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Die Situation ist grotesk: Es vergeht kein Tag, 
an dem in der Immobilienwirtschaft nicht über 
die bevorstehende Blasenbildung geschrieben 
und gesprochen wird. Von Hysterie allerdings ist 
nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Akteure sind 
mit der gegenwärtigen Situation nicht unzufrie-
den. Woran liegt das? Investoren schätzen Finan-
zierungsprobleme, die sich aus unzureichenden 
Finanzierungsangeboten und aufgrund von Fi-
nanzierungsfristen ergeben, im Vergleich zu den 
anderen Marktteilnehmern geringer ein. Sie seh-
en in der jetzigen Situation eine Chance, Finanzierungsverträge neu zu struk-
turieren. Demgegenüber bewerten sie die gesellschaftsbezogenen und regu-
latorischen Risiken überdurchschnittlich hoch. Diese Sorge hat sich allerdings 
noch nicht auf die Umsetzung der Bauwünsche ausgewirkt: Die Anzahl der 
Baubewilligungen wächst weiter, gemäss dem Bundesamt für Statistik be-
finden sich mehr als 65 000 Wohnungen im Bau. Der Druck auf die institutio-
nellen Anleger steigt trotzdem rasant an: In den letzten 10 Jahren haben die 
Pensionskassen ihre Immobilienanlagen auf über 20 Prozent mehr als verdop-
pelt. Bei mehreren indirekten Immobilienanlagen sind die Agios auf über 35 
Prozent gestiegen. Wenn man die Aufwertungen der letzten Jahre und das 
reduzierte Steigerungspotenzial bei den Einnahmen berücksichtigt, muss die 
aktuelle Preissituation als gefährlich eingestuft werden. Und das nicht mehr 
nur in den Hotspots. Erste Akteure empfehlen denn auch bereits eine Reduk-
tion der Immobilien-Quote.
Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Der Druck steigt rasant an
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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 

Nachhaltigkeit – welche Versprechen werden 
eingehalten? 
 

Immobilienwirtschaft im Gespräch am 22. Mai um 17.30 Uhr im 
Restaurant Metropol in Zürich 

 

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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REIDA – Startschuss für den grossen Datenpool
Ab Mitte Juni 2012 sind schweizweit Immobiliendaten aus laufenden Verträgen sowie Transaktions-
daten öffentlich abrufbar: auf www.reida.ch. Es handelt sich um einen der grössten und vielfältigsten 
Datensätze zum Immobilienmarkt. Dahinter steht der Branchenverband Real Estate Investment Data 
Association und damit die grossen institutionellen Immobilieneigentümer, Hochschulen, Immobilien-
dienstleister und Immobilienverbände.

In der Wiedervermietung liegt der Quadratmeter-
preis für eine Bestandeswohnung in der Stadt Zürich 
aktuell bei CHF 340.-. Doch wie hoch liegen aber die 
üblichen Mieten von Wohnungen in laufenden Miet-
verträgen? In einer aktuell überprüften Liegenschaft 
aus den 60er Jahren liegen die Eigentümerkosten bei 
30% gemessen an der Nettosollmiete, ist das nicht 
viel zu viel? Eine Gewerbeimmobilie in Winterthur 
steht zum Verkauf, wie hoch sind aktuell die Kapital-
isierungssätze? Welcher Preis könnte erzielt werden? 
Lauter Fragen, die ab Mitte Juni schnell und einfach 
beantwortet werden können. 

REIDA ist ein Verband mit dem Ziel allen Marktteil-
nehmern einen möglichst breiten Marktzugang und 
verbesserte Marktkenntnisse zu schaffen. Grosse in-
stitutionelle und öffentliche Eigentümer, die bekann-

testen Immobiliendienstleister, Hochschulen und 
Immobilienverbände haben sich darin zusammenge-
funden. Sie liefern ihre eigenen Bewirtschaftungs-
daten und Transaktionsdaten einem Pooling-Agent. 
Dieser verarbeitet die Daten, prüft ihre Qualität, führt 
sie zusammen, anonymisiert sie, bildet Aggregate 
und bereitet sie für die Datenausgabe vor. Ein hoher 
Stellenwert liegt auf der Sicherheit und auf der Ano-
nymisierung der Daten um jederzeit den Datenschutz 
gewährleisten zu können.

