wird der gerin-
gere Fensteranteil genannt. Es scheint, dass die auf 
Energieeffizienz in der kalten Jahreszeit getrimmten 
heutigen Neubauten nicht immer tauglich sind  
für eine Zukunft in einem wärmeren Klima. Um zu 
vermeiden, dass dadurch der Energiebedarf des  
Gebäudeparks im Sommer steigt, braucht es also 
neue Rezepte.

*David Belart ist Head Development & ESG bei Avobis

Bauen unter Klimawandel

Aus energetischer Sicht sollten Klimaanlagen das letzte Mittel 
sein, um Gebäude vor Überhitzung zu schützen. Vorher kommt 
angepasste Siedlungs- und Umgebungsplanung mit möglichst 
vielen Grünflächen und offenen Gewässern – diese sorgen 
durch Wasserverdunstung für stetige Kühlung. Und auch auf die 
Architektur und eine intelligente, aber einfache Gebäudetechnik 
kommt es an: Helle Fassaden erhitzen sich beispielsweise 
deutlich weniger als dunkle; Vordächer und Leibungen 
können einen passiven Sonnenschutz gewähren. Begrünte 
Fassaden können diese Ansätze sogar kombinieren, sind jedoch 
unterhaltsintensiver. Fassaden sind also ein entscheidender 
Erfolgsfaktor, um den sommerlichen Wärmeinseln zu begegnen. 
Hinzu kommt die eingangs erwähnte Speichermasse sowie 
eine gute Nachtauskühlung, sei dies über mechanische 
Lüftungssysteme oder durch die Nutzer selbst durch einfache 
Fensterlüftung.
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WIR BAUEN 
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Das Thema Nachhaltigkeit tangiert das Facility 
Management stark. Wie geht Vebego damit um? 
Christoph Ackermann: Vebego beschäftigt sich in-
tensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und orientiert 
sich an den Sustainable Development Goals der Ver-
einten Nationen. Wir konzentrieren uns dabei auf 
«Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafswachs-
tum» und «Nachhaltige/r Konsum und Produktion». 
Als Arbeitgeber wollen wir für Kontinuität sorgen 
und setzen uns für Chancengleichheit ein. Wir wol-
len für alle unsere Kunden und Partner den besten 
Service bieten sowie fair, konstruktiv und lösungs-
orientiert zusammenarbeiten. Gleichzeitig haben 
wir definiert, was klimaneutral für uns bedeutet und 
welche Lösungen daraus resultieren, die wir im All-
tag umsetzen können, um eine sichere und saubere 
Umwelt zu erhalten. Wir erreichen dies unter an-
derem durch CO2-neutrale und kreislauforientierte 
Arbeitsweisen. 

Welche Schwerpunkte werden Sie im neuen 
Geschäftsjahr im Bereich Nachhaltigkeit setzen? 
Wir haben unsere Impact Strategie verabschiedet, 
die wir nun an den einzelnen Standorten umset-
zen. Unsere Fahrzeugflotte wird ausserdem inner-
halb der nächsten drei Jahre, wo immer möglich 
und sinnvoll, durch E-Autos ersetzt. Wir prüfen alle 
unsere Gebäude, um die Energieeffizienz zu stei-
gern und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Selbst-
verständlich setzen wir auch unseren Trend zur 
Reduktion von Chemie und Papierverbrauch fort.  
So haben wir den Einsatz von Reinigungsmitteln in 
den letzten fünf Jahren um aktuell 50'000 kg/Jahr 
verringern können und durch die fortlaufende  
Digitalisierung konnten wir durch die Reduktion 
von Papier 15,5 Tonnen CO2 einsparen.

Wie stark legen die Kunden bei Offerten Wert auf 
einen lückenlosen Nachhaltigkeitsnachweis der 
FM-Provider? 
Das Thema Nachhaltigkeit geht uns alle an. Das 
Konsumentenbewusstsein hat sich geändert. Die 
Kunden dürfen zurecht erwarten, dass wir auf allen 
Ebenen nachhaltig agieren. Die Konkurrenz wird 
dies ebenfalls tun. Es ist absehbar, dass neben dem 
Preis auch der lückenlose Nachweis zur Nachhaltig-
keit ein Entscheidungskriterium bei Offerten sein 
wird. Aus diesem Grund lassen wir uns auch von 

Vebego will auf allen Ebenen des Facility 
Managements die Nachhaltigkeitsbemühungen 
verstärken, wie der neue CEO Christoph Ackermann 
betont. Es sei absehbar, dass neben dem Preis bald 
auch der lückenlose Nachweis zur Nachhaltigkeit ein 
Entscheidungskriterium bei Offerten sein wird.

