Ausgabe 1

Erscheinungsdatum: 13.09.2011

RE move

E-Magazin für die Schweizer Immobilienwirtschaft

Mitten im Spannungsfeld
Die Definition eines unteren Wechselkurses
zwischen Schweizer Frankens und Euro hat in der
Immobilienwirtschaft keine Proteststürme ausgelöst. Durch die Krisen in der Eurozone bleibt
der Spielraum für die Nationalbank für Zinserhöhungen gering. Das wird sich in der nächsten
Zeit auch nicht wesentlich verändern. Das sind
gute Nachrichten für die Immobilienwirtschaft.
Wirklich? Sind die Preiserhöhungen und hohen
Leverages nun auf längere Sicht gesichert? Es
gibt auch kritische Stimmen und Argumente,
die zur Vorsicht mahnen. Vor allem dann, wenn die Geldflut wieder abgebaut
werden muss, kann es zu schnellen Zinsschritten kommen. Wann das sein wird
lässt sich zwar noch nicht voraussagen, doch am Faktum führt kein Weg vorbei.
Spannende Zeiten für die Schweizer Immobilienwirtschaft. Genau in diesem
Spannungsfeld positioniert sich das E-Magazin «REmove». Achtmal pro Jahr
werden Themen aufgegriffen, die aktuell sind und teilweise in monothematischen Ausgaben vertieft behandelt werden. Es wird also ein ganzes EMagazin einem Hauptthema gewidmet. In der ersten Ausgabe geht es um die
Zinsentwicklung und die Angst vor einer Immobilienblase.
Remi Buchschacher
Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Wohnbau – wer dreht an der Preisspirale?
Immobilienwirtschaft im Gespräch am 10. November 17.30 Uhr
Restaurant Schmiedstube in Bern
Anmeldung unter www.realestatemove.ch Tel. 041 210 22 72
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«Druck auf Immobilienpreise bleibt bestehen»
Die Zinsen werden in der Schweiz in der nächsten Zeit auf tiefem Niveau bleiben, sagt der Chefökonom der Bank Sarasin, Jan A. Poser. Deshalb wird auch der Aufwärtstrend bei den Schweizer Immobilienpreisen bis auf weiteres anhalten. Massnahmen gegen eine Immobilienblase werden deshalb
unumgänglich sein.
Der Kurs der Nationalbank löst nicht nur Euphorie aus.
Die Risiken für die Preisstabilität steigen. Wie schnell
muss mit einer höheren Teuerung gerechnet werden?
Jan A. Poser: Noch lange nicht. Im Gegenteil. Der überbewertete Franken schürt eher Deflations- anstatt
Inflationsgefahren. Überall in der Schweiz müssen
Unternehmen und Einzelhändler ihre Preise senken.
Diese Deflationsgefahren gilt es jetzt zu bekämpfen,
bevor man sich Sorgen über die Inflation macht.

Jan A. Poser: Der Vergleich mit den Achtzigerjahren ist
aus dem Kontext gegriffen. Damals war das Inflationsniveau um einiges höher, weil auch das Wachstum
höher war. Angesichts der globalen Wirtschaftsverlangsamung ist nicht mit weltweiten Inflationstendenzen zu rechnen. Im Gegenteil: der Zwang von
Haushalten und Staaten ihre Schulden zu tilgen wird
das Wachstum und damit die Inflation für die nächsten Jahre in Schach halten.

Aber stieg nicht im Zuge der letztmaligen Anbindung
des Frankens an die D-Mark in den Achtzigerjahren die
Inflation?

Lässt Sie die Verdoppelung der Geldmenge denn
vollkommen kalt. Birgt diese denn kein Inflationspotenzial?

Jan A. Poser, Chefökonom Bank Sarasin.

2

REmove - #1 - «Druck auf Immobilienpreise bleibt bestehen»

Jan A. Poser: Es wird sicher irgendwann der Zeitpunkt
kommen an dem die globale Schuldenkrise überwunden sein wird und das Wachstum wieder anzieht.
Dann wird die Nationalbank die Geldmenge wieder
reduzieren müssen. Sie hat in den vergangenen zwölf
Monaten aber schon gezeigt, dass sie dies erreichen
kann. Durch die Begebung von eigenen Anleihen
hat sie vor den erneuten Deviseninterventionen immerhin eine Geldmenge in Höhe von 110 Mrd. CHF
abgesogen. Das wird sie wieder tun können, wenn es
notwendig ist.
Es sind immer wieder Argumente zu hören, dass ein
vorübergehender Anstieg der Teuerung auf 3 bis 4
Prozent das kleinere Übel sei als eine Rezession mit dem
Verlust von Arbeitsplätzen. Was halten Sie davon?
Jan A. Poser: In den Siebzigerjahren hat man aufgrund
eines statistischen Zusammenhangs geglaubt, man
könne zwischen den zwei Übeln wählen. Das Resultat war die Stagflation zu Beginn der Achtzigerjahre.
Man hatte nicht beachtet, dass sich einmal geschürte
Inflationserwartungen verselbstständigen und man
am Ende beides, die hohe Inflation und auch noch die
hohe Arbeitslosigkeit erhält. Was das Beispiel Japans
in den Neunzigerjahren jedoch gelehrt hat, ist die Tatsache, dass 3 bis 4% Inflation besser sind als 3 bis 4%
Deflation. Diese gilt es jetzt zu vermeiden.
Eine Inflation gab es in der Schweiz schon lange nicht
mehr. Seit 1994 herrscht eine lange Phase der Preisstabilität. Wovor müssen wir uns bei Deflationsgefahr
fürchten?
Jan A. Poser: Wenn die Preise fallen, sinken auch die
Gewinne der Unternehmen. Die Unternehmen fühlen sich gezwungen zu sparen, entlassen Arbeitskräfte und senken die Löhne. Beides dämpft den
Konsum. Da die Haushalts- und Staatsschulden konstant bleiben, das Einkommen aber sinkt, kommt es
mittelfristig zu einer Überschuldung. All dies droht
sich zu einem Teufelskreis zu entwickeln, in dem alle
Wirtschaftssubjekte rückwärts machen.
Dann doch lieber Inflation?
Jan A. Poser: Hohe Inflation ist ebenfalls sehr
schädlich. Sie dämpft die reale Konsumnachfrage und
schreckt vor Investitionen ab, weil die Zinsen und die

