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Steigende Preise und sinkende Renditen: Das sind 
die Erwartungen eines Grossteils der Schweizer 
Immobilienakteure für das Jahr 2012. Im Seg-
ment der Einfamilienhäuser erwarten 56 Prozent 
der befragten Experten steigende Preise. Bei Ei-
gentumswohnungen gehen 61 Prozent, bei den 
Mehrfamilienhäusern sogar 77 Prozent von stei-
genden Preisen aus. Die Unterschiede zwischen 
zentrumsnahen und -fernen Regionen sind dabei 
jedoch beträchtlich, wie der Hauseigentümerver-
band in seiner Jahresumfrage feststellt. Da sich 
die Mietzinsentwicklung aufgrund der Senkung des Referenzzinssatzes 2012 
abflachen wird, stehen Immobilieninvestoren vor einer Renditekompression: 
Die Preise steigen, die Mieten aber nicht im gleichen Mass. Bei Neubauten liegt 
der Medianwert der gemeldeten Bruttorenditen für gehandelte Mehrfamilien-
häuser noch bei 4,5 Prozent. Bei Altbauten liegt er bei 5 Prozent. Die sinkende 
Tendenz hat sich damit fortgesetzt. Die Bruttorendite neu erstellter Geschäfts-
immobilien sinkt ebenfalls. Auch dieser Trend dürfte sich fortsetzen, wie der 
Hauseigentümerverband festhält. 

Wir wenden uns in dieser Ausgabe von REmove dem Thema «Hotelinvest-
ments» in besonderem Mass zu. Das Thema ist erstaunlich aktuell, wie ein 
näheres Hinschauen aufzeigt. Vor allem im First-Class-Bereich wird viel gebaut 
und investiert. Nicht nur für ganz Europa, auch für die Schweiz trifft das zu. 

Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Immobilienakteure erwarten Renditekompression
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Ut ipsum orci, ultricies vel, posuere a, hendrerit vel, 

nibh. Curabitur eu neque ut lacus fermentum 

placerat. Sed sit amet leo. Nulla facilisi. Aenean 

pulvinar auctor risus. Nulla nisl justo, auctor sit amet, 

viverra ut, porttitor id, ligula. Cras pulvinar dolor et 

nisl gravida mollis. Nullam nec lectus at turpis auctor 

pulvinar. Etiam commodo aliquam justo. Sed a nisi. 

Nullam scelerisque odio in massa. Quisque pretium, 

tellus id auctor porta, sapien quam suscipit mauris, 

sit amet blandit mi nisi eget velit. Nam porta nisi.  

Sed vulputate tellus eget lorem.  

Sed a elit. Praesent pede. Nam pulvinar, felis vel 

pretium lobortis, magna turpis pulvinar sapien, at 

lacinia diam dolor ac enim. Nunc euismod mi id 

massa. Mauris mi metus, interdum a, egestas et, 

accumsan ac, tortor. Nullam in elit. Donec vel quam 

vel elit viverra luctus. Morbi cursus arcu at eros. Nulla 

tellus. Nam vitae dolor. Proin a dui. Pellentesque 

habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Morbi 

pellentesque venenatis purus. Ut orci. Donec massa 

justo, suscipit non, ultricies ut, consequat at, ipsum. 

Vivamus posuere fringilla nibh. 

Morbi nonummy vestibulum lorem. Vestibulum ante 

ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 

Renditen im Schraubstock zwischen 
Anlagedruck und Angebotsknappheit 
 

Immobilienwirtschaft im Gespräch am 15. März um 17.30 Uhr im 
Hotel National in Luzern 

 

posuere cubilia Curae; Vestibulum aliquet enim eget 

velit tincidunt luctus. Aenean sed elit vel massa 

sodales semper. Nam eget leo quis sem malesuada 

laoreet. Quisque commodo facilisis dolor. 

Pellentesque lacus. In sit amet ante. Cras nisi lacus, 

gravida lobortis, varius ac, elementum eu, lacus. 

Donec eget libero id libero luctus luctus. Nunc 

facilisis tellus nec ligula. Duis dui. Proin at metus sit 

amet purus vestibulum iaculis. Vivamus vulputate. 

Curabitur orci. 

Vestibulum magna quam, scelerisque vitae, ornare 

quis, vestibulum ut, tortor. Maecenas pulvinar diam 

sit amet nisi placerat gravida. Suspendisse sodales elit 

a nulla varius volutpat.Aliquam erat volutpat. Nulla 

ipsum. Nunc viverra cursus eros. Aenean odio. Nulla 

non odio in ante fermentum pretium. Curabitur eget 

leo vel orci venenatis feugiat. In pulvinar vehicula 

purus. Maecenas ornare, dui sit amet porta semper, 

nibh leo consectetuer nulla, sed pharetra est purus 

vitae metus. Proin malesuada, massa ut euismod 

rutrum, nunc dui vehicula lorem, vitae condimentum 

Anmeldung unter www.realestatemove.ch Tel. 041 210 22 72 
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The Julius Baer logo is the core
identifier of our brand equity and
appears whenever Julius Baer
communicates.

The logo consists of two elements:
the logotype, which is a unique
rendering of the Julius Baer name,
and the corporate colour. Do not
redraw or modify the logo in any way.
Always use reproducible artwork
provided electronically.

In any language other than German
write Baer with ‘ae’, except in the
‘Julius Bär’ logo which is never to
be altered.
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Weltweit über 4300 Hotels im Bau
Investoren für Hotel- und Tourismusprojekte sind in der Schweiz gegenwärtig rar. Doch global geseh-
en ändert sich das Bild: weltweit sind über 4300 Hotels im Bau. Es sind vor allem die internationalen 
Hotelketten, die in Neubauten Einzug halten. 

rb/pd. Finanz- und Wirtschaftskrise, drohende Län-
derpleiten und Terrorszenarien: Den internationalen 
Hotelinvestitionen tun die dunklen Wolken am Horiz-
ont offenbar keinen Abbruch. Weltweit sind über 4300 
Hotels im Bau. Der Grossteil davon (1825) wird im 
Nahen Osten und in Ostasien gebaut. Damit werden 
die Investitionen in Europa (1803) und Amerika (810) 
überflügelt. Dies teilt die auf Hotelbau-Informationen 
spezialisierte Datenbank tophotelprojects.com mit. 
 «Allein in der Schweiz, Deutschland und Österreich 
zählen wir mit rund 760 Hotelbau-Projekten einen 
neuen Höchststand», berichtet Andreas Rohde, Sales 
Manager D-A-CH bei tophotelprojects.com. «Damit 

bleibt die Zahl der laufenden Projekte seit rund drei 
Jahren gleichbleibend hoch», so Rohde. Der Grossteil 
der Investitionen im deutschsprachigen Raum fliesst 
in Komfort- und First-Class-Hotelprojekte. Economy- 
und Low-Budget-Hotels spielen tatsächlich nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Hilton: 50000 Zimmer
Zum Beispiel Hilton Worldwide betreibt nun 50 000 
Zimmer in Europa – in 210 Häusern verschiedener 
Marken in 30 Ländern. Allein in diesem Jahr hat das 
Unternehmen bereits zwölf Hotels auf dem Konti-
nent eröffnet, mit dem Hilton London Heathrow Air-
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Das neue Holiday Inn im Westside in Bern.
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port Terminal 5 als jüngstem Neuzugang. Gleichzeitig 
zählt Hilton Worldwide zu den Anbietern mit den 
meisten Hotels in Planung: Über 100 weitere Häuser 
werden bis Ende 2014 in Europa hinzukommen, da-
runter zwei Häuser im The Squaire am Frankfurter 
Flughafen, die von JOI-Design gestaltet werden und 
von internationaler Bedeutung sind (Hilton Frankfurt 
Airport – 249 Zimmer / Luxus / Eröffnung im Frühjahr 
2011 - Hilton Garden Inn Frankfurt Airport – 334 Zim-
mer / First Class / Eröffnung im Frühjahr 2011). 
So sieht das Business-Hotelzimmer der Zukunft aus: 
Das international beachtete Grossprojekt von Hilton 
im Airrail-Center Frankfurt/Main («The Squaire») wird 
von der Hamburger Designschmiede JOI-Design um-
fassend betreut. Die Hotel- und Restaurantdesigner 
Peter Joehnk und Corinna Kretschmar-Joehnk setzen 
für den Projektentwickler IVG Immobilien ein Design-
Konzept um. «Design ist längst ein wichtiger Faktor 
der Markenkommunikation und beim Beispiel von 
The Squaire ein internationaler Meilenstein», so Peter 
Joehnk. 