Zwei Möglichkeiten
Wer die Daten abrufen möchte hat zwei Möglich-
keiten. Zum einen werden sie in ein internetbasiertes 
Einzelabfragesystem mit fünf Modulen eingespeist. 
Wer einen genauen Preis wissen möchte, benutzt das 
Modul «Wohnpreisrechner», ihm liegt ein hedonisch-

REmove- #4

REIDA erleichtert das Vergleichen von Bewirtschaftungsdaten.
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es Modell zugrunde. Wer sich für Preise und Kosten 
einzelner Objektkategorien interessiert, dem stehen 
die Module Wohnmarkt und kommerzieller Immobil-
ienmarkt zur Verfügung. Ein weiteres Modul widmet 
sich dem Thema Kosten einer Gesamtliegenschaft auf 
Seiten Nutzer und Eigentümer. Modul 4 und 5 stellen 
dann die Total Return Kennzahlen und die Anfangs-
renditen dar. Der Zugang zum Einzelabfragesystem 

erfolgt demnächst über www.reida.ch. Der Preis für 
eine Einzelabfrage liegt zwischen 30.- und 50.- CHF, 
Anfangsrenditen bei CHF 200.-. Ein Abonnement gibt 
es ab CHF 500.-, ein Einführungsprobeabonnement 
ab CHF 100.-. Verbandsmitglieder von REIDA, dem 
SVIT, dem SIV und dem VZI erhalten besondere Ra-
batte. Zum anderen können die Daten auch in Form 
eines Gesamtdatensatzes bestellt werden. Wer in-
nerhalb der Firma eigene Abfragesysteme speisen 
möchte oder eigene Auswertungen vornehmen will, 
gehört hier zur Kernzielgruppe. 

REIDA versteht sich als Non-Profit-Organisation, die 
offen für die ganze Immobilienbranche ist. Aus den 
Einnahmen der Datenverkäufe werden die tech-
nische Infrastruktur, der Pooling-Agent und die Ver-
triebsmassnahmen bezahlt. Übrige Erträge werden 
den Datenlieferanten zurückgespielt. Wer Daten lief-
ert soll dafür auch etwas erhalten. Willkommen sind 
Firmen, die Interesse daran haben Daten zu liefern 
oder Mitglied zu werden. Anmeldungen gehen an die 
Geschäftsstelle bei CUREM 

Felix Thurnheer
Der Autor ist Geschäftsführer der ImmoCompass AG. Die Zürch-
er Firma macht Markteinschätzungen und erstellt detaillierte 
Markt-, Standort-, Bedarfs- und Konkurrenzanalysen. Die Analy-
sen sind interessensfrei und neutral. www.immocompass.ch. 
Zum Startschuss veranstaltet REIDA am 26. Juni einen Event im 
Technopark in Zürich. Hier werden erste Resultate interpretiert 
und diskutiert. Eingeladen sind alle Immobilieninteressierte, der 
Eintritt ist frei. Die Anmeldung erfolgt über www.reida.ch.

Mitglieder von REIDA

Bundesamt für Statistik, Bundesamt für Woh-
nungswesen, BVK (Personalvorsorge des Kt. 
Zürich), CB Richard Ellis Switzerland, Colliers 
International (Schweiz) AG, Credit Suisse AG, 
HIG Immobilien Anlage Stiftung, homegate 
AG, immopac AG, Jones Lang Lasalle, KPMG AG, 
Livit AG, Kuoni Mueller & Partner Management 
AG, Migros-Pensionskasse, pom+Consulting 
AG, PriceWaterhouseCoopers AG, QualiCasa 
AG, RESO Partners AG, Schaeppi Grundstücke, 
SIV (Schweizer Immobilienschätzer-Verband), 
Schweizerische National-Versicherungs-Ge-
sellschaft AG, Schweizerischer Verband der 
Immobilienwirtschaft SVIT, Stadt Bern, UBS 
AG, VZI (Vereinigung Zürcher Immobilienfir-
men), Zürcher Kantonalbank.

So funktioniert REIDA
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«Carbon Footprint» wird zur Vergleichsgrösse
Bei der oberflächlichen Recherche des Begriffs «Carbon Footprint» erhält man bei gängigen Such-
maschinen wie zum Beispiel google über 38 Millionen Ergebnisse. Bisher existiert aber noch keine 
einheitliche international gleichermassen anerkannte Definition für den Carbon Footprint. Gegen-
wärtig ist die Unterschiedlichkeit von Definitionen, Messmethoden und Labeln enorm.