Unsicherheit steigen. Zudem ergeben sich erhebliche
Verteilungseffekte. Gerade Rentner und brave Sparer
verarmen durch einen hohen Inflationsschock.
Wenn eine alte Marktweisheit zu Rate gezogen wird,
sollte in inflationären Zeiten vermehrt in Sachwerte wie
Immobilien investiert werden.
Jan A. Poser: Immobilienbesitzer haben in Zeiten der
Inflation tatsächlich einen Realwert, der sie schützt.
Sie profitieren aber nur, wenn sie sich langfristig finanziert haben. Denn bei steigender Inflation müssen sie mit einem Anstieg der Hypothekarzinsen
rechnen, der ihnen den Schuldendienst erschweren
kann. Dahingegen sollte man als Immobilienbesitzer
in deflationären Zeiten eher kurzfristig finanziert sein.
Welche Auswirkungen kann die Anbindung des Frankens an den Euro auf die Zinsentwicklung in der Schweiz
haben?
Jan A. Poser: Die Zinsen werden noch lange tief bleiben müssen. Im Moment ist überhaupt nicht absehbar, ob sie überhaupt noch steigen werden. Erst wenn
die Schuldenkrise gelöst ist, was noch lange Jahre
dauern kann, wird der Aufwertungsdruck auf den
Franken abnehmen.
Wird das nochmals zu steigenden Immobilienpreisen
führen?
Jan A. Poser: Ja, wir rechnen damit, dass der Aufwärtstrend in den Schweizer Immobilienpreisen bis
auf weiteres anhalten wird, weil die Zinsen so niedrig
bleiben. Noch sehen wir keine Blase. Aber ohne Gegenmassnahmen könnte uns in drei bis fünf Jahren
ein ähnliches Schicksal blühen, wie den Amerikanern,
Engländern und Spaniern – eine Immobilienblase.
Ich gehe aber davon aus, dass die politischen Entscheidungsträger – entweder der Bundesrat oder die
Nationalbank – rechtzeitig Massnahmen einführen
wird, welche die Banken dazu zwingen, die Kreditvergaberegeln zu verschärfen. Das sollte uns dann vor
einer Blase bewahren
Interview: Remi Buchschacher
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Direkt gehaltene Immobilien bieten Inflationshedge
Immobilien können Inflationsschutz gewähren. Dies ist jedoch nicht bei allen Immobilieninvestments
der Fall. Gewerbeimmobilien mit solventen Mietern und langfristigen Mietverträgen bieten in der
Praxis eher einen besseren Inflationsschutz als Wohnimmobilien.
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass eine
positive Korrelation zwischen Inflation und der Rendite von Immobilien plausibel erscheint. Entsprechend überrascht es nicht, wenn Ökonomen immer
wieder zum Kauf von Sachwerten, namentlich Immobilien bei erwarteter, steigender Inflation empfehlen.
Es darf aber nicht vergessen werden, dass der Inflationsschutz von Immobilieninvestments vor allem bei
langfristiger Betrachtungsweise wirkt. Zudem gilt die
Faustregel, wonach ein hoher Landanteil besser gegen Inflation schützt als eine vollständig überbaute
Liegenschaft. Bauten müssen im Laufe der Zeit repariert oder vollständig erneuert werden und sind den
entsprechend erhöhten Baukosten ausgesetzt. Ferner
lassen empirische Ergebnisse den Schluss zu, dass der
Inflationsschutz von Immobilien vor allem bei erwarteter und hoher Inflation von mindestens 12 Prozent
jährlich wirkt.

lung der schweizerischen Immobilienpreise der letzten 25 Jahre. Interessanterweise kam Wüest & Partner
dabei zum Resultat, dass Immobilien nur wenig Inflationsschutz bieten. Die in diesen 25 Jahren erzielte
Gesamtrendite betrug je nach Immobiliensegment
und Standort vor Steuern zwischen 3,8 bis 5,3% pro
Jahr, die durchschnittliche Inflationsrate bei rund 2%.
Gemäss Wüest & Partner ist in diesem Zusammenhang die «alte» Immobilienweisheit zu beherzigen:
«Lage, Lage, Lage». Da die Schweiz aufgrund ihrer
föderalistischen Struktur 26 kantonale Steuergesetze
kennt, blieben in der Studie steuerliche Überlegungen unberücksichtigt. Dies hat gewiss zu Verzerrungen der Resultate geführt und lässt Raum für weitere
Studien.

Zwei unterschiedliche Studien
Interessanterweise zeigen empirische Untersuchungen weiter, dass Immobilenaktien einen deutlich
schwächeren Inflationshedge bieten als direkt gehaltene Immobilien. Bei direkt gehaltenen Immobilien
sind Gewerbeliegenschaften generell Wohnliegenschaften vorzuziehen. Zu beachten ist jedoch, dass
der Inflationsschutz nur bei einem Marktgleichgewicht gilt, nicht aber im Falle von Überangeboten
an Immobilien, wie wir dies heute beispielweise in
Teilen der USA oder Spanien sehen. In Bezug auf den
Zusammenhang zwischen Immobilien und Inflation
liegen für die Schweiz zwei wesentliche Studien jüngeren Datums vor, eine der Nationalbank, die andere
von Wüest & Partner.
Die Studie der Nationalbank kam zum Schluss, dass
die Zuwanderung in die Schweiz ausschliesslich der
preistreibende Faktor bei Immobilien darstellt. Wüest
& Partner untersuchten in ihrer Studie die Entwick-
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Unterscheidung nötig
Wie kann man sich in der Schweiz als Eigentümer von
Immobilen rechtlich am besten gegen Inflation absichern? Hier muss man auf die aktuell herrschende
Praxis eingehen und zwischen Gewerbeliegenschaften und Wohnimmobilien unterscheiden, obwohl bei rein rechtlicher Betrachtung keine Unterscheidung vorzunehmen wäre. Eigentümer von
Gewerbeimmobilien können Mietzinsen bei einer
tatsächlichen oder einer erwarteten Inflation wie folgt anpassen:
Die einfachste Massnahme ist, mit den Mietern indexierte Mietzinsen zu vereinbaren und so 100% oder
nur teilweise die Erhöhung des Landesindex der Konsumentenpreise auf die Mieter zu überwälzen. Dies
setzt den Abschluss eines mindestens 5-jährigen Mietvertrages voraus, wobei dem Mieter auch einseitig
ein vorheriges Kündigungsrecht eingeräumt werden
kann.
Andererseits kann ein erwarteter Inflationsanstieg
auch mittels eines gestaffelten Mietzinses abgefedert
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Mietvertrag auf mindestens 3 Jahre abgeschlossen wird und
die Mietzinserhöhungen betragsmässig von Anfang
an klar definiert sind. Die Kombination von indexiertem und gestaffeltem Mietzins ist unzulässig.
Schliesslich kann, insbesondere bei Retail-Liegenschaften nebst einem definierten Mindestmietzins
eine Umsatzmiete mit dem Mieter vereinbart werden.
Es gilt jedoch zu beachten, dass steigende Preise des
Mieters nicht automatisch zu einem erhöhten Umsatz und entsprechend zu einem höheren Mietzins
führen. Die Umsatzmiete kann jedoch auch mit der
indexierten Miete kombiniert werden.
Mit diesen drei Massnahmen hat ein Immobilieneigentümer jedoch vorsichtig umzugehen, da erhöhte
Mietzinsen bei hoher Inflation ein höheres Zahlungsausfallrisiko des Mieters bedeuten. Entsprechend ist
vor dem Abschluss solcher Mietverträge die Überprüfung der Bonität des Mieters «Match entscheidend».
Für Käufer von Liegenschaften mit entsprechend
ausgestalteten Mietverträgen ist es zudem opportun,
diese in Bezug auf den Quadratmeterpreis auf ihre
Marktüblichkeit zu überprüfen, zumal bei einem Zahlungsausfall des Mieters das Risiko besteht, die Räum-