China setzt auf über 400 neue Tophotels 
Der Hotelmarkt China boomt weiterhin. Rund 400 
Hotelprojekte der gehobenen Kategorien (vier und 

mehr Sterne) mit mehr als 119 000 Zimmern sind 
in Entwicklung bzw. in Bau. Dies entspricht einem 
Investitionsvolumen von über 20 Milliarden Euro. 
Die grössten Hotelbauten entstehen derzeit im «asi-
atischen Las Vegas» Macau: Das Sheraton am Cotai 
Strip wird 4000 Zimmer umfassen, das Holiday Inn 
1224 Zimmer und das St. Regis 889 Zimnmer. Eines 
der ambitionierten Hotelprojekte von Hilton World-
wide und Las Vegas Sands ist das Conrad Macau mit 
636 Zimmern. Das Tophotel soll im Frühjahr 2012 
am Cotai Strip nebem dem seit vier Jahren laufen-
den Venetian Macao Resort (3000 Suiten) eröffnet 
werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 
2,4 Milliarden US-Dollar. Las Vegas Sands will künftig 
insgesamt 20.000 Hotelzimmer in Macau vorhalten 
und hegt grosse Erwartungen an ein drei Millionen 
Quadratmeter grosses Shopping-Center neben den 
Hotels. Allein das geplante Konferenzzentrum wird 
rund 2,5 Millionen Quadratmeter Fläche aufweisen. 
Am sagenhaften Cotai Strip, der bereits jetzt bunter 
und quirliger als das Zentrum von Las Vegas wirkt, 
werden die namhaften Hotelbetreiber der Marken 
Four Seasons, Sheraton, St. Regis, Shangri-La, Traders, 
Conrad, Fairmont, Raffles, Swiss Hotel, InterContinen-
tal und Holiday Inn ihr Glück versuchen 

REmove - #2 - Weltweit über 4300 Hotels im Bau

Hotelprojekte	  in	  der	  Schweiz	  

Quelle:	  Tophotelprojects.com	  

	  

	  

	  

	  

	  

Projektname	   Standort	   Betreiber	   Hoteltyp	   Zimmer	   Fertigstellung	  
	   	   	   	   	   	  
Accor	  im	  Haus	  
der	  Religionen	  

Bern	   Accor	   First	  Class	   114	   Dezember	  
2011	  

Apartment	  
Hotel	  

Lausanne	   N.N.	   First	  Class	   24	   Dezember	  
2011	  

Holiday	  Inn	  
Express	  	  

St.	  Gallen	   IHG	   Economy	   150	   Frühjahr	  2013	  

Hilton	  Garden	  
Inn	  

Davos	   Hilton	  	   First	  Class	   148	   November	  
2012	  

Radisson	  Blu	  
Ressort	  

Andermatt	   Rezidor	   First	  Class	   240	   Frühjahr	  2014	  
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«International gebräuchliche Standards fehlen oft»
Investoren in Tourismusimmobilien sind in der Schweiz schwer zu finden. Die anderen Asset-Klassen 
wie zum Beispiel Wohnen gelten als krisensicherer. Einer, der es gewagt hat ist Oskar Schärz aus Inter-
laken. Seine Bilanz ist durchzogen.

Sie haben sich im Jahr 1997 an ein Touristisches 
Grossprojekt gewagt und den Mystery Park in Interlaken 
entwickelt und gebaut. Würden Sie sich nochmals an 
diese Grossaufgabe wagen?
Oskar Schärz: Ja, wenn ich in der Zwischenzeit nicht 
älter geworden wäre.

Was hat dazu geführt, dass der Park zwischenzeitlich 
stillgelegt werden musste?
Oskar Schärz: Der Park war rund drei Jahre geöffnet 
und erzielte gute Resultate. Diese ermöglichten es 
sogar rund 22 Mio. Franken abzuschreiben. Leider 
stürzte ein misslungener «unfreundlicher Übernah-
meversuch», mit den damit verbundenen Querelen 
von seiten des Obligationär-Kreises, den Park in die 
Illiquidität.

Mittlerweile ist er ja unter dem Namen Jungfrau Park 
mit neuem Konzept wieder eröffnet worden. Wie sieht 
der Stand der Dinge aus?
Oskar Schärz: Wir befinden uns in einer Reanimier-
ungsphase, in der wir versuchen, den Park mit den uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln wieder auf Vorder-
mann zu bringen und das bereits breite Betätigungs-
feld mit den Erich von Däniken Shows, den Swiss Alp 
Shows, dem MystyLand dem Fun-Bereich und den 
vielseitigen  Eventmöglichkeiten auszubauen und 

REmove- #2

Oskar Schärz

Schweizer

ImmobilienBrief    Ausgabe 07/08 / April 2008
   das e-Magazin der Schweizer-ImmobilienGespräche
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Wie verhält es sich bei den Investitionen? Rechnen sich die höheren 

Preise für die Energieoptimierung?

Mark Honauer: Davon bin ich überzeugt. Schon mittelfristig werden 

bei weiter steigenden Energiepreisen ineffiziente Liegenschaften an Wert 

einbüssen. Neubauprojekte mit einer zukunftsträchtigen und effizienten 

Gebäudetechnologie sind demzufolge eine langfristig rentable Investi-

tion. Die Höhe der Betriebs- und Nebenkosten gewinnt für die Nutzer 

und Mieter dramatisch an Bedeutung. Das heisst, dass markant tiefere 

Betriebs- und Nebenkosten eine Verlagerung zu höheren Grundmieten 

erlauben werden, die es den Investoren wiederum ermöglichen, Zu-

satzaufwendungen für ökologische Massnahmen zu refinanzieren. Der 

Markt geht über zur Bruttomietzinsbetrachtung unter Berücksichtigung 

der langfristigen Vollkosten.

Die Betrachtung des Lebenszyklus eines Objekts wird immer wichtiger. 

Wie nehmen Sie Einfluss darauf?

Mark Honauer: Eine adäquate Positionierung unseres Liegenschaf-

tenportfolios ist die unabdingbare Voraussetzung um die Werterhaltung 

bzw. -steigerung unseres Anlagevermögens zu sichern respektive zu 

erreichen. Abgestützt auf den kontinuierlich vorzunehmenden Zustands-

analysen und Markteinschätzungen erarbeiten wir für alle Wirtschafts-

einheiten eine Objektstrategie über den gesamten Lebenszyklus. Die 

frühere Strategie „buy and hold“ wurde durch den konsequenteren An-

satz „buy and manage“ ersetzt.