REmove- #4

Die Immobilienwirtschaft steht vor einem Wende-
punkt. Neben den Turbulenzen der letzten Jahre und 
den sich hieraus ergebenden Umstrukturierungs-
massnahmen steht vor allem das Thema Nachhaltig-
keit im Fokus. Die Branche beginnt «zu grünen». Dies 
hat zur Folge, dass viele verschiedene Ansätze und 
Methoden zur Erreichung einer besseren Nachhaltig-
keitsperformance nebeneinander bestehen. Grund-
sätzlich ist dies zu begrüssen, da jeder Schritt in Rich-
tung Nachhaltigkeit ein Schritt Zukunftsfähigkeit ist. 
Damit einher geht jedoch auch Unsicherheit bei der 
Umsetzung: die Vergleichbarkeit ist eingeschränkt 
und so werden Nachhaltigkeitsbemühungen oftmals 
eher intransparent.

In der Diskussion der sogenannten «Grünen Revolu-
tion» hat sich in den letzten Jahren in der Immobil-
ienwirtschaft primär der Begriff und die Messgrösse 
«Green Buildings» herauskristallisiert. Green Build-
ings sind quasi zum Symbol des Paradigmenwechsels 
der Branche geworden in Richtung des nachhaltigen 
Bauens und Bewirtschaftens der Immobilien. Ver-
standen wird darunter ein ressourcenschonender 
Umgang bei der Erstellung und eine Erzielung der 
Wertstabilität der Objekte durch verantwortungs-
volle Nutzung im Betrieb. Diese «ausgezeichneten 
Immobilien» dienen dabei als Projektionsfläche der 
Branche – wohl wissend, dass, bezogen auf den gesa-
mten Gebäudebestand, bisher vor allem eine eher 
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symbolische Wirkung ausgeht. Obwohl eine sehr dy-
namische Entwicklung der letzten Jahre aufgezeigt 
werden kann und zweifelsfrei grosse Fortschritte er-
reicht werden konnten, hat sich bis dato kein inter-
national einheitliches Label beziehungsweise Mess-
grösse durchsetzen können. Zwar dominieren LEED 
und BREEAM den europäischen Markt, doch ist dies 
eher der First-Mover-Mentalität der «Heimatländer» 
geschuldet. Obgleich sich immer mehr Immobili-
enunternehmen dazu entscheiden, ihre Gebäude 
nach LEED, BREEAM oder in Deutschland und in der  
Schweiz nach DGNB und Minergie zu zertifizieren, 
gibt es dennoch ein breites Spektrum an länderspe-
zifischen Siegeln.

Nur «Brückentechnologie»?
Gebäudezertifikate sind hoch spezialisierte Siegel, die 
vor allem von Personen in der Immobilienwirtschaft 
wahrgenommen werden. Die breite Öffentlichkeit, 
der hier eine mangelnde Kenntnis der Thematik un-
terstellt werden muss, ist oft mit solch speziellen La-
beln überfordert. Da ein Hauptziel von Gebäudezer-
tifikaten jedoch in der Informationsbeschaffung und 
dem Abbau von Informationsasymmetrien liegt, stellt 
sich die Frage, ob die existierenden Zertifizierun-
gen und Labels dieser Rolle zukünftig noch gerecht 
werden? Fragen, ob es sich bei der Hausse der Objek-
tzertifizierungen der letzten 3 Jahre um eine «Brück-
entechnologie» zur Etablierung des nachhaltigen 
Gedankens handelt, werden lauter. Auf dieser Ent-
wicklung setzt die langsam auftretende Diskussion 
zu einer weiteren – globalen – Vereinheitlichung und 
Messbarkeit von Gebäuden- und Objektemissionen 
bzw. wertstiftenden Objektparametern an. 

Im Mittelpunkt der Diskussion steht als Variable – 
um die oben skizzierten Herausforderungen noch 
schneller und einheitlicher umsetzen zu können 
- der sogenannte Carbon Footprint (CF) oder in der 
deutschen Bezeichnung CO2-Fussabdruck. Dieser 
ist bisher vornehmlich aus der internationalen Kon-
sumgüterindustrie bekannt und hat hier eine erste 
operative Umsetzung gefunden.