Christoph Ackermann ist CEO der Vebego AG. Er ist seit dem 
1. Oktober im neuen Amt. Er war mehr als 20 Jahre CEO, 
Vice President, CFO und General Manager in nationalen und 
internationalen KMUs und Familienfirmen wie auch im 
Private Equity Umfeld. 

«Grün ist für 
das Auge und 
die Seele gut»
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Wert auf eine optimale Nutzung der Wegstrecken, 
um das nötige Material dort hinzubewegen, wo es 
gebraucht wird. Zudem stellen wir wie gesagt, bald 
komplett auf E-Mobilität um und arbeiten mit Part-
nern, die diesen Weg gemeinsam mit uns gehen.

Wie kann sich hier die Digitalisierung auf die 
nachhaltige Entwicklung des Facility Managements 
auswirken? 
Die Digitalisierung erleichtert in vielen Bereichen 
unsere Arbeit. Sie ist für das Facility Management 
ein wichtiger Bestandteil geworden. Unsere Schwes-
terfirma Move Consultants hat sich mit Digitalisie-
rung und Datenmanagement für Liegenschaften 
zum grössten Träger von Immobiliendaten in der 
Schweiz entwickelt. Die Analyse der gesammelten 
Informationen bietet den Besitzern und Betreibern 
von Gebäuden zahlreiche Optimierungsmöglich-
keiten. Denken wir nur an deren smarte Steuerung 
und Automatisierung, durch die zum Beispiel die 
Energieversorgung optimiert wird. Zusätzlich sind 
wir auch Vorreiter in der digitalen Datenerfassung 
mittels Sensoren.  Die täglichen passgenauen Nut-
zungsprofile von Räumen zeigen auf, welche Bereiche  

externen Programmen wie EcoVadis testen. Hier 
haben wir aktuell den Gold-Status und streben den 
Platin-Status an. Unser aktueller CSR-Bericht ge-
währt auf über 50 Seiten einen guten Überblick über 
alle Bestrebungen, die wir in der Schweiz unterneh-
men. Auch international wird das Thema Sustaina-
bility für die Vebego immer ein Kernthema sein und 
weiter vorangetrieben.

Lange Wege und Fahrten sorgen für übermässige  
CO2-Emissionen. Wie begegnen Sie den damit 
verbundenen Herausforderungen der kommenden 
Jahre? 
Wir fangen hier bereits bei der Planung der Trans-
porte und Kundenfahrten an und optimieren die 
Fahrten und Wegstrecken, um einen optimalen und 
möglichst geringen Treibstoff- und den Material-
verbrauch gewährleisten zu können.

Wie erreichen Sie das?
Dies erreichen wir durch die optimale Platzierung 
unserer dezentralen Lagerflächen und durch die 
strategische Zusammenarbeit mit unseren Lieferan-
ten. Auch bei unseren Partnern legen wir grossen 

Die Digitalisierung ist Bestandteil des Facility Managements – etwa fürs Erstellen von dynamischen 
Reinigungsrouten, mit denen für den Kunden Zeiteinsparungen von bis zu 20 Prozent erwirtschaftet werden.
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wie stark frequentiert wurden und dementsprechend  
gereinigt werden müssen. Dadurch erstellen wir 
dynamische Reinigungsrouten und können Zeitein-
sparungen von bis zu 20 Prozent erwirtschaften, die 
unseren Kunden zugutekommen.

Das Thema Roboter als Reinigungshilfe wird immer  
wieder genannt.
Auch im Einsatz und der Weiterentwicklung von 
Reinigungsrobotern machen wir grosse Fortschritte. 
Die Vebego ist in der Schweiz und auch internatio-
nal eines der treibenden Unternehmen in diesem 
Bereich. So haben wir gerade erst eine Kooperation 
mit dem Unternehmen Nexaro in Deutschland ge-
schlossen. In der Schweiz setzen wir Scheuersaug-
Roboter ein, die als Co-Bot oder besser als Reini-
gungsunterstützung im Business Case funktionieren 
und durch die fortschrittliche Technik im Büroum-
feld eingesetzt werden.