lichkeiten zu schlechteren Konditionen vermieten zu
müssen. Insofern ist der Inflationsschutz für entsprechend ausgestaltete Mietverträge zu relativieren.
Missbräuchlichkeit im Vordergrund
Bei Wohnimmobilien steht im Alltag die Frage der
Missbräuchlichkeit von Mietzinserhöhungen im Vordergrund. Eigentümer von Wohnimmobilien können
Mietzinsen unter anderem bei eigenen Kostensteigerungen erhöhen, wobei seit einiger Zeit hierfür der
vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement
berechnete Referenzzinssatz massgebend ist. Bei
neueren Bauten besteht zudem die Möglichkeit, die
Mietzinsen im Rahmen der kostendeckenden Bruttorendite zu erhöhen. Zudem sind Mietzinserhöhungen infolge des Teuerungsausgleichs auf den eingesetzten Eigenmitteln des Hauseigentümers zulässig.
Mit dieser Massnahme kann ein Hauseigentümer bei
Inflation maximal 40 Prozent der Erhöhung des Konsumentenpreisindexes auf die Mieter überwälzen.
Immobilien können also Inflationsschutz gewähren.
Dies ist jedoch nicht bei allen Immobilieninvestments
der Fall. Gewerbeimmobilien mit solventen Mietern
und langfristigen Mietverträgen bieten in der Praxis
eher einen besseren Inflationsschutz als Wohnimmobilien. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen,
dass bei Gewerbeimmobilien im Gegensatz zu Wohnimmobilien Preissteigerungen infolge von Inflation
vollständig auf die Mieter überwälzt werden können.
Auch in Bezug auf Inflationsschutz gelten die allgemeinen Erfolgsrezepte von Immobilien: Primär gilt
der Standort als entscheidendes Erfolgskriterium.
Zudem ist der Immobilienzyklus zu spielen, das heisst
buy low sell high. Schliesslich ist in Zeiten von erwarteter, hoher Inflation der Bonität der Mieter und der
Art der Fremdfinanzierung adäquate Beachtung zu
schenken. Festhypotheken gestatten es im Gegensatz zu variablen Hypotheken oder Libor basierten
Finanzierungen, das Inflationsrisiko zu hedgen
Francis Nordmann, Rechtsanwalt bei Walder Wyss
Rechtsanwälte in Zürich
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Warnung vor zu hoher Risikobereitschaft
Die Immobilien-Investitionsmärkte haben sich erholt und haben dabei die bestehenden Unterschiede der Marktgrundlagen zwischen Ländern mit niedrigem und hohem Wachstum ignoriert. Zu
diesem Ergebnis kommt LaSalle Investment Management (‘LaSalle’) in seinem Halbjahres-Update
zum Investment Strategy Annual (ISA).
Das Halbjahres-Update des ISA (Investment Strategy Annual) von LaSalle beleuchtet die Chancen
und Risiken der trotz schwacher Marktgrundlagen
robusten Erholung der Kapitalmärkte. In Anbetracht
der Nervosität und Volatilität anderer Asset-Klassen
– insbesondere europäischer Staatsanleihen, asiatischen Aktien, der Rohstoffpreise sowie US Staatsanleihen – bereitet die erhöhte Risikobereitschaft
auf den Immobilien-Investmentmärkten LaSalle nach
der ersten Jahreshälfte am meisten Sorge. Dies zeigt
sich an einem starken Wettbewerb um Core-Assets in
einigen wichtigen Märkten und an den soliden Kapitalbeschaffungsmassnahmen börsennotierter Immobiliengesellschaften.

LaSalle sieht die unter Kreditgebern und Investoren
herrschende Auffassung als durchaus berechtigt, dass
die Ertragsströme aus Immobilien ihren Tiefststand
erreicht oder gerade durchschritten haben und nun
wieder steigen. Dies sogar in Ländern mit niedrigem
Wachstum. In den Wachstumsmärkten sind die Mieten für Immobilien und die Cash-Flows in den letzten 12-24 Monaten rasch gestiegen, abhängig vom
Immobilientyp und -markt. In beiden Fällen glaubt
LaSalle, dass sich die Erwartung von mehreren Jahren
anhaltendem starken Wachstum bereits auf die Preise
der Investmentmärkte niederschlagen.

USA mit besseren Rahmendaten.
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Kapital schnell zurückgekehrt
Jacques Gordon, Global Strategist bei LaSalle Investment Management kommentiert die Situation zur
Jahresmitte 2011 auf den Immobilien-Investmentmärkten wie folgt: «Die relativ hohe Risikobereitschaft
der Immobilien-Investmentmärkte bereitet uns
Sorge. Es ist bemerkenswert, wie schnell das Kapital
in die Immobilienmärkte zurückgekehrt ist. Das Wiederauftauchen eines wettbewerbsintensiven Kreditmarktes, so schnell nach dem Platzen der Kreditblase,
ist ebenfalls erstaunlich. Sowie auf der einen Seite
das Investieren in einem kapitalstarken Umfeld eine
Herausforderung darstellt, so sind auf der anderen
Seite die Chancen, Gewinne zu erzielen und Objekte
zu rekapitalisieren nun sehr viel leichter realisierbar.
Ausserdem fliesst das Kapital viel langsamer in die
Near-Core, Value-Add und notleidende Sektoren.
Dort sehen wir immer noch günstige Angebote.»
Und weiter: «Die globale konjunkturelle Erholung
bleibt intakt, trotz einiger unerwarteter Ereignisse im
ersten Halbjahr. Für Gewerbeimmobilien ist der positivste Aspekt der jüngsten Kapitalmarkt-Volatilität die
Tatsache, dass die Zinssätze sehr niedrig sind und dies
in allen G-7 Ländern auch bleiben sollten. Das grösste
Risiko für die Performance von Immobilien liegt im
Timing: die Zinsen könnten deutlich vor einer wesentlichen Verbesserung der Marktgrundlagen steigen. Die Immobilien-Renditen müssten dann steigen,
damit die traditionelle Risikoprämie für Immobilien
gegenüber Staatsanleihen aufrechterhalten werden
kann. Und dennoch hätten die Vermieter eventuell
nicht die Möglichkeit, die Mieten anzuheben, insbe-