  Die Suva als Investorin

Als grösste Unfallversicherung der Schweiz ist die Suva gesetzlich verpflichtet, 

zur langfristigen Sicherung der finanziellen Verpflichtungen – wie Invaliden- und 

Hinterlassenenrenten – Rückstellungen zu bilden. Jeden Monat werden rund 120 Millionen 

Franken an 100 000 Suva-Rentenempfänger ausbezahlt. Nebst den Prämieneinnahmen ist der 

Kapitalertrag eine unerlässliche und erhebliche Einnahmequelle für die Suva. Gewinne der 

Suva fliessen in Form von reduzierten Prämien an ihre Kunden zurück. Gegen 300 Millionen 

Franken werden jährlich in den Bau und Kauf von Wohn- und Gewerbeliegenschaften 

investiert. Das Liegenschaftsportfolio der Suva beträgt rund drei Milliarden Franken. 

Insgesamt bewirtschaftet die Suva derzeit ein Anlagevermögen von rund 30 Milliarden 

Franken.

Suva-Immobilien:  

«Compilance bleibt...

Fortsetzung
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in einem noch breiteren Rahmen publik zumachen.
 
Sehen Sie weitere Ausbauschritte?
Oskar Schärz: Ja, zurzeit planen wir die Erstellung 
eines 200-Zimmer-Hotels, da in unserer Region zeit-
gemässe, gruppentaugliche Bettenangebote fehlen. 

Es wird immer schwieriger, Tourismusprojekte finanzie-
ren zu können. Können Sie die Zurückhaltung der Inves-
toren verstehen?
Oskar Schärz: Ja, in einem gewissen Sinne schon. Das 
betrifft hauptsächlich die Schweizer Hotellerie, denn 
viele der Hotels die zum Verkauf angeboten werden, 
sind in die Jahre gekommen und entsprechen nebst 
dem allgemeinen Zustand auch strukturell (Zimmer-
grösse etc) nicht mehr den international gebräuchli-
chen Standards. Eine Renovation solcher Objekte 
kommt vielfach teurer zu stehen als ein Neubau auf 
der «grünen Wiese» und sie entsprechen dann oft im-
mer noch nicht den Anforderungen, welche an ein 
modernes Hotel gestellt werden.

Was braucht es, um in der Schweiz ein neues Hotel zu 
bauen?
Oskar Schärz: Ein neues Hotel in der Schweiz zu 
bauen heisst teures Bauland kaufen oder ein beste-
hendes Hotel erwerben, das in der Regel auch nicht 
billig ist, wenn es abgerissen werden muss. Fazit: Bau-
land für Hotels sollte nicht teurer sein als zum Beispiel 
Bauland in einer Gewerbezone. Ein anderes Problem 
sind all die alten Hotels, die keinen Investor mehr 
finden und dann so wie sie sind zu nicht marktübli-
chen Konditionen weiter betrieben werden. Auf diese 
Weise werden die Zimmerpreise einer ganzen Region 

in den «Keller» gezogen, so dass wiederum niemand 
mehr Lust haben kann, in der entsprechenden Region 
einen Hotelneubau  zu erstellen.

Was  kann die Investoren dazu bewegen, vermehrt in 
Tourismusprojekte zu investieren?
Oskar Schärz: Im Ausland wird sehr viel Geld in tour-
istische Projekte investiert, wahrscheinlich vor allem 
deshalb, weil die Länder nicht mit einer überalterten 
Hotelsubstanz belastet sind. Aber wahrscheinlich 
auch deshalb, weil in diesen Ländern der Tourismus 
noch die Bedeutung hat, die er früher einmal bei uns 
hatte.

Kann diese Bedeutung bei uns auch wieder entstehen?
Oskar Schärz: Meiner Ansicht nach, wird der Schweiz-
er Tourismus dann wieder an Bedeutung gewinnen, 
sobald die sich heute in Entwicklung befindenden 
Länder auch ihren Anteil am «Industrie- und Dienstle-
istungskuchen» der Schweiz wollen. Investitionen in 
den Tourismus sind nachhaltig – wie es die zu einem 
grossen Teil über 100-jährigen touristischen Anlagen 
in der Schweiz beweisen – und schaffen Arbeitsplä-
tze, die unsere Nachkommen vielleicht gerne einmal 
haben möchten. 

Was müsste also dafür getan werden?
Oskar Schärz: Es müsste vermehrt Leute geben, die 
gewillt sind mit ihrem vielen Geld etwas für das Woh-
lergehen der Schweiz zu tun. Also nicht mit ihrem 
Geld alt werden und spekulativ damit nur noch mehr 
Geld verdienen wollen 

Interview: Remi Buchschacher

REmove - #2 - «International gebräuchliche Standards fehlen oft»

I n v e s t i e r e n  i n  s i c h e r e  A n l a g e w e r t e : 
H e u t e  m e h r  d e n n  j e .
Aktionäre schenken Mobimo ihr Vertrauen, weil Mobimo zwei Kernkom-

petenzen hat: den Kauf, den Bau und die Bewirtschaftung von soliden 

Anlage objekten einerseits und den Bau und den Verkauf von Wohneigen-

tum anderseits. Dank diesem Mix erreicht Mobimo eine attraktive Rendite 

bei hoher Sicherheit. Weitere Informationen unter www.mobimo.ch.

Mobimo Management AG • Seestrasse 59 • CH-8700 Küsnacht 
Tel. +41 44 397 11 11 • Fax +41 44 397 11 12 • www.mobimo.chKüsnacht ZH, Seestrasse 59
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Hotelinvestments: Internationale Marke gefragt
Eine wichtiger Trend bei Investments in Hotelimmobilien geht hin zu Markenhotels. Insbesondere in-
stitutionelle Investoren, die werthaltige Investitionen anstreben, sind darauf bedacht, dass ihre Hotels 
unter einer international bekannten Marke betrieben werden, sagt Hotelspezialist Karl Giger von der 
Firma redKG.

Wie hat sich die Hotelimmobilie in den letzten Jah-
rzehnten verändert? 
Karl Giger: Zunächst ist es die Innenarchitektur der 
Hotels. Hotels waren schon lange eine beliebte He-
rausforderung für Architekten und Bauherren im 
architektonischen Sinne. So entstanden schon in 
vergangenen Epochen imposante Hotelbauten, die 
«Flagship»-Charakter hatten für die Hotelketten, pri-
vate und institutionelle Bauherren. Die Innenarchi-
tektur in Hotels jedoch hat sich erst in den letzen Jah-
rzehnten zur Moderne hin gewandelt. Luxushotels 
bis hin zu Budgethotels können heute Designhotels 
sein. Angesagte Interior Designer sind heute USP’s für 
Hotels und tragen zur guten Belegung bei. Beispiele 
dafür sind Hotelbrands die sich dem Design ver-
schrieben haben, wie 25hours oder individuelle Ho-
tels die sich Ihre Hotels von Star Designern kreieren 
lassen und sich dann Design Hotels.com anschliessen.
Eine weiterer Trend bei Hotelimmobilien geht hin 
zu Markenhotels. Insbesondere institutionelle Inves-
toren, die werthaltige Investitionen anstreben, sind 
darauf bedacht, dass ihre Hotels unter einer inter-
national bekannten Marke betrieben werden. Diese 
Hotel werden stringent nach den Design Guidelines 
der Marke in wirtschaftlichen Grössen geplant und 
realisert. Selbstredend sind diese Hotels internation-
al sehr gut vernetzt und erzielen in der Regel eine 
höhere Marktleistung.