Definition eines Carbon Footprints
Wie immer in sehr dynamischen Prozessen, welche 
global und damit fast in Echtzeit stattfinden: bisher 
existiert keine einheitliche international gleichermas-
sen anerkannte Definition für den Carbon Footprint. 
In der gebräuchlichen und damit gängigen Um-
setzung wird dabei der Ausstoss klimaschädlicher 
Gase von Unternehmen oder sogar jener, die bei der 
Produktion einzelner Produkte (Product Carbon Foot-
print PCF) anfallen, gemessen. Das Fehlen eines inter-
national anerkannten Standards äussert sich dabei 
in verschiedenen, parallel zueinander existierenden 
Definitionen und Anleitungen zur Messung der Emis-
sionswerte. Wobei aktuell eine internationale An-
näherung stattfindet, wodurch es zu einer weiteren 
Harmonisierung der Auffassung kommen wird (ISO 
14067 in Arbeit, voraussichtliche Veröffentlichung: 
Mitte 2012). Dies folgert gleichzeitig, dass die derze-
itige Einschätzung des CF vorläufig ist und sich in der 
nahen Zukunft stark weiter entwickeln wird.

Im Mittelpunkt der Diskussion um die Übertrag-
barkeit beziehungsweise Relevanz eines CF auf Im-
mobilien steht vor allem der Begriff der Lebenszyklu-

REmove - #4 -  «Carbon Footprint» wird zur Vergleichsgrösse

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Zahl der Einbrüche hat in der
Schweiz stark zugenommen, wie eine
neue Studie des Kriminologischen
Instituts der Universität Zürich kürzlich
bewiesen hat: Eine Befragung von
2000 Personen hat ergeben, dass
2004  5,1 Prozent angaben, Opfer

eines Einbruchs zu sein. Heute sind es bereits 7,1 Prozent.
Es lohnt sich also, rechtzeitig über ein Sicherheitskonzept
am eigenen Gebäude nachzudenken. Sicherheitsrollläden
können den Schutz erhöhen wie auch Markus Stauffer,
Dienstchef  Sicherheitsbeauftragter Prävention von der
Kapo Bern, dem «aufgerollt» sagt. Lesen Sie auch das
Interview mit Schmuckgeschäft Inhaberin Nicole
Stadelmann. Dass Prävention ein Teil von Nachhaltigkeit an
Gebäuden ist, beweist auch die Bank Sarasin. Sie hat ein
eigenes Nachhaltigkeits-System zur Beurteilung von

Gebäuden entwickelt. Dabei spielt auch der Sonnen- und
Wetterschutz eine Rolle.

Ihr Hansjörg Rufer,  Geschäftsführer RUFALEX

Inhaltsverzeichnis

Seite 2: Die Schweiz ist nicht mehr so sicher! 

Seite 4: Sonnen- und Wetterschutz in 
Nachhaltigkeitsbetrachtung

Seite 5: Ästhetischer Schutz durch Panzerrollläden

aufgerollt.
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Erfahrungen und Innovation

Als Familienbetrieb in zweiter Generation haben  

wir uns auf die Entwicklung und die Herstellung von 

hoch wertigen Rollladen-Systemen spezialisiert.  

Eine aus geprägte Innovationskultur, enge Kontakte zu 

unseren Fachpartnern, ein hohes Qualitätsbewusstsein 

und motivierte Mitarbeitende zeichnen uns als Unter-

nehmen und Systemhersteller aus. 

Für weitere Informationen oder ein unverbindliches 

Beratungsgespräch stehen wir Ihnen jederzeit 

zur Verfügung. Willkommen bei den RUFALEX Rollladen-

Systemen.

Hansjörg Rufer

Geschäftsführer

Das E-Magazin für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft.

Infos und Gratis-Download unter: http://aufgerollt.rufalex.ch 
oder RUFALEX Rollladen Systeme AG, Tel. 034 447 55 55 

http://aufgerollt.rufalex.ch
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sanalyse im Mittelpunkt. Der CF wird in Zukunft nicht 
nur ein wichtiger Indikator am Immobilienmarkt, 
sondern auch der Dreh- und Angelpunkt der Argu-
mentation. Zumal sich in ihm das eigentliche Konzept 
der Nachhaltigkeit widerspiegelt: Den gesellschaftli-
chen Wohlstand der heutigen Generation zu halten, 
während Massnahmen getroffen werden, um diesen 
für zukünftige Generationen im gleichen Mass sicher-
zustellen oder gar zu erhöhen. Dies schliesst eine 
ganzheitliche Betrachtung von Produkten über ihren 
gesamten Lebenszyklus mit ein, da nur so alle Aus-
wirkungen berücksichtigt werden können.