sondere wenn sie bei historisch niedrigen Mietpreisen die Mieten langfristig festgelegt haben.»
Bevor sich die Welt unweigerlich auf ein Umfeld steigender Zinssätze und höherer Inflation hinbewegt,
könnte das Mantra für Investitionen zusammengefasst so lauten: Nimm langfristige Kredite auf, vermiete kurzfristig und indexiere alles, was nicht festgelegt
ist.
Regionale Highlights
Asiatisch Pazifischer Raum: Die Volkswirtschaft Japans
wurde von allen 30 Ländern, die LaSalle betrachtet,
am härtesten getroffen. Die Wiederaufbau-Bestrebungen dürften in den nächsten zwei Quartalen jedoch
zu einer recht deutlichen Erholung führen. Mieter
von Logistik- und Büroimmobilien suchen mit einem
wiedererwachten Interesse moderne Quartiere in Regionen mit zuverlässiger Energieversorgung. Die Bereitschaft der Mieter zu wichtigen Umzugsentscheidungen kommt modernen Immobilienbeständen
zugute und geht zu Lasten von älteren Objekten.
Die Volkswirtschaft Chinas zeigt nur leichte Anzeichen
einer Konjunkturabschwächung. Kurzfristig besteht
für die überhitzten östlichen Immobilienmärkte das
Risiko eines Kurswechsels zur Verringerung oder
Eliminierung spekulativer Anlagen. Die Märkte in
Zentralchina und dem Sekundärmarkt der Küstenregion erscheinen weiterhin attraktiv.
Die australische Volkswirtschaft floriert dank starker
Rohstoff-Exporte. Die Wohnimmobilienmärkte von

Investieren in sichere Anlagewerte:
Heute mehr denn je.
Aktionäre schenken Mobimo ihr Vertrauen, weil Mobimo zwei Kernkompetenzen hat: den Kauf, den Bau und die Bewirtschaftung von soliden
Anlageobjekten einerseits und den Bau und den Verkauf von Wohneigentum anderseits. Dank diesem Mix erreicht Mobimo eine attraktive Rendite
bei hoher Sicherheit. Weitere Informationen unter www.mobimo.ch.

Küsnacht ZH, Seestrasse 59
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Sydney und Melbourne sind attraktiv, insbesondere
für städtische Entwicklungsprojekte zur Schliessung
von Baulücken in guten Stadtvierteln. Die hohen
Wohnkosten, die relativ geringe Neubautätigkeit und
die Knappheit von Risikokapital zur Finanzierung
neuer Projektentwicklungen machen dies zu einem
interessanten Sektor.
Europa: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien
und Skandinavien bieten den besten Schutz gegen
finanzielle Turbulenzen in den Randstaaten Europas.
Polen ist eine aufstrebende Volkswirtschaft mit einem
schnell reifenden Immobilienmarkt. Deutschland bietet weiterhin eine faszinierende Kombination aus
inländischem Kapital, das zum Grossteil ausgegrenzt
wurde (aufgrund regulatorischer Veränderungen)
und den dennoch recht starken zugrundeliegenden
Immobilienmärkten, die auf der Industrie-und Exportstärke des Landes basieren.
Frankreich teilt einige der oben beschriebenen Eigenschaften des deutschen Marktes, der Hauptmarkt Paris zieht viel internationales Kapital an. Einzelhandelsund Logistikimmobilien bieten möglicherweise einen
besseren relativen Wert. Die Schaffung von Core-Immobilien mittels (Neu-)Vermietung, Sanierung und
sehr ausgewählte Projektentwicklungs-Gelegenheiten sind ebenfalls sinnvoll.
Grossbritannien bietet sehr spezifische Knotenpunkte
für mögliche Investitionen in Gestalt von Immobilien
im Zusammenhang mit Infrastruktur-Verbesserungs-

Walder Wyss AG

massnahmen (Stichwort Crossrail), eine Knappheit
von Büroflächen in einigen Teilmärkten von Central
London und einen generellen Trend hin zur Schaffung von Core-Immobilien. Eine besonders attraktive
Option bietet überall in Europa in Anbetracht der relativ starken Kapitalmarktnachfrage nach vollvermieteten attraktiven Immobilien, die Repositionierung
von Immobilien mit hohem Leerstand oder Sanierungsbedarf.
Nordamerika: Trotz einer Abschwächung des Beschäftigungswachstums im Mai/Juni gewinnen die
immobilienwirtschaftlichen Rahmendaten in den
USA nach einem verheerenden Sillstand über zwei
Jahre hinweg an Dynamik. Der Apartment-Sektor ist
besonders stark, obwohl auch die Büroflächenmärkte
der Küstenregionen und der Hotelsektor Anzeichen
einer schnellen Erholung zeigen. Die früheren wachstumsstarken Märkte in den USA (ausserhalb des Energiegürtels), die sich auf ein Binnenwachstum und Einwanderung verlassen haben, verzeichnen weiterhin
einen Stillstand (Phoenix, Las Vegas, Zentral-Florida).
Kanada und seine wichtigsten Immobiliensektoren
sind einer ernsthaften Rezession entkommen. Die
vom Energiesektor getragenen Märkte von Calgary
mussten 2008-2009 starke Rückschläge erleiden und
erholen sich nun schnell. Mexiko verzeichnet in den
letzten sechs Monaten ein deutlich beschleunigtes Wirtschaftswachstum. Der Produktions- und
der Tourismus-Sektor erholen sich stark, trotz anhaltender Sicherheitsprobleme in den grenznahen
Märkten

Seefeldstrasse 123
Postfach 1236
8034 Zürich

Bubenbergplatz 8
Postfach 8750
3001 Bern

Telefon + 41 44 498 98 98
Fax + 41 44 498 98 99
reception@walderwyss.com
www.walderwyss.com