Kennzahlen mit Umsatz und Miete pro Quadratmeter 
prägen die Assetklassen Wohnen, Gewerbe und Retail 
und machen damit die Immobilien für institutionelle 
Anleger interessant und berechenbar. Wie beziehen Sie 
das auf die Hotelimmobilien?
Karl Giger: Bei Hotelimmobilien kann man zwar 
die Miete oder den Umsatz auch pro Quadratmeter 
Nutzfläche eruieren, in der Branche spricht man aber 
meist von der Miete pro Zimmer. Nun ist die Miete 
pro Zimmer von diversen Faktoren abhängig und bil-

det sich nach Parametern wie: Standard des Hotels, 
Flächen- bzw. Kosteneffizienz (qm/Zimmer), Rendite-
vorstellung des Investors und dem Markt. Zur trans-
parenten Beurteilung einer Hotelinvestition habe ich 
daher die Simulationen entwickelt, die die Marktleis-
tung eines Hotels transparent und vergleichbar ma-
chen. Die Simulation beleuchtet sowohl die Investi-
tion mit detailliertem Raumprogramm, Anlagekosten, 
Mietertragsrechnung, Investitionsrechnung, wie auch 

REmove- #2

Karl Giger
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den Betrieb mit einer detaillierten Betriebsrechnung. 
Nur so ist die Gewähr für Investoren vorhanden, dass 
ein Hotelbetrieb in der Lage ist, die Miete nachhaltig 
zu erwirtschaften und die angestrebte Rendite erzielt 
werden kann.

Die Hotellandschaft in der Schweiz war und ist noch im-
mer geprägt von kleineren Familienbetrieben. Sie stellen 
den grössten Teil des Angebotes dar. Neben diesen Fami-
lienbetrieben gab und gibt es einen Trend zu mondänen 
Luxus- oder 5 Sterne Hotels in noblen Feriendestina-
tionen beziehungsweise in grösseren Städten. Wie wird 
sich dieser Trend entwickeln?
Karl Giger: Mondäne 5-Stern-Luxushotels sind in 
der Regel nicht die Kategorie Hotels, die ich mein-
en Kunden empfehle. Luxushotels sind insbeson-
dere in Feriendestinationen, die starken saisonalen 
Schwankungen unterliegen, eine echte Herausfor-
derung. Ich wundere mich immer wieder wie Ho-
telmäzene in Feriendestinationen investieren. Aber 
nicht nur dort auch in Städten bergen Luxushotels 
hohe Investitionsrisiken. Bei Neubauten werden diese 
Risiken gebührend gewürdigt. Vor diesem Hintergr-
und ist für mich eine Beurteilung eines Trends nur 
schwer möglich. Es wird sicherlich weiterhin Mäzene 
geben, die in Luxushotels investieren werden, ohne 
dabei die Rendite im Fokus zu haben. In der Business-
hotellerie wird es auch in Zukunft wohl eher wenige 
ausgesuchte Gelegenheiten geben, wo es ein Stan-
dort und die Ziele eines Investors erlauben ein Luxu-
shotel zu erstellen.

Im Gegensatz zu den Nobel- oder Luxushotels ver-
schwinden die Familienbetriebe immer mehr. Sei es aus 
Mangel an nachfolge- und einsatzwilligen Familienmit-
gliedern, oder aus Mangel an Kreditgebern, welche be-
reit wären, die nötigen und zum Teil längst überfälligen 
Investitionen und Renovierungen zu finanzieren. Somit 
stellt sich die Frage: Was wird finanziert? 
Karl Giger: Ein Hotel sollte sich dem Gast immer so 
präsentieren, als wäre es gerade eröffnet worden. 
Ist ein Familienhotel einmal in die Jahre gekommen 
ohne dass es laufend auf dem aktuellen Stand ge-
halten wurde, ist es sehr schwer ein solches Produkt 
neu zu positionieren und die dafür erforderlichen 
Investitionen zu finanzieren. Oft sind auch die Be-
triebsstrukturen ungeeignet, um die Zukunft noch 

bewältigen zu können. So leben viele Betriebe von 
der Substanz bis eines Tagen die Schliessung un-
umgänglich wird. Dem entgegenzuwirken ist man-
chmal möglich mit gemeinsamen Kooperationen von 
mehreren kleineren Betrieben oder der einzelne Be-
trieb kann mit einem markttauglichen Konzept ver-
grössert beziehungsweise neu positioniert werden. 
Für solche Projekte in touristischen Regionen ist die 
Möglichkeit gegeben mit den regionalen Banken und 
der SGH (Schweiz Gesellschaft für Hotelkredit) Finan-
zierungslösungen zu finden. Oft unterstützten auch 
die Kantone touristische Projekte.

REmove- #2 - Hotelinvestments: Internationale Marke gefragt

Erklärung Kennzahlen

F,F&E: Furniture, Fixtures and Equipment bezeichnen alle 
betriebsspezifischen Ausstattungsgegenstände eines 
Hotels wie Bar- und Buffetanlagen, Mobiliar, Zimmer- 
und Konferenzeinrich-tungen, Kassen, PCs usw.
Revpar: Revenue per available room - Erträge Beherber-
gung dividiert durch vorhandene Zimmer pro Periode.
GOPpar: GOP per available room  - GOP Beherbergung 
dividiert durch vorhandene Zimmer pro Periode.
EBITpar: EBIT per available room - EBIT Beherbergung di-
vidiert durch vorhandene Zimmer pro Periode.
Renditen, NPV, IRR von Miete und Nettoertrag Investor: 
Rendite – Verzinsung der Anlagekosten bzw. des An-
gebotspreises der Immobilie. Die Verzinsung des An-
gebotspreises ist der Prozentsatz, der sich durch die 
Anlagekosten bzw. den Angebotspreis in Bezug auf die 
Mieteinnahmen bzw. den Nettoertrag ergibt.
Net Present Value (NPV): Kapitalwertmethode. Der Kapi-
talwert stellt dem Kapitaleinsatz die auf den Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme abgezinsten Cash flows gegenüber. 
Sind die abgezinsten Cash flows grösser als der Kapital-
einsatz, resultiert ein positiver Kapitalwert. Dies bedeu-
tet, dass die Investition einen Überschuss über die durch 
den bevorzugten internen Zinsfuss geforderte Mindest-
verzinsung abwirft
Internal Rate of Return (IRR): Interner Zinsfuss. Die IRR 
Methode ist eine Ableitung der Kapitalwertmethode. Der 
IRR ist der Zinsfuss, bei welchem die diskontierten Cash 
flows, GOP’s oder Mieteinnahmen gerade dem Kapital-
einsatz entsprechen bzw. einem Kapitalwert von Null 
erzielt wird. Mit der Methode des IRR wird die Renditer-
echnung dynamisiert.
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In der Regel werden Betreiberverträge über eine Dauer 
von 20 Jahren abgeschlossen. Nur ein für beide Parteien 
vernünftiger und fairer Vertrag macht es möglich, diese 
lange Zeit erfolgreich zusammen zu arbeiten. Wie lässt 
sich diese lange Zeit vertraglich regeln?
Karl Giger: Ich sehe das so: Der Vermieter geht mit 
dem Mieter eine langjährige «Partnerschaft» ein. Oft 
sagt man in der Branche: Man legt sich gemeinsam 
in‘s Bett. Der Vermieter muss ein grosses Interesse 
haben, dass der Mieter seine Miete nachhaltig er-
wirtschaften kann. Somit muss ein Mietvertrag diese 
Bedingungen erfüllen können. Die Mietverträge müs-
sen gut strukturiert, transparent und fair sein.

Neue Player sind am internationalen Markt tätig. Neue 
und innovative Hotelgruppen aus europäischen Län-
dern, welche mit festen Pacht- oder Mietverträgen arbe-
iten, machen den etablierten Ketten das Leben schwer. 
Wie wirkt sich diese neue Haltung auf die Preise und 
Renditen aus?
Karl Giger: Die neuen innovativen Gruppen arbeiten 
mit flächeneffizienten Konzepten, haben selbst im 
Budgetbereich hohe Qualität und geschmackvolles 
Design. Diese Konzepte sind nicht nur preisgünstig 
sondern auch eine Freude für die Investoren, da sie 
ihre Miete meist nachhaltiger zahlen können als Ho-
tels mit höherer Kategorie. Besonders trifft dies zu in 
Krisenzeiten. Der Effekt ist meist, dass in Krisenzeiten 
First Class und Luxus Hotels ihre Preis nach unten 
anpassen, Budget und Economy – Hotels ihre Preise 
aber durchsetzen können.