Der Carbon Footprint berechnet aktuell die Emission-
swerte und kann dadurch die jeweils aktuellste Nach-
haltigkeitsleistung einer Immobilie darstellen sowie 
darüber hinaus Massnahmen erschliessen, die eine 
energetische Verbesserung der betrachteten Immo-
bilie erwirken könnten. Dies ist vor allem im Hinblick 
auf die sich stets verändernden technischen Errun-
genschaften entscheidend: denn neue Verfahren, die 
Emissionen reduzieren sorgen im Gegenzug dafür, 
dass Richtlinien herabgestuft werden. Dadurch sind 
Immobilienbesitzer gezwungen Erneuerungsmass-
nahmen umzusetzen, um die Emissionswerte zu 
reduzieren und dadurch einen besseren CF zu gen-
erieren. Denn nur hierdurch bleibt das Gebäude wet-
tbewerbsfähig.

Noch ein weiter Weg
Trotzdem liegt noch ein weiter Weg zur Erreichung 
des Ziels eines CF für die Immobilienbranche vor uns. 
Denn es fehlt immer noch an einheitlichen Standards 
und so wird der gesamte Sektor zwangsläufig in Zug-
zwang geraten sich mit dem Thema auseinander zu 
setzen. Dass heisst, dass Interessensvertreter und Ex-
perten der Branche sich ernsthaft mit einer Definition 
und Abgrenzung des Carbon Footprint auseinander-
setzen müssen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass 
eine vollständige Berechnung erst dann möglich sein 
wird, wenn eine Datenbank mit standardisierten Dat-
en der wesentlichen Prozesse vorliegt.

Können die Herausforderungen gemeistert werden 
und dadurch die Verwirklichung und Etablier-
ung des CFs in der Immobilienbranche erreicht 
werden, so kann im CF eine neue Mess- und letztlich 
Währungseinheit für die Branche gesehen werden. 
Die hervor gehobenen Vorteile stellen ihn deutlich 
über die Wertigkeit von singulären Gebäudelabels 
und bieten alle Chancen, dass sich der Carbon Foot-
print als internationaler Standard für die Immobilien-
wirtschaft etabliert 

Franziska Haucke
Die Autorin ist ZB Corporate Sustainability & Research bei der IVG 
Immobilien AG
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durch einen besseren CF zu generieren. Denn nur hierdurch bleibt das 
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Vorsicht auf europäischen Transaktionsmärkten
Der Europäische Mietpreisindex für Büroflächen von Jones Lang LaSalle zeigt im ersten Quartal 2012 
eine nur moderate Schwankung. Bei einem Rückgang von 0,3 % bewegen sich die Spitzenmieten 
zwischen einem Minus von 5 % in Brüssel und einem Plus von 5,3 % in Luxemburg. Die meisten In-
dexstädte blieben unverändert.

JLL. Die europäische Immobilienuhr von Jones Lang 
LaSalle zeigt die Spanne der dort abgebildeten 36 
Märkte. Während sich Anfang letzten Jahres nur drei 
Märkte auf oder hinter der 9 Uhr Position, im Über-
gang von «Beschleunigtem» zu «Verlangsamten Mi-
etpreiswachstum» bewegten, sind es mittlerweile im-
merhin 14 Märkte beim «Verlangsamten Wachstum». 
Da der Fokus der Nutzerinteressen auf gut erreich-
baren Flächen in Innenstadtlagen zielt, die weiterhin 
knapp sind, dürften die Spitzenmieten insgesamt 
recht stabil bleiben.

Umsatz schwächelt im ersten Quartal
Nach soliden Vermietungsaktivitäten in 2011 
schwächelt der Umsatz im ersten Quartal 2012. Mit 
insgesamt 2,3 Mio. qm in den 24 Index-Städten wurde 
sowohl das Ergebnis des Vergleichszeitraums im Vor-
jahr als auch der Fünfjahresschnitt um etwa 15% un-
terschritten. Insgesamt liegt die Vermietungsleistung 
im ersten Quartal 2012 in 17 Indexmärkten unter dem 
des Vorjahreszeitraums. Dabei ist für Westeuropa ein 
Minus von 12 % zu notieren. Im mittel- und osteu-
ropäischen Raum bewegten sich die Volumina 26% 
unter Vorjahresniveau; hier zeigten sich die Nutzer vor 
allem in Moskau und Budapest weniger anmietungs-

freudig. Eine gewisse Vorsicht wird 2012 europaweit 
zu beobachten sein. Das Vermietungsniveau des 
Vorjahres wird nicht ganz erreicht werden, allerdings 
der Durchschnittswert der letzten 10 Jahre, und das 
wären dann um die 11 Mio. qm.