Es geht also auch um technologische Weiterent-
wicklung. Wie stark können Sie diese inhouse 
vorantreiben? 
Wir analysieren schon seit vielen Jahren den Markt 
und beobachten die Kundenbedürfnisse, um mög-
lichst schnell auf Änderungen eingehen zu können. 
Durch Robotik und Systeme wie Soobr, der bedarfs-
orientierten Planung und Ausführung von Reini-
gungstouren, haben wir den Anfang gemacht. Durch 
die Ressourcenoptimierung können wir die Einsätze 
unserer Mitarbeitenden noch effizienter planen. Bei 
aller Optimierung haben wir aber auch weiterhin 
den Anspruch an uns selbst, die Reinigungsqualität 
hochzuhalten und gleichzeitig flexibel auf die stei-
genden Kundenbedürfnisse zu reagieren. 

Wie sieht die Zusammenarbeit mit Move Consul-
tants aus?
Mit Move Consultants sind wir intern auf der Ziel-
geraden. Durch ihre Kooperation mit dem ETH-
Spin-Off Archilyse treiben sie den digitalen Wandel 
mit modernen Technologien weiter voran. Ihre 
Analysen bieten nicht nur die Voraussetzung für 
neue Geschäftsmodelle, sondern führen mit den 
gewonnenen Erkenntnissen auch zu signifikanten 
Effizienzsteigerungen. Durch die einzigartigen  
technologischen Lösungen lassen sich manuelle 
Arbeitsschritte automatisieren, Prozesse optimieren 
und so die Kosten massiv senken. 

Umgebungsgestaltung wird bei der Projektent-
wicklung immer wichtiger. Wie kann sich hier das 
FM einbringen? 
Die Umgebungsgestaltung und Grünflächenpflege 
wird in der Projektentwicklung immer wichtiger. 
Grün ist für das Auge und auch für die Seele gut. 
Jedoch eignen sich längst nicht alle Pflanzen und 
deren Schutzmittel, um den Ansprüchen für natur-
nahe Umgebungsgestaltung gerecht zu werden. Für 
die Biodiversität haben wir jedoch unsere eigenen 
internationalen Spezialisten, die sich um das op-
timale Zusammenspiel der Grünflächen kümmern 
und auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. 

Heute ist der «War for talents» eine der grössten 
Herausforderungen für ein Unternehmen. Wie 
stark ist Vebego davon betroffen? 
In der Regel bezieht man sich beim «War for Talents»  
eher auf Mitarbeitenden mit einer akademischen 
Ausbildung. Diese ausgebildeten Fachkräfte sind 
unabdingbar, um die Entwicklung des Unternehmens 
zu steuern und den Fortschritt voranzutreiben.  
Jedoch sehen wir auch unsere operativen Mitarbei-
tenden als Talente, da sie ebenso wichtige und wert-
volle Stützen unserer Firma sind. Wir unterstützen 
und fördern unsere Mitarbeitenden, und motivieren 
Sie dazu, sich weiterzubilden. Aus diesem Grund 
bieten wir eine Vielzahl an internen Schulungen  
sowie auch Berufslehren für Erwachsene nach 
Artikel 32 an. Gleichzeitig ist es uns ein grosses  
Anliegen, auch jenen Menschen eine Stelle anzu-
bieten, die es heute auf dem Arbeitsmarkt schwer 
haben. Zudem legen wir grossen Wert auf Teilzeit-
möglichkeiten, Diversity und Inklusion.

Wie kommen diese Bestrebungen bei den 
Mitarbeitenden an?
Viele unserer Engagements in den verschiedenen 
Bereichen werden von unseren Mitarbeitenden 
geschätzt und getragen. Das ist sicher mit ein 
Grund, weshalb wir 2020 und 2022 die Auszeich-
nung «Great Place to Work Switzerland» und sogar 
die Auszeichnung «Great Place to Work Europe» 
erhalten haben. Darauf sind wir schon sehr stolz!

Interview: Remi Buchschacher
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Die Geldpolitik wird trotz gedrosselten Zinsschritten 
weiterhin restriktiv bleiben.
In der Woche vom 12. Dezember werden die SNB, die 
Fed und die EZB ihre geldpolitischen Entscheidungen 
bekanntgeben. Die Fed, die bis jetzt einen beispielslos 
aggressiven Kurs gefahren ist und vier Mal in Folge 
um 75 Bps erhöht hat, scheint sich kompromissvoll 
zu zeigen. Sie hat in der letzten Sitzung dieses Jahres 
ihren Fuss langsam vom Gaspedal genommen und den 
Leitzins erwartungsgemäss «nur» um 50 Bps erhöht. 
Dies signalisierte Jerome Powell bereits in seiner Rede 
am 30. November.