Welche Kennzahlen gilt es dabei zu beachten?
Karl Giger: Die Simulationsmodelle zeigen im-
mer wieder, dass die Flächeneffizienz (qm/Zimmer) 
eines Hotels ein massgeblicher Parameter für die 
Wirtschaftlichkeit ist. Dieser Parameter variiert ab-
hängig vom Hotelstandard sehr stark. Die Architek-
tur beziehungsweise die Bauformen wie Turm oder 
runde, spitzeckige Gebäude haben auch einen gros-
sen Einfluss auf diesen Parameter. Für die umfassende 
Beurteilung eines Hotels werden immer mehrere Pa-
rameter, die sich aus der Simulation und dem Busi-
nessplan ergeben, herangezogen. Hier sind nur ei-
nige stellvertretend dafür erwähnt: Nutzfläche in qm 
pro Zimmer; Anlagekosten pro Zimmer; Grundstück-
spreis pro Zimmer; F,F&E  pro Zimmer; Anlagekosten 
pro qm Geschossfläche; Miete pro Zimmer; Revpar; 
GOPpar; EBITpar; Renditen NPV, IRR von Miete und 
Nettoertrag Investor (Erklärungen siehe Kasten).

Wie wird sich die Hotelbranche in der Schweiz entwick-
eln?
Karl Giger: Die Strukturbereinigung des Markts 
wird weiter voranschreiten. Die Hotels werden also 
tendenziell leistungsfähiger. Dies geht einher mit 
grösseren effizienten Betrieben, die vermehrt unter 
einer überregionalen Marke betrieben werden  

Interview: Remi Buchschacher

REmove- #2 - Hotelinvestments: Internationale Marke gefragt

Priora Group AG  |  www.priora.ch

Development  |  Generalunternehmung  |  
Facility Management  |  Immobilien
Basel, Bern, Chur, Genf, St. Gallen, Zug, 
Zürich, Zürich-Flughafen

Zukunft Raum geben.
Ihr Immobiliendienstleister
für wertreichen Lebensraum. 
Unter dem Dach der neuen Priora Gruppe kumulieren wir die Leistungen der Priora Generalunter-
nehmung AG, der Priora Development AG, Priora Facility Management AG und der  Priora Investment 
Services AG – zu einem starken und  wegweisenden Immobiliendienst leistungsunternehmen. 
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Der Anlagedruck überwiegt das Angebot
Der Mietmarkt für Büro- und Gewerbeflächen in der Schweiz entwickelt sich weitgehend stabil. Dies 
zeigt der Marktbericht des international tätigen Immobilienberaters Cushman & Wakefield für das 
dritte Quartal 2011. Zu diesem Ergebnis tragen das moderate, aber stabile Wirtschaftswachstum, die 
Frankenstärke, das Investoreninteresse, die Konsumentenstimmung und die Neuproduktion gleicher-
massen bei. 

pd. Gemäss dem Quartalsbericht des international 
tätigen Immobilienberaters Cushman & Wakefield 
und seines Schweizer Alliance Partners SPG Intercity 
bewegen sich Mieten und Renditen weitgehend auf 
dem Niveau der Vergleichsperioden des Vormonats 
und Vorjahres. «Auf dem Liegenschaftenmarkt über-
wiegt in der Tendenz der Anlagedruck der institutio-
nellen Investoren nach wie vor das Angebot», kom-
mentiert Robert Hauri, CEO SPG Intercity Zurich, die 
Entwicklung für Investitionsobjekte. «Die Neuproduk-
tion fängt den Nachfrageüberhang nur teilweise auf, 
was letztlich zu leicht sinkenden Renditen für kom-
merziell genutzte Liegenschaften führen dürfte. 
Die grosse Unbekannte in der Gleichung ist die Ent-
wicklung der Konjunktur und damit der zukünftigen 
Flächennachfrage.»
Auf dem Mietmarkt fokussiert sich das Interesse auf 
erstklassige Lagen und Flächen. «Vermieter von ‹in 
die Jahre gekommenen› Bestandesliegenschaften 
und solche an weniger privilegierten Lagen sind da-
durch unter Zugzwang, ihre Objekte zu modernisie-
ren oder potenziellen Mietern finanzielle Anreize zu 
bieten», sieht Kirsten Rust, Head Tenant and Landlord 
Representation von SPG Intercity Zurich, die weitere 
Entwicklung. 

Büromieten tendenziell unter Druck
Im Fokus der Vertragsabschlüsse im Raum Zürich 
stehen Vertragsverlängerungen mit dem Ziel der Ef-
fizienzsteigerung (Kosten-/Flächenoptimierung und 
neue Arbeitsplatzkonzepte) einerseits und das Aus-
weichen von Mietern an günstigere Standorte ausser-
halb des Stadtzentrums anderseits. Nach Erhebung 
von Cushman & Wakefield liegen die Mieten für erst-
klassige Lagen («Central Business District», CBD) im 
Durchschnitt der Neuabschlüsse für das dritte Quartal 
im Raum Zürich bei 775 CHF/qm/Jahr. Dies entspricht 
einem Rückgang gegenüber der Vorjahresperiode 

um 3,1%. Die Renditen sind mit 4,4% leicht unter dem 
Niveau des Jahres 2010 (4,5%). «Wir gehen davon aus, 
dass sich die Mieten im Zürcher CBD in den nächsten 
zwölf Monaten halten werden, obwohl sie aufgrund 
der sich zuspitzenden Angebotssituation tendenziell 
sinken sollten. Die grösstenteils institutionellen Im-
mobilienbesitzer werden nach unserer Einschätzung 
mit kreativen Anreizen versuchen, die Interessenten 
für sich gewinnen zu können», kommentiert Kirsten 
Rust.

«Mangels Anlagealternativen bleibt das Investorenin-
teresse für erstklassige Büroliegenschaften hoch», 
sagt Valentin Müller, Head Investment Consulting von 
SPG Intercity Zurich. «Büroimmobilien sind – neben 
Retailobjekten – für Investoren weiterhin die begeh-

REmove- #2
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rtesten kommerziell genutzten Liegenschaften, wo-
bei institutionelle Investoren und Anlagefonds am 
aktivsten am Markt auftreten», sagt Valentin Müller 
weiter. «In zunehmendem Mass sehen wir auch aus-
ländische Institutionelle, die sich für den stabilen Sch-
weizer Markt interessieren.» Die prognostizierte Ver-
langsamung des Wirtschaftswachstums unter dem 
Einfluss des starken Frankens und der Währungskrise 
in Europa sowie die anhaltende Neuproduktion er-
höhen den Druck auf die Mieten am Büromarkt 
Zürich. Die Renditen werden auf tiefem Niveau ver-
harren.

Stabile Konsumentenstimmung
Die Verfügbarkeit von Verkaufsflächen an den wich-
tigsten Einkaufsstrassen der grossen Schweizer Städte 
bleibt notorisch gering. Die stabile Konsumenten-
stimmung hat im dritten Quartal für gleichbleibend 
hohe Mieten bei Neuabschlüssen gesorgt. Einzig in 
grenznahen Einkaufzentren – wie etwa im «Stücki» in 
Basel – liegen die Verkaufszahlen der Retailer angesi-
chts der Frankenstärke unter den Erwartungen, was 
sich über kurz oder lang auf die Mieten niederschla-
gen könnte. An der Bahnhofstrasse Zürich werden in 
Einzelfällen bis zu 8000 CHF/qm/Jahr gezahlt – gleich 
viel wie vor einem Jahr, jedoch durchschnittlich 5,9% 
mehr als vor fünf Jahren. Der Mietmarkt ist von in-
ternational tätigen Markenanbietern geprägt, wobei 
sich diese mangels verfügbarer Flächen zunehmend 
Lagen abseits der Bahnhofstrasse zuwenden. In Genf 
liegen die Mieten für Neuabschlüsse bei rund 4000 
CHF/qm/Jahr und in Basel bei 2900 CHF/qm/Jahr.