Die jährliche Nettoabsorption belief sich auf insgesa-
mt 3,1 Mio. qm, 16 % unter dem Ergebnis des ersten 
und 4 % unter dem Niveau des letzten Quartals 2011. 
Zum grossen Teil hat die niedrigere Absorption im 
mittel- und osteuropäischen Raum zu dieser Entwick-
lung beigetragen.

Der seit Anfang 2011 zu beobachtende Rückgang 
der europäischen Leerstandsquote, hat sich im ersten 
Quartal dieses Jahres nicht fortgesetzt: sie bleibt bei 
9,9 %. Während sich der aggregierte Wert in Westeu-
ropa stabil zeigte, legten die Leerstandsquoten in 
allen mittel- und osteuropäischen Märkten zu, insbe-
sondere dadurch, dass Nutzer Second-Hand-Flächen 
wieder auf den Markt zurück gegeben haben. Von 
den insgesamt 24 Index-Städten zeigten 14 sinkende 
oder unveränderte Leerstandsquoten. Die stärksten 
Rückgänge wurden in Lyon  (- 80 bps) und Amster-
dam (-70 bps) registriert. Budapest verzeichnete den 
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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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grössten Anstieg (+ 110bps). Die Entwicklung der 
Leerstandsquoten wird dadurch unterstützt, dass ein 
nur sehr geringes Volumen an neuen Flächen auf die 
meisten Märkte gelangt – davon der Grossteil bereits 
vorvermietet.

Im ersten Quartal wurden in Europa lediglich rund 
600 000 qm an Büroflächen fertiggestellt – mit einem 
Minus von 54 % gegenüber dem Fünfjahresdurch-
schnitt ist das ein neues Rekordtief. Die Reaktion 
auf Entwicklerseite dürfte trotzdem eher verhalten 
ausfallen: nach wie vor ist die Finanzierung ein Prob-
lem, Projekte könnten verschoben oder gestrichen 
werden. Da die Fertigstellungspipeline auch für die 
weiteren Quartale keine grundsätzlichen Änderun-
gen beinhaltet, dürfte die Leerstandsquote weiter 
sinken, wenn auch nur langsam.

Zurückhaltende Reaktion
Nach hektischer Betriebsamkeit zum Ende des ver-
gangenen Jahres agieren die Anleger auf den eu-
ropäischen Investmentmärkten im ersten Quartal 
2012 deutlich zurückhaltender. Mit ca. 22 Mrd. Euro 
liegen die Direktinvestitionen auf den europäischen 
Gewerbeimmobilienmärkten insgesamt 38 % unter 
dem Vorquartal und 24% unter dem Ergebnis im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres. Derzeit ist von einer 
eher verhaltenen Jahresentwicklung für 2012 aus-
zugehen. Mit einem überdurchschnittlich rückläufi-
gen Ergebnis auf 6,9 Mrd. Euro beendet Grossbritan-
nien die ersten drei Monate (-33 %), dies auch mangels 
grosser Transaktionen wie sie etwa im Frühjahr 2011 
zu notieren waren. In ausgewählten Lagen, vor allem 
im Londoner West End, werden die Abschlüsse aufgr-
und mangelnder Verfügbarkeit von Spitzenproduk-

REmove- #4 - Vorsicht auf europäischen Transaktionsmärkten

Das Kabelnetz von upc cablecom: 
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In Luxemburg legten sie Spitzenmieten um 5,3 Prozent zu.
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ten eingeschränkt bleiben. Da hilft es auch nicht, dass 
genügend Kapital, grösstenteils von ausländischen 
Investoren, zur Verfügung stände. Verglichen mit 
Grossbritannien geringe oder keine Einbussen waren 
auf den beiden anderen Top-3-Investmentmärkten zu 
beobachten: In Deutschland schlugen minus 9 % (auf 
ca. 5,2 Mrd. Euro) zu Buche, Frankreich blieb unverän-
dert bei 2 Mrd. Euro. 