Telefon + 41 44 498 98 98
Fax + 41 44 498 98 99
reception@walderwyss.com
www.walderwyss.com
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E-Regi: Die Schweiz mit drei Städten unter den Top 20
2011 finden sich drei Schweizer Städte unter den Top 20 im European Regional Economic Growth
Index (E-REGI) von LaSalle Investment Management. Obwohl die Schweiz nach wie vor zu einer der
wirtschaftlich stabilsten Regionen Europas zählt, haben alle Schweizer Städte im Vergleich zum letztjährigen Ranking an Boden verloren.
Pd. Der E-REGI 2011 umfasst 326 Regionen in 33 europäischen Ländern mit einer Gesamtbevölkerung
von 780 Millionen Einwohnern. Zagreb in Kroatien
wurde ins diesjährige Modell mit aufgenommen,
seiner wachsenden Bedeutung in Europa und dem
voraussichtlichen EU-Beitritt dadurch gerecht werdend. Die Untersuchung konzentriert sich auf 105
Ballungsräume (Regionen mit einer Bevölkerung von
mehr als 500.000 Einwohnern) sowie alle nationalen
Hauptstädte.
Der E-REGI ist ein Multifaktoren-Modell, das jede
Stadt nach einer gewichteten Durchschnittspunktzahl von 15 Variablen bewertet. Generell kombiniert
das Modell Faktoren des Wirtschaftswachstums, des
Wohlstandsniveaus und der relativen Attraktivität des
Geschäftsumfelds. Der E-REGI ist als Hilfestellung zur
Identifizierung derjenigen Städte und Regionen und
Städte in Europa zu sehen, die das grösste kurz- bis
mittelfristige wirtschaftliche Entwicklungspotenzial
aufweisen und in denen daher die Nachfrage nach
Immobilien besonders nachhaltig zu werden verspricht.
Die Ergebnisse des E-REGI 2011 spiegeln die realwirtschaftliche Abschwächung Europas im ersten
Halbjahr 2011 und die wachsende Unsicherheit in Bezug auf die Staatsverschuldung wider. Insofern sind
die meisten Veränderungen bei den 2011 gegen über
2010 erzielten Punktzahlen auf veränderte Wachstumsprognosen zurückzuführen. Der E-REGI favorisi-

Switzerland Rankings

ert weiterhin grosse Ballungsräume sowie Städte mit
starken Fundamentaldaten und einem hohen Wohlstandsniveau.
Schweizer Städte verlieren leicht an Boden
In Anbetracht gestiegener Beschäftigungszahlen und
einem starken Inlandswachstum zeigen die Schweizer
Städte eine starke Performance und konnten sich auch
in diesem Jahr fast alle eine Position in den Top 20 des
E-REGI 2011 sichern – wenn auch mit leichten Rückstufungen gegenüber dem Vorjahr. Die Entscheidung
der Schweizer Nationalbank, weitere Währungsaufwertungen zu beschränken, kommt den Exporten
zugute und war somit hilfreich für das Wirtschaftswachstum. Obwohl auf einige grosse Schweizer
Banken erhebliche Kosteneinsparungen und ein
Beaufsichtigungssystem zukommen könnten, ist der
Bankensektor dennoch gut positioniert. Gestärkt
durch die Bankenkonzentration ist Zürich mit Platz 12
denn auch Spitzenreiter unter den Schweizer Städten,
im Vorjahr hatte es noch Platz 9 belegt. Genf büsste
gegenüber 2010 zwei Plätze ein und behauptet sich
nun auf Platz 18, Bern verlor gar fünf Positionen und
schaffte es gerade noch auf den letzten Platz der
Top 20. Einzig Basel-Mulhouse konnte vier Plätze gut
machen und findet sich im diesjährigen Ranking auf
Platz 33 wieder.
Den E-REGI-Analysten zufolge zählt die Schweiz jedoch zu einem der Länder mit dem niedrigsten Risiko
im Blick auf die Staatsverschuldung in Europa. In Zu-

Geneva and Bern improve over time but Zurich remains dominant
Ranking

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2003-11

Zurich

12

7

11

9

15

22

12

9

12

0

Geneva

36

46

34

24

27

37

25

16

18

+18

Bern

31

30

41

30

43

38

14

15

20

+11

Basel/M’house

21

22

22

25

23

27

28

37

33

-12
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kunft dürften Branchen wie Finanzdienstleistungen,
Tourismus und der Produktionssektor die weitere
Produktivität und damit das Wachstum insgesamt
steigern. Das voraussichtlich geringere Wachstum der
erwerbsfähigen Bevölkerung nach 2014 könnte der
Schaffung von Arbeitsplätzen und den Verbraucherausgaben allerdings Grenzen setzen.
Deutschland besser als der Durchschnitt
Auch Deutschlands Städte haben sich im E-REGI 2011
generell behaupten können. München hielt sich
hinter dem neuen Spitzenreiter Moskau und London
unverändert auf Platz 3, der Abstand zum Viertplatzierten Paris ist jedoch gering. Die Bayernmetropole
profitiert von der Präsenz zahlreicher starker, globaler
Player und einem diversifizierten Mittelstand, der
vielen Branchen wie dem Elektronik-, Automobil- und
Herstellungssektor sowie dem Versicherungs- und Finanzsektor eine solide Basis bietet. Anhaltend starke
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stärken die
Performance von München zusätzlich. Der Erfolg der
Bayernmetropole im E-REGI ist nicht zuletzt deshalb
eindrucksvoll, weil sie im Hinblick auf ihre Grösse eigentlich nicht wettbewerbsfähig ist – verglichen etwa
mit London, Moskau oder Paris.
Insgesamt dürfte Deutschland jedoch den E-REGI
Analysten zufolge trotz des unlängst verzeichneten
starken Konjunkturrückgangs weiterhin mittelfristig
besser als der Eurozonen-Durchschnitt abschneiden.
Dank Innovation und starker Diversifizierung hat die
deutsche Volkswirtschaft eine solide Plattform entwickelt, die langfristig Wachstum erzeugen sollte. Die
positiven konjunkturellen Aussichten spiegeln sich
in der Tatsache wider, dass sich 2011 fünf deutsche
Städte in den Top 20 wiederfinden. Traditionell starke
Regionen wie Stuttgart (von Platz 13 auf Platz 10
vorgerückt), Mannheim-Karlsruhe (von 17 um 2 Plätze auf Position 15 verbessert), Frankfurt (von Platz 20
auf 17 gestiegen) haben die Plätze, die sie im E-REGI
2010 verloren hatten, wieder gutgemacht. Erstmals
in die Top 20 eingezogen ist Hamburg, nachdem es
sich in den letzten Jahren kontinuierlich in der Tabelle nach oben gearbeitet hatte und nach Platz 24 in
2010 nun Platz 19 erobert hat. In der Tat ist Deutschland das Land mit den meisten Stadtregionen in der
Top 20, damit neben seiner relativen Stärke auch die

Verhalten
Sie sich

sozial.