«Der Investorenmarkt für Retailflächen verzeichnet 
derzeit eine merkliche Belebung», konstatiert Ga-
briela Brandenberg, Head Retail Services von SPG 
Intercity Zurich. «Allerdings finden Transaktionen 
weitgehend fern des öffentlich zugänglichen Mark-
tes statt, was den Marktüberblick in diesem Segment 
erschwert.» Gemäss dem Marktbericht von Cushman 
& Wakefield verharren die Renditen für erstklassige 
Lagen in Zürich im Quartals- und Jahresvergleich bei 
4,5%. «Für Shopping Center zeigt die Tendenz der 
Renditen in Zürich wieder leicht nach oben», kom-
mentiert Gabriela Brandenberg. Landesweit liegen 
diese bei 5,3%. Industrie- und Lagerflächen in Seit-
wärtsbewegung

Am Markt für Industrie- und Lagerflächen halten sich 
das gedämpfte Wirtschaftswachstum und die moder-
ate Neuproduktion die Waage, sodass die Mieten und 
Renditen gegenüber den Vergleichsperioden landes-
weit weitgehend stabil bleiben. Die Verfügbarkeit 
von erstklassigen Flächen bleibt sehr gering. Die be-
schränkten Expansionsmöglichkeiten führen vermeh-
rt zur Erneuerung bestehender Liegenschaften. «Der 
Markt für Industrie- und Lagerflächen bewegt sich in 
relativ ruhigem Gewässer», kommentiert Valentin
Müller die Entwicklung. «Ausländische Eigentümer 
prüfen teilweise den Verkauf, um Währungsgewinne 
zu realisieren. Die Handänderungen einiger grosser 
Logistikliegenschaften deuten darauf hin, dass das 
Segment mangels Anlagealternativen und angesich-
ts Eurokrise in Bewegung kommt. Auf der Käuferseite 
stehen zumeist inländische Investoren.»  

REmove - #2 - Der Anlagedruck überwiegt das Angebot

Das Kabelnetz von upc cablecom: 

Verpassen Sie nicht den Anschluss an  
das leistungsfähigste Netz der Schweiz  

Informieren Sie sich jetzt: 

0800 550 800 oder upc-cablecom.ch/kabelanschluss

Mehr Leistung, mehr Freude.
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+ + +

Nur mit dem Kabelanschluss als Basis für: 
• Analoges und digitales TV und Radio  

in jedem Raum
• Mehrfachnutzung unserer Produkte  

ohne Qualitätseinbussen 

• Digitales TV in HD-Qualität
• 3x schnelleres Internet wie das  

schnellste DSL (nur mit Fiber Power  
Internet 100)

• Gratis ins Festnetz von 34 Ländern  
telefonieren

• Service Plus – das Rundum-Sorglos-Paket 
für Ihre Liegenschaft
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Unterschiedliche Immobilienlandkarte Europas
In Europa besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Immobilieninvestitionen. Die erhöhte Risikoa-
version der Anleger führt zu einer erneuten Konzentration der Investments auf das Core-Segment, 
wie das deutsche Immobilienunternehmen IVG mitteilt. Allerdings konzenriert sich das Anlegerinter-
esse nur auf ausgewählte Standorte.

REmove- #2

rb/pd. «Wenn wir auf das europäische Immobilien-
jahr 2011 zurückblicken, lassen sich zwei interes-
sante Feststellungen treffen», sagt Thomas Beyerle, 
Research-Chef bei der IVG. Er meint damit folgende 
Entwicklungen:
- War das erste Halbjahr noch durch die Erwartung-
shaltung auf bessere Zeiten geprägt, so hat sich die 
positive Grundstimmung im Laufe des Sommers eu-
ropaweit deutlich eingetrübt.
- Damit einhergehend kann die Immobilienland-
karte zwischen Mittelmeer und Nordkap kaum un-
terschiedlicher sein: Hier das verzweifelte Aufbäu-
men um in positives Fahrwasser zurückzukommen, 
dort Länder, welche sich als global sichere Häfen in 
massivem Fokus von Investoren finden. Im ersten Fall 
geht es um Spanien und Ungarn, im zweiten Fall um 
Deutschland, Grossbritannien und Polen.

Kollektive Verweigerungshaltung 
Verantwortlich für diese Entwicklung sind mehr denn 
je die Stimmungen und Erwartungen an den Finanz- 
und Kapitalmärkten. Dazu gesellt sich die fast kollek-
tive Verweigerungshaltung, neue Flächen zu entwick-
eln. «Und wenn wir den Blick nach vorne richten: Die 
volatilen Zeiten werden erst einmal weiter gehen», 
progostiziert Thomas Beyerle von der IVG. «Dieser 
pauschale Blick soll jedoch nicht die teilweise posi-
tiven Entwicklungen an den Märkten verdecken».

Europas Investmentvolumen hat sich bis zuletzt auf 
dem gehobenen Niveau der Vorquartale gehalten.Die 
Spitzenrenditen dürften 2012 in den Core-Märkten 
weitgehend stabil bleiben: Denn solange der Rendit-
eunterschied zu Staatsanleihen so hoch bleibt, ble-
iben Immobilien als letztlich einzige beherrschbare 
Risikoklasse für Anlagen attraktiv. «Anders sieht es 
in den von der Staatsschuldenkrise betroffenen Län-

dern Südeuropas aus: Hier werden sich die erhöhte 
Risikoaversion der Investoren sowie die schlechten 
Konjunkturaussichten wahrscheinlich in einem er-
neuten Anstieg der Anfangsrenditen niederschlagen. 
Sorgen bereiten darüber hinaus in vielen Standorten 
Europas der hohe strukturelle Leerstand sowie die 
stagnierende Marktentwicklung in den B-Lagen und 
B-Objekten», beurteilt Beyerle die Lage.
Anmietungsflaute im Süden
Der Flächenumsatz im 3. Quartal 2011 war weiter sehr 
aktiv in Deutschland, Stockholm und Warschau. An-
mietungsflaute herrschte hingegen in Südeuropa we-
gen der schwierigen Konjunktursituation. Die Gesam-
teuropäische Leerstandsquote ist im letzten Quartal 
weiter gefallen, von 9,7% auf 9,5%. Der Anteil dezen-
tral gelegener, qualitativ schlechter Flächen am Leer-
stand steigt hingegen. Es war auch ein Anstieg der 
Leerstandsquote in einigen Märkten zu beobachten 
(Warschau, Mailand) aufgrund erhöhter Fertigstel-
lungen. Die nominalen Spitzenmieten im 3. Quartal 
blieben weitgehend stabil. Allerdings verzeichnen 
Lissabon und Madrid einen weiteren deutlichen Mi-
etrückgang.