Die weiterhin gute Performance der skandinavischen 
Märkte resultierte in einem Jahresplus von 52 % (auf 
3,6 Mrd. Euro) – die gröste Transaktion fand dabei in 
Norwegen mit über 630 Mio. Euro statt. Die Transak-
tionen ausschliesslich im Bürosektor machten in den 
ersten drei Monaten 2012 annähernd 13 Mrd. Euro 
aus und legten damit im Jahresvergleich um 27% zu.

Die gewichtete europäische Rendite für Büroimmo-
bilien ist mit 5,27 % unverändert geblieben. Verän-
derungen wurden in nur zwei Märkten verzeichnet: 
steigende Renditen weisst der Budapester Markt auf 
(+ 50bps). Hier lassen vor allem getrübte Aussichten 
auf dem Nutzermarkt das Vertrauen der Investoren 
schwinden. Zu einer Renditekompression von 10 
bsp kam es in Hamburg (auf 4,75 %). Der Markt für 
Core-Produkte ist dort leer gefegt bei einer gleichze-
itig starken Nachfrage nach genau solchen Anla-
gemöglichkeiten.

Spitzenrenditen bleiben stabil
Insgesamt dürften die Spitzenrenditen zumindest 
in den Core-Märken stabil bleiben. Exakt auf dem 

Niveau des insgesamt nur leichten Rückgangs des ag-
gregierten Mietpreisindexes bewegen sich die Spit-
zenkapitalwerte von Büroimmobilien im ersten Quar-
tal (- 0,3 %). Es ist der erste Rückgang seit Herbst 2009. 
Im Jahresvergleich schlägt demgegenüber immer 
noch ein Plus von 3,8 % zu Buche. Sinkende Kapital-
werte waren über das Quartal dabei in fünf Märkten 
zu beobachten. Während dies in Budapest eine Folge 
der Rendite-Dekompression ist, sind die Rückgänge 
in Brüssel, Paris und den spanischen Märkten auf 
sinkende Mieten zurückzuführen. Zugelegt haben 
die Kapitalwerte in Luxemburg und Stockholm – hier 
angesichts einer starken Performance der Mieten, 
während Hamburgs Zuwachs vom Mietpreiswachs-
tum und der Renditekompression profitierte.

Im Verlauf des Jahres wird ein Kapitalwertwachstum 
auf Märkte beschränkt sein, die ein Mietpreiswachs-
tum in einem Umfeld rückläufiger Nachfrage erzeu-
gen können. Alles in allem setzte sich die Polarisier-
ung der Investmentmärkte im ersten Quartal fort. 
Während auf die Top 3 (Grossbritannien, Deutschland 
und Frankreich) 63 % des Transaktionsvolumens ent-
fallen, gelangt nur relativ wenig Kapital in die Länder 
Südeuropas. Darüber hinaus stehen in allen Märkten 
fast ausschliesslich erstklassige Objekte im Fokus der 
Investoren, der Kreditmarkt leidet unter dem anhal-
tenden Liquiditätsmangel im Bankensektor und den 
verstärkten Bemühungen, den Verschuldungsgrad zu 
verringern. Fraglich bleibt, ob und inwiefern neue po-
tenzielle Kreditquellen ins Spiel kommen 

REmove- #4 - Vorsicht auf europäischen Transaktionsmärkten
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Kernstück ist der papierlose Register-Schuldbrief
Seit Anfang dieses Jahres stellt das Gesetz mit dem Register-Schuldbrief eine neue Schuldbrief-art zur 
Verfügung. Dieser wird nicht mehr als Wertpapier verbrieft, sondern nur noch im Grund-buch eingetra-
gen. 

Am 23. September 2011 hat der Bundesrat die vom 
eidgenössischen Parlament beschlossene Teilrevi-
sion des Immobiliarsachenrechts auf den 1. Januar 
2012 in Kraft gesetzt. Auf diesen Zeitpunkt trat auch 
die total revidierte Grundbuchverordnung sowie die 
neue Verordnung über die elektronische öffentliche 
Beurkundung in Kraft. Die Revision des Immobili-
arsachenrechts umfasst aber auch die vereinfachte 
Abänderbarkeit von Miteigentümerreglementen, die 
zwingende Eintragung von Anmerkungen und ins-
besondere einen massiven Ausbau des Schutzes der 
Bauhandwerker.

In der Schweiz sind ungefähr