Leben Sie so

isoliert
wie möglich.

Dass alle Gebäude auf der Welt eines
Tages perfekt wärmeisoliert sein werden,
mag noch sehr nach Vision klingen.
In nachhaltige Technologien investieren
können Sie schon heute und mit niemand
Berufenerem als mit der Bank Sarasin,
die nachhaltiges Investieren bereits seit
über 20 Jahren vorantreibt.
Tel. 0800SARASIN, www.sarasin.ch

Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841.
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beschleunigte Polarisierung zwischen starken und
schwachen Volkswirtschaften in Europa unterstreichend.
Europäische Highlights
Nach einem spektakulären Einstieg in den E-REGI in
2009 und weiteren Zuwächsen in 2010 steht Moskau
nun erstmals an der Spitze des Ranking, eine Dokumentation der aussergewöhnlichen Wachstumsplattform der Stadt., was allerdings von den weiterhin sehr
niedrigen Werten hinsichtlich des allgemeinen Wohlstands und den sonst noch erheblich höheren Risiken
im Geschäftsumfeld nicht ablenken darf. Eindrucksvoll belegt wird das immense Wachstumspotential
und die Grösse der Stadt durch die Tatsache, dass
mehr als ein Viertel der russischen Bevölkerung in der
Region lebt und arbeitet.

igten und machen die Grossregion Paris zu einem
riesigen Wirtschaftszentrum.
Istanbul steigt erstmals in die Top 5 des Ranking auf.
Die Stadt etabliert sich schnell als regionales Finanzzentrum und profitiert wie alle Städte in der Türkei
von dem starken Konjunkturwachstum, das auf eine
gestiegene Produktionskapazität und den immensen
Konsumhunger der jungen türkischen Bevölkerung
zurückzuführen ist.

Einmal mehr finden sich auch fünf skandinavische
Städte unter den Top 20 im E-REGI wieder. Stockholm, Oslo, Kopenhagen und insbesondere Göteborg
mussten jedoch auf dieses Jahr wieder Federn lassen.
Einzig Helsinki konnte sich im Ranking verbessern.
Der grosse Verlierer im E-REGI 2011 ist Griechenland: Nachdem es im Vorjahr bereits 44 Positionen
sich Athen2011
um weitere2003-11
14
2 abgerutscht2006
ist London, das
trotz weit-2008 eingebüsst
2004Auf Platz2005
2007
2009hatte, findet
2010
Positionen zurückgestuft auf Platz 101 wieder, Thesaus höherer Punktzahlen für Wohlstand und das
7
11
9
15
22
12
9
12
0
saloniki auf Platz 103 (+1). Trotz Rettungspaketen in
Geschäftsumfeld mit dem außssergewöhnlichen
und der16
Implementierung
46 Wachstumspotential
34
27
25
18 drastischer
+18
der 24
russischen Hauptstadt
nicht 37 Milliardenhöhe
Sparmassnahmen leidet das Land weiterhin unter der
mithalten konnte. Ein geringfügig geringeres BIP30
41
30
43
38
14
15
20
+11
Staatsverschuldungskrise, ein Austritt aus der EuroWachstum und ein weiterer Anstieg der Arbeitslosig22 keit sind die
22 wichtigsten25
28 auszuschliessen
37
33
-12
Ursachen für23
den Abstieg 27 zone ist nicht
auf den zweiten Platz. London bleibt jedoch eines der
grössten europäischen Wirtschaftszentren.
SCORE BREAKDOWN
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Kurzfristig werden keine Zinssteigerungen erwartet
Die bis im Sommer 2011 erwartete und markante Zinserhöhung der Nationalbank ist in den letzten
12 Monaten ausgeblieben. Der Zinsanstieg werde aber früher oder später erfolgen, prophezeihen
die Markt-Researcher von Fahrländer Partner in ihrer Studie Immoprog 2011. Je länger die Phase mit
tiefen Zinsen und (beinahe) unbegrenzter Liquiditätszufuhr durch die SNB anhalte, umso stärker
werden dereinst die Massnahmen zum Abschöpfen dieses Geldes ausfallen.
pd. Die tiefen Zinsen, die anhaltend hohe Zuwanderung und die schwungvolle konjunkturelle Erholung
haben die Nachfrage nach Wohneigentum im letzten
Jahr gestützt. So bewegten sich die Preise 2010 nach
einer kurzen Flaute im Krisenjahr 2009 nochmals
kräftig aufwärts. In den letzten Quartalen scheint
sich aber eine Verlangsamung des Preiswachstums
abzuzeichnen. «Für das Prognosejahr 2011/2012
können aufgrund der Tiefzinslage noch in allen Segmenten bei EWG und EFH steigende Preise erwartet
werden. Es ist aber mit einer weiteren Verlangsamung
des Preiswachstums zu rechnen, da die konjunkturelle Abkühlung die Nachfrage abschwächen und

die rege Bautätigkeit das Angebot erhöhen wird»,
schreibt Fahrländer in der Studie Immoprog.
Für 2012/2013 sieht Fahrländer Partner nur noch
beim mittleren EFH-Segment Potenzial für weiter
steigende Preise. Bei einem schwächeren Wirtschaftswachstum ist zu erwarten, dass die bereits sehr
hohen Preise im gehobenen Segment zuerst unter Druck kommen und die Nachfrager des unteren
Segments als erste wegfallen würden. Aufgrund der
unsicheren Wirtschaftslage werden kurzfristig keine
Zinssteigerungen erwartet. Sollten die Zinsen aber
in der mittleren Frist wieder anziehen, ist in bestim-

Wohnbau: Verlangsamung des Preiswachstums.
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#1 - Kurzfristig
werden keine Zinssteigerungen
erwartet
einbüssen. Neubauprojekte
einer zukunftsträchtigen
und
efﬁzienten
Gebäudetechnologie sind demzufolge eine langfristig rentable Investition. Die Höhe der Betriebs- und Nebenkosten gewinnt für die Nutzer
gebotsmieten darauf hinzudeuten, dass die Rezession
mten Märkten mit Korrekturen zu rechnen. «Wie sich
und Mieter dramatisch an Bedeutung. Das heisst, dass markant tiefere
weitgehend spurlos an den Schweizer Büroflächendie Situation auf dem Hypothekarmarkt präsentiert,
Betriebsund
Nebenkosten
Verlagerung
höheren
Grundmieten
märkteneine
vorbei
gegangen ist. zu
Tatsächlich
waren
und
ist schwierig abzuschätzen. Es deutet aber vieles daerlauben
werden,
die
es
den
Investoren
wiederum
ermöglichen,
sind die Auswirkungen aber nicht zu vernachlässi- Zurauf hin, dass bei der Hypothekarvergabe in den letzsatzaufwendungen
fürgen:
ökologische
Massnahmen
zu reﬁnanzieren.
So beobachteten
viele Marktteilnehmer
auch Der
ten Jahren ein höheres Risiko eingegangen
wurde.
in der ersten Hälfte des Boomjahres
2010
noch eine
Es könnte also bei höheren Zinsen
zu einem
starken
Markt
geht
über zur Bruttomietzinsbetrachtung
unter
Berücksichtigung
rückläufige Nachfrage nach Büroflächen, und die in
Anstieg der Zahlungsausfälle kommen»,
befürchten Vollkosten.
der langfristigen

Fahrländer Partner.