Die Marktaktivitäten gingen 2011 aufgrund anhal-
tender wirtschaftlicher Unsicherheit zurück. Der 
Leerstandsabbau verzögert sich daher, weil die Meh-
rzahl der Büronutzer gegenwärtig keine zusätzlichen 
Flächen benötigt. Moderne, hochwertige Flächen 
verknappen sich dennoch, da die Bürofertigstellun-
gen in den Jahren 2012 und 2013 sehr gering aus-
fallen werden. Die Spitzenmieten sollten sich daher 
in den nordeuropäischen Märkten auf dem heutigen 
Niveau halten können, während die Mieten für zweit-
klassige Immobilien und die Mieten in Südeuropa ei-
nem gewissen Abwärtsdruck ausgesetzt sein dürften.
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Mehr Transaktionen
Das Transaktionsvolumen lag im 3. Quartal etwas 
höher als im Vorquartal. Der Fokus der Investoren 
liegt weiter auf Grossbritannien, Deutschland und 
Frankreich. Die Spitzenanfangsrenditen blieben im 
3. Quartal 2011 ziemlich stabil, doch mehren sich die 
Anzeichen für einen Yield-Anstieg in PIIGS-Märkten 
(vor allem in Lissabon und Dublin). Der Renditeun-
terschied in den Core-Märkten zwischen Immobilien 
(z.B. Deutschland 5%) und Staatsanleihen ist immer 
noch sehr hoch. Hingegen besteht eine negative Ren-
ditedifferenz in Südeuropa.

Es besteht weiterhin hohe Nachfrage nach Immo-
bilieninvestitionen. Die erhöhte Risikoaversion der 
Anleger führt zu einer erneuten Konzentration der 
Investments auf das Core-Segment. Thomas Beyerle 
erwartet ein starkes Finale für dieses Jahr, doch be-
reits 2012 dürfte das Transaktionsvolumen aufgrund 
restriktiverer Kreditvergaben fallen. Das Angebot an 
interessanten Investments könne hingegen wieder 
ansteigen, zum Beispiel aufgrund von Verkäufen der 
offenen Immobilienfonds sowie wegen Notverkäufen. 
Die Anfangsrenditen stehen teilweise unter Aufwärts-
druck wegen schwächerer Mietwachstumsaussich-
ten sowie steigender Staatsanleihezinsen. Prognose: 
stabile Renditen in Nordeuropa, dagegen Rendite-
anstieg in Südeuropa und im Segment zweitklassiger 
Objekte.

Mehr Problemobjekte
RICS erwartet in seinem jüngsten Report, dass das 
Angebot an Problemobjekten («distressed property») 
zum Jahresende ansteigt. Während Deutschland und 
Russland sehr stabil aussehen, ist in Frankreich aufgr-
und schwächeren Anlegerinteresses ein Anstieg der 
Zwangsversteigerungen zu befürchten. Südeuropas 
Märkte wie Italien, Portugal und Spanien weisen im 
Hinblick auf erwartete Notverkäufe die schlechtesten 
Aussichten auf.

Hinsichtlich der Entwicklung der Verkehrswerte 
wies Europa im 3. Quartal laut CBRE’s European 
Valuation Monitor eine deutliche Nord-Süd-Teilung 
auf: Während die Werte insbesondere in Skandina-
vien, Zentral- und Osteuropa, Grossbritannien und 
Deutschland angestiegen sind, sind sie in vielen 
südeuropäischen Märkten gefallen. Der Rückzah-
lungsindex von Fitch Ratings für europäische CMBS 
(Kreditverbriefungen) hat sich im Oktober von 41,7% 
auf 37,2% verschlechtert. Das Volumen der noch aus-
stehenden Rückzahlungen hat sich um 28,9% auf 12,3 
Mrd. Euro erhöht. Die neuen Anforderungen durch 
die Europäische Bankaufsichtsbehörde haben dazu 
geführt, dass verschiedene europäische Banken die 
Vergabe neuer Immobilienkredite für eine gewisse 
Zeit eingestellt haben, zum Beispiel die Société Gé-
nérale und Eurohypo. Die HSH Nordbank will ihre Ak-
tivitäten künftig auf den deutschen Markt fokussieren 

REmove - #2 -Unterschiedliche Immobilienlandkarte Europas
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Wohnimmobilien weiterhin sehr gefragt
Für das Jahr 2012 rechnet eine Mehrheit der Immobilienexperten mit steigenden Preisen bei Einfa-
milienhäusern und Eigentumswohnungen. Dies ist eines der Hauptresultate der Immobilienumfrage 
2011 des Hauseigentümerverbandes. Die Nachfrage nach Büro- und Geschäftsimmobilien hat sich 
2011 weiter erholt. Die Prognosen in diesem Bereich deuten auf eine konstante Preisentwicklung hin.

REmove- #2

pd. Für 2012 rechnet die grosse Mehrheit der Immo-
bilienexperten laut Hauseigentümerverband in allen 
drei untersuchten Segmenten des Wohnimmobil-
ienmarktes mit steigenden Preisen. Im Segment der 
Einfamilienhäuser erwarten 56% der befragten Ex-
perten steigende Preise. Bei Eigentumswohnungen 
gehen 61%, bei den Mehrfamilienhäusern sogar 77% 
für das Jahr 2012 von steigenden Preisen aus. Die Un-
terschiede zwischen zentrumsnahen und -fernen Re-
gionen sind dabei jedoch beträchtlich.

Die Mietzinsentwicklung dürfte sich 2012 aufgrund 
der Senkung des Referenzzinssatzes abflachen. 59% 
der Befragten prognostizieren denn auch insgesamt 
unveränderte Wohnungsmieten, respektive Mietzin-
seinnahmen. 39% der Befragten gehen jedoch von 
weiterhin steigenden Mietwohnpreisen in ihrem 
Portfolio aus. 43% der befragten Immobilienex-
perten prognostizieren für das Jahr 2012 steigende 
Baukosten. Die Prognose bei den Baukosten scheint 
damit wenig beeinflusst von den sinkenden Preisen 
für Baumaterialen und Halbfabrikaten aus dem Euro-
raum.

Bei den Büro- und Geschäftsliegenschaften wird für 
2012 von einer Mehrheit der Befragten ein insgesamt 
konstantes Preisniveau prognostiziert. 51% der Be-
fragten erwarten konstante Preise. Noch 32% prog-
nostizieren sinkende Preise. Dies sind etwas weniger 
als im Vorjahr. Immerhin 17% gehen für das Jahr 2012 
von steigenden Preisen bei den Büro- und Geschäfts-
liegenschaften aus.

Die Renditeentwicklung bei Mehrfamilienhäusern 
verläuft weiterhin negativ. Dies ist im Zusammen-
hang mit den stark steigenden Kaufpreisen in diesem 
Segment zu sehen. Bei Neubauten liegt der Median-
wert der gemeldeten Bruttorenditen für gehandelte 

Mehrfamilienhäuser noch bei 4.5%. Bei Altbauten 
liegt der Median bei 5%. Die sinkende Tendenz hat 
sich damit fortgesetzt. Die Bruttorendite neu erstell-
ter Geschäftsimmobilien sinkt ebenfalls. Auch dieser 
Trend dürfte sich fortsetzen 

Quelle: Die Auswertung basiert auf der traditionellen Herb-
stumfrage des HEV Schweiz. Sie wird bei Immobilienprofis aus 
der ganzen Schweiz durchgeführt. 2011 haben insgesamt 158 
Immobilientreuhänder, -makler, -analysten und -verwalter 
teilgenommen.
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Hilfstool bei Sanierungen
Viele Eigentümer von kleineren und grösseren Lieg-
enschaften aber auch institutionelle Portfolioman-
ager kennen das Problem: Die Liegenschaft ist trotz 
regelmässigem Unterhalt in die Jahre gekommen 
– insbesondere im Energieverbrauch – und bedarf 
einer Auffrischung. Mit ImmoGreen steht ein neues 
Beratungstool zur Verfügung, welches erlaubt, die 
energetische Seite der anstehenden Erneuerung zu 
betrachten und alle drei Nachhaltigkeitsbereiche – 
Ökologie, Wirtschaft, Gesellschaft – abbildet. Bei den 
Erneuerungsszenarien kann zwischen einer Instand-
setzung, sieben verschiedenen Gesamterneuerungen 
und einem Ersatzneubau ausgewählt werden. Es gibt 
eine kostenlose Basisversion und eine kostenpflich-
tige Expert Version. Herausgeber ist der Verein EPIm-
mo: Der Verein EPImmo setzt sich für die laufende Er-
höhung der Energieeffizienz und die Begrenzung der 
CO2-Emmissionen im Bereich Immobilien ein. Zu den 
Trägern des Vereins gehören Verbände, Firmen und 
Einzelpersonen, welche in der Bau- und Immobilien-
branche tätig sind.