Die Auswirkungen der Geldpolitik auf die Wirtschafts-
leistung verzögert sich in der Regel um mehrere 
Quartale, weshalb die Fed die Beobachterrolle ein-
nehmen und von weiteren aggressiven Zinsschritten 
vorerst absehen wird. Jedoch ist es erforderlich, dass 
die Geldpolitik noch einige Zeit restriktiv bleibt, bis 
sich echte Fortschritte bei der Inflation abzeichnen, 
weshalb in den nächsten Sitzungen bis Mitte nächsten 
Jahres mehrere Erhöhungen zwischen 25 und 50 Bps 
erwartet werden dürfen. 

Die EZB und die SNB finden sich in einer ähnlichen 
Situation wieder, wobei die EZB vor weiteren Heraus-
forderungen steht. Die Inflationsrate vom November 
im EU-Raum liegt weiterhin über 10 Prozent und 
bedarf einer restriktiveren Geldpolitik. Jedoch ist 
das Rezessionsrisiko allgegenwärtig und erschwert 
das Fortführen einer aggressiven Geldpolitik. Des-
halb wird von der EZB erwartet, dass sie, sich an der 
Fed ausrichtend, auch nur um 50 Bps erhöhen wird. 
Erwartungsgemäss hat die SNB auch nur um 50 Bps 
erhöht. Einerseits ist dies auf die deutlich tiefere 
Inflation zurückzuführen und andererseits wäre es 
nicht sinnvoll, aggressiver als die Fed und die EZB 
zu fahren, da dies der Schweizer Wirtschaft unnötig 
Schaden zufügen würde. 

Eine Umsetzung von langfristigen Zinsabsicherungen 
kann im aktuellen Marktumfeld Sinn machen. Da-
durch können Zinsrisiken minimiert und die Finan-
zierungsstruktur optimiert werden.

Burak Er, CFA, Head Research bei Avobis Group AG

Entwicklung der kurzfristigen CHF Zinssätze

Entwicklung der CHF Swap-Kurve vs. SARON Fixing 3

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

Die Währungshüter nehmen den Fuss langsam vom Gaspedal
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Vorausschauend.
Seit über 75 Jahren verantwortungsvolles  
Immobilienmanagement. Wir leben Immobilien.

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

ubs.com/immobilienfonds-schweiz

222_22_0061_Inserat_Real_Estate_190x240.indd   1222_22_0061_Inserat_Real_Estate_190x240.indd   1 24.03.22   15:4824.03.22   15:48

https://www.ubs.com/ch/de/assetmanagement/capabilities/real-estate.html


38

ger Ausgabe 3

IMPRESSUM

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

Remi Buchschacher
Sabine Steiger Buchschacher

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

 3 

powered by 

Etiam aliquam. Suspendisse porta facilisis libero. Fusce dictum ligula ac 

nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 

posuere cubilia Curae; Praesent elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Class aptent 

taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 

hymenaeos. Nam fringilla dolor eu mauris. Quisque vel eros. Sed mattis. 

Fusce auctor mattis nulla. Vivamus accumsan leo eu leo. 

Donec interdum facilisis tortor. Vivamus nibh ipsum, accumsan quis, 

consectetuer at, sagittis et, purus. Praesent id diam eu odio dapibus 

sodales. Sed ac nulla sit amet ligula faucibus accumsan. Aenean 

consectetuer luctus nunc. Nunc in enim vel mi nonummy fringilla. 

Maecenas gravida orci eu leo. Aenean ut nisl nec arcu nonummy 

tristique. Etiam pulvinar laoreet nulla. Nam dictum velit quis tortor. 

Vestibulum tortor. In hac habitasse platea dictumst.  

Aenean vulputate fringilla risus. Aliquam erat volutpat. Praesent pulvinar 

tincidunt odio. Etiam sit amet turpis et eros porttitor sodales. Praesent 

mauris felis, pellentesque ac, condimentum ac, ornare ac, urna. Integer 

velit. Vivamus auctor. Aenean lacinia condimentum purus. Integer lectus 

quam, sollicitudin non, tincidunt a, tempor nec, velit. Nulla facilisi. Nam 

orare. 

Jeden Freitag: Interessante 
Immobilien-News. Nur auf 
Linkedin.  

(continued) 

La crème de 
la semaine 