Die Betrachtung

der zweiten Jahreshälfte festzustellende positive Entwar nur von
kurzer
Dauer. wird immer wichtiger.
des wicklung
Lebenszyklus
eines
Objekts

Begehrte Mietwohnungen
Wie nehmen Sie Einﬂuss darauf?
«Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die allgemeDie Angebotsmieten sind in den letzten zwölf Monatine Nachfrage nach Büroflächen vor dem Hintergren weiter gestiegen. Haupttreiber im Mietmarkt ist
Mark Honauer: Eine adäquate Positionierung unseres Liegenschafund der zu erwartenden Wachstumsverlangsamung
die Nettozuwanderung, welche auch 2010 wieder
tenportfolios
ist
die
unabdingbare
Voraussetzung um die Werterhaltung
zurück geht», bestont Fahrländer Partner. Komme
deutlich über dem langfristigen Mittelwert lag. Für
-steigerung
Anlagevermögens
zu sichern
respektive
hinzu,
dass der Standort Schweiz
zunehmend
auch zu
2011 könne wiederum mit einer bzw.
robusten
Immigra- unseres
erreichen.
Abgestützt bei
aufinternationalen
den kontinuierlich
vorzunehmenden
Zustandsund international
tätigen Untion und damit Nachfrage nach
Mietwohnungen
ternehmen an Attraktivität
gerechnet werden. «Im kommenden
Prognose-Jahr
analysen
und Markteinschätzungen
erarbeiten zu
wirverlieren
für allescheint:
WirtschaftsGemäss
einer
aktuellen
Umfrage
der
Beratungsfirma
2011/2012 ist eine Verlangsamung
der
Nettozuwaneinheiten eine Objektstrategie über den gesamten Lebenszyklus. Die
Young erwägen gegenwärtig rund ein Drittel
derung wahrscheinlich. Bis zum frühere
Prognose-Horizont
Strategie „buyErnst
and&hold“
wurde durch den konsequenteren Ander befragten Firmen, Aktivitäten aus der Schweiz ins
2012/2013 dürfte sie aber positiv bleiben. Die Marksatz „buy and manage“ ersetzt.
Ausland zu verlagern. Würden diese Pläne realisiert, so
tmieten haben gegenüber dem heutigen Stand
hätte dies eine nicht unerhebliche Ausdehnung des
entsprechend noch etwas Potenzial nach oben. Bei
Angebots an Büroflächen zur Folge. Zudem bestehen
den Bestandesmieten ist mittelfristig
Die- wenn
Suvaüberals Investorin
für die Bankenplätze Genf, Zürich und Lugano weithaupt - nur mit einem moderaten Anstieg zu rechAls
grösste
Unfallversicherung
Schweiz
ist die
Suva gesetzlich
verpﬂichtet,
erhinder
grosse
Risiken
in Bezug
auf das Bankkundengenen», schreiben Fahrländer Partner weiter. Bleiben
zursolangfristigen
Sicherungheimnis
der ﬁnanziellen
Verpﬂichtungen
– wie
Invaliden- und
und andere
Aspekte der
Verhinderung
von
die Hypothekarzinsen weiterhin tief,
könnte es zu
Hinterlassenenrenten
–
Rückstellungen
zu
bilden.
Jeden
Monat
werden
rund
120
Millionen
Steuerflucht sowie hinsichtlich möglicher negativer
einer erneuten Senkung des Referenzzinssatzes komFranken an 100 000 Suva-Rentenempfänger ausbezahlt. Nebst den Prämieneinnahmen ist der
Folgen der Staatsschuldenkrise.
men, so dass insgesamt mit eher rückläfigen BestanKapitalertrag eine unerlässliche und erhebliche Einnahmequelle für die Suva. Gewinne der
desmieten zu rechnen wäre.
Suva ﬂiessen in Form von reduzierten Prämien an ihre Kunden zurück. Gegen 300 Millionen
beivon
Verkaufsflächen
Franken werden jährlich inÜberkapazitäten
den Bau und Kauf
Wohn- und Gewerbeliegenschaften
investiert. Das Liegenschaftsportfolio
der Suva beträgt rund
Die Konsolidierungswelle
hat drei
sichMilliarden
auf denFranken.
von
Büroflächen bisher verschont
Insgesamt
bewirtschaftet
die
Suva
derzeit
ein
Anlagevermögen
von
rund
30
Milliarden
Überkapazitäten geplagten Verkaufslächenmärkten
Auf den ersten Blick scheint die Entwicklung der An
    Franken.
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in den vergangenen 12 Monaten weiter fortgesetzt.
In den grenznahen Regionen hatte der Detailhandel
in den letzten Monaten zudem unter dem starken
Schweizer Franken zu leiden, der die Konsumenten
zum Einkauf im weitaus billigeren Ausland verleitete.
Da mittelfristig nicht mit einer deutlichen Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro zu rechnen
ist, dürften die Flächenumsätze in diesen Regionen
auch weiterhin rückläufig sein. Dazu kommen weitere
Gründe, die in den kommenden Monaten für tendenziell sinkende Detailhandelsumsätze sprechen:
Die zu erwartende konjunkturelle Schwächephase
wird die Unsicherheit der Haushalte bezüglich der
Arbeitsplatzsicherheit und der zukünftigen finanziellen Situation erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist mit
einer steigenden Zurückhaltung der Haushalte hinsichtlich des Konsums zu rechnen.
Schon mehrmals haben die Konjunkturauguren
in der jüngeren Vergangenheit vor dem Schreckgespenst der Deflation gewarnt. Sollten sich in der
Schweiz effektiv deflationäre Tendenzen zeigen, so
hätte dies mit Sicherheit negative Auswirkungen
auf die Detailhandelsumsätze, wobei vor allem die
Verkäufe von langfristigen Konsumgütern zu leiden
hätten. Insgesamt ist auf gesamtschweizerischer Ebene bis Ende 2012 mit steigenden Leerständen und
bestenfalls stagnierenden Mieten für Verkaufsflächen
zu rechnen. Dies gilt umso mehr für die grenznahen
Regionen.
Transaktionsmärkte Renditeliegenschaften
Angesichts der tiefen Renditen der Bundesobligationen und den seit Mitte 2007 anhaltenden Turbu-