Wechsel an der Spitze des IMMOFONDS
 Dominik Weber übernimmt per 1. Oktober 2012 den 
Vorsitz der Geschäftsleitung der AG für Fondverwal-
tung (AGFO), der Fondsleitungsgesellschaft des IM-
MOFONDS. Er löst Erwin Häfelin ab, der per Ende Sep-
tember 2012 altershalber zurücktritt. Erwin Häfelin 
(65) übernahm 1997 als Vorsitzender der Geschäfts-
leitung der AGFO die Verantwortung für den IMMO-
FONDS. Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit wird 
er per Ende September 2012 altersbedingt zurücktre-
ten. Nachfolger von Erwin Häfelin wird per 1. Oktober 
2012 Dominik Weber (44). Dominik Weber studierte 
an der ETH Zürich Architektur und ergänzte seine 
Ausbildung berufsbegleitend mit einem Zweitstudi-
um in Betriebsökonomie. Nach verschiedenen Tätig-
keiten bei der ABB Immobilien AG und bei Sulzer In-
dustrie- und Bürobau, wechselte er 2001 zu der in der 
ganzen Schweiz aktiven VERIT Immobilien AG, wo er 
2006 zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt 
wurde. Während 10 Jahren war er für den Ausbau des 
Unternehmens entscheidend mitverantwortlich. 

Kapitalerhöhung bei Mobimo
Im Rahmen der Kapitalerhöhung aus genehmigten 
Kapital der Mobimo Holding AG wurde den bisheri-
gen Aktionären das Angebot unterbreitet, für je fünf 
bestehende Namenaktien eine neue Namenaktie 
zum Bezugspreis von CHF 192 netto zu zeichnen. Es 
wurden 99.8% der Bezugsrechte ausgeübt. Mobimo 
hat in der Folge die verbleibenden 1959 Aktien zum 
Preis von je CHF 206 platziert. Gesamthaft hat die 
Mobimo Holding AG 1’028’350 neue Namenaktien 
ausgegeben. Der Emissionserlös beträgt netto rund 
CHF 192 Mio. Die neuen Namenaktien wurden am 7. 
Dezember 2011 erstmals an der SIX Swiss Ex-change 
gehandelt. Mit dem Abschluss dieser Transaktion 
steigt die Marktkapitalisierung der Mobimo auf rund 
CHF 1282 Mio. 

Neuer Fonds für qualifizierte Anleger
Die Berninvest AG, Fondsleitung des kotierten Sch-
weizer Immobilienfonds «Immo Helvetic» und Port-
foliomanager der Sarasin Anlagestiftung «Nachhaltig 
Immobilien Schweiz» lanciert einen neuen Schweizer 
Immobilienfonds für qualifizierte private wie insti-
tutionelle Anleger. Durch den direkten Grundbesitz 
werden die Steuern (Ertrags- und Kapitalsteuern) auf 
Bundesebene ebenso wie in den meisten Kantonen 
und Gemeinden vom Fonds direkt getragen und 
sind somit beim Anleger mit Wohnsitz in der Sch-
weiz steuerfrei. Der «Good Buildings Swiss Real Es-
tate Fund» investiert primär in Entwicklungsprojekte, 
sowie in sanierungsfähige bzw. –würdige Wohn‐ und 
Geschäftsimmobilien in der Schweiz. Der Wohnim-
mobilienanteil beträgt mindestens 75%. Der Fokus 
liegt auf guten Mikrolagen mit starker relativer Markt-
positionierung. Der angestrebte Fremdfinanzierungs-
grad liegt bei 30%. Es wird ein Zeichnungsvolumen 
von maximal CHF 150 Mio. angestrebt. Mittelfristig 
soll der Fonds für das Publikum geöffnet und eine 
Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange 
vollzogen werden.
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Mehr neu erstellte Wohnungen 
Im 3. Quartal 2011 wurden in der Schweiz 11’280 
Wohnungen neu erstellt. Im Vergleich zum Vor-
jahresquartal entspricht dies einem Anstieg von 13 
Prozent. Ende September 2011 befanden sich 70’610 
Wohnungen im Bau, was im Jahresvergleich einer 
Zunahme von 2 Prozent entspricht. Die Zahl der von 
Juli bis September 2011 baubewilligten Wohnungen 
nahm gegenüber dem Vorjahresquartal um 3 Prozent 
auf 12’780 Einheiten zu. 

Aufbereitete Fächenkennzahlen
In den vergangenen Jahren wurden die Flächenken-
nzahlen der öffentlichen Gebäude insgesamt gut 
aufbereitet. Handlungsbedarf besteht allerdings bei 
den Kostendaten. Nur rund ein Drittel der Kantone 
verfügt über umfassende Bewirtschaftungskosten. 
Vergleiche sind damit nur bedingt aussagekräftig. 
pom+ stellt nun ein Benchmarking-Instrument zur 
Verfügung, das kantonalen Hochbauämtern hilft, 
ihre Immobilienbewirtschaftung zu vergleichen 
und Einsparpotenziale zu erkennen. Erfasst werden 
Flächen und Kosten sowie der Ressourcenverbrauch 
von öffentlichen Immobilien wie Verwaltungsbauten, 
Schulen oder Spitäler. Bisherige Teilnehmer sind die 
Kantone Aargau, Bern, Luzern, St. Gallen, Solothurn, 
Tessin, Waadt und Zürich mit insgesamt rund 200 Ob-
jekten. Das Benchmarking wird einmal jährlich durch-
geführt. entwickelt.    

Weniger Mietertrag bei Züblin
Züblin veraufte während dem letzten Halbjahr sieben 
Anlageliegenschaften (vier in den Niederlanden und 
drei in Deutschland). Der Loan-to-Value verbesserte 
sich auf 65,7% gegenüber 68,8% am 31. März 2011. 
Dies führte zu einer Verstärkung der EPRA Eigenkapi-
talquote auf 32% (30,7% per 31. März 2011). Der EPRA 
NAV liegt bei CHF 5.80 (CHF 5.94 per 31. März 2011). 
Der Hauptgrund für die Abnahme war die Schwäche 
des Euro gegenüber dem Schweizerfranken, heisst 
es bei Züblin. Unter Berücksichtigung der Immobil-
ienverkäufe und der Euroschwäche verminderte sich 
der Mietertrag um 14% auf CHF 40 Mio. gegenüber 

der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Der Marktwert 
des Immobilienportfolios ging um CHF 0,4 Mio. leicht 
zurück gegenüber einem negativen Effekt im Vorjahr 
von CHF 6,3 Mio. In der Schweiz waren die Verände-
rungen mit über 2% sehr positiv, während der fran-
zösische und deutsche Markt einen Rückgang des 
Portfoliowertes von 0,7% verzeichnete. Der nieder-
ländische Markt, welcher eine Abwertung von 3,7% 
für die ersten sechs Monate zeigte, verharrt weiterhin 
in einem schwierigen Umfeld. Der Gesamtwert des 
Immobilienportfolios beträgt CHF 1’198 Mio. Davon 
entfallen CHF 355 Mio. auf die Schweiz, CHF 379 Mio. 
auf Frankreich, CHF 332 Mio. auf Deutschland und 
CHF 132 Mio. auf die Niederlande 
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