lenzenan den Aktienbörsen bevorzugten viele institutionelle und private Investoren in der jüngeren
Vergangenheit eine Anlage in Immobilien, welche
eine attraktive Rendite bei vergleichsweise geringem
Risiko boten. «In Folge der hohen Nachfrage nach Renditeliegenschaften stiegen die Marktwerte von Büround Verkaufsobjekten, wenn auch nicht im gleichen
Ausmass wie im Segment der Mehrfamilienhäuser.
Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass
eine Zinserhöhung von Seiten der Nationalbank frühestens Ende 2012 erfolgen wird. Zudem ist die Gefahr
eines schnellen Zinsanstiegs vorerst gebannt», zeigen
sich Fahrländer Partner überzeugt. Einerseits steht der
Schweizer Franken nach wie vor unter Aufwertungsdruck, und eine Zinserhöhung würde die Attraktivität
von CHF-Anlagen zusätzlich steigern. Andererseits
besteht die Gefahr, durch einen Zinsschritt die ohnehin fragile Wirtschaftslage zusätzlich zu verschlimmern. Gleichzeitig dürfte angesichts der zu erwartenden Wachstumsverlangsamung die Volatilität an den
Aktienbörsen weiterhin hoch bleiben. Auf der Suche
nach Rendite werden die Investoren daher auch in
den kommenden Monaten in Immobilien investieren, so dass mittelfristig mit weiter steigenden Marktwerten zu rechnen ist. «Mit dem 2013 einsetzenden
langsamen Anstieg der Zinsen werden Immobilien
im Vergleich zu Bundesobligationen an Attraktivität
verlieren. Sollte gleichzeitig die Unsicherheit über
die Entwicklung der Aktienkurse verschwinden, so
ist mit einer relativ schnellen Reaktion der Märkte zu
rechnen, unter der vor allem die Marktwerte von Liegenschaften an zweitklassigen Mikrolagen zu leiden
haben werden», blicken Fahrländer Partner voraus
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Nachrichten / Impressum
Suppe für nächste Generationen
Mit Wachstum um jeden Preis habe es die Politik bei
der Bekämpfung der europäischen Währungskrise
lange genug versucht. Es wäre an der Zeit, es einmal
mit anderen Konzepten zu probieren, schreibt die
Credit Suisse im neusten Wirtschaftspolitik-Monitor.
Doch die Politik wolle dieses Risiko nicht in Kauf nehmen. «Lieber wendet sie einmal mehr die bekannten, wenn auch erfolglosen Konzepte an, bloss um die
Zeche nicht heute bezahlen zu müssen. Die Suppe
können ja andere Generationen auslöffeln». Martin
Neff, Chefökonom der Credit Suisse, will im Monitor
aufzeigen, dass sich die Krise tatsächlich als Chance
nutzen liesse. Dafür müsste man das Drehbuch ändern und den ideologischen Zwist, ob Wachstum
oder Konsolidierung das richtige Konzept gegen die
Schuldenlast sind, beilegen. Anstatt einen löchrigen
Sack laufend aufzufüllen, sollte man sich nach einem
besseren Behälter umsehen, der keine Flüssigkeit verliert. Doch das hiesse sparen, und wer tue dies heute
schon freiwillig.
Mobimo legt Grundstein «am Pfingstweispark»
Neben dem Mobimo-Tower in Zürich-West wurde
der Grundstein für die Überbauung «Am Pfingstweidpark» gelegt. Die Immobiliengesellschaft Mobimo
plant hier 239 neue Miet- und Eigentumswohnungen in drei siebengeschossigen Gebäuden. Die Wohnungen sollen bis Herbst 2013 fertig sein, hiess es
an der Grundsteinlegung. Das Investitionsvolumen
für das Projekt, das unmittelbar an der neuen Tramlinie Zürich-West entsteht beträgt 200 Millionen CHF.
Gemäss Mobimo sei ein Drittel der Eigentumswohnungen bereits verkauft. Mit der Vermietung der 96
Mietwohnungen werde Anfang 2012 begonnen.
Kein deutlicher Tred erkennbar
Studie Immobilien Investment Survey der Schweizer
Niederlassung von Jones Lang LaSalle diskutiert die
Anlagepräferenzen von institutionellen Immobilienanlegern in der Schweiz. Allgemein lässt sich darin
feststellen, dass – ausser der Vorliebe für direkte Wohnimmobilien – die Investitionspräferenzen der insti-

tutionellen Investoren keinem deutlichen langfristigen Trend folgen. Es sind zwar Tendenzen vorhanden,
die direkten Immobilienanlagen zugunsten von indirekten abzubauen. Von einer effektiven Umschichtung kann dabei jedoch nicht die Rede sein, da bei
dieser Strategie in der Regel nicht die Diversifikation,
sondern die Managementvorteile im Vordergrund
stehen. Auch eine Tendenz zu vermehrten Anlagen in
ausländische Immobilienmärkte erkennt man kaum,
was sicherlich mit den Marktkorrekturen der letzten
Jahre zu erklären ist. Die Informationen stammen aus
einer Umfrage bei Pensionskassen sowie Versicherungen, die Jones Lang LaSalle im Frühjahr 2011 durchgeführt hat. Ein Immobilienvermögen von insgesamt
CHF 62.5 Mrd. wurde in der Umfrage erfasst
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Immobilienwirtschaft im Gespräch
Wohnbau – wer dreht an der Preisspirale?
Freie Baulandreserven sind rar. Die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein
Vielfaches und das wirft den Markt immer mehr aus dem Gleichgewicht. Stark
steigende Baulandpreise werden für die Verteuerung der Wohnungen
verantwortlich gemacht. Doch es gibt weitere Preistreiber. Wer dreht noch an der
Preisspirale?
Am 10. November um 17.30 im Restaurant Schmiedstube in Bern.
Referenten (wird ergänzt):
Andreas Hämmerli, Mobimo Management AG, Küsnacht ZH
Beat Merz, baumag generalbau ag, Bern
Moderation: Remi Buchschacher
Anmeldung unter www.realestatemove.ch. Der Eintritt beträgt 80 CHF.

Die Veranstaltung wird unterstützt von:

Organisation: Real Estate Move AG
6003 Luzern Telefon 041 210 22 72

Neustadtstrasse 7
www.realestatemove.ch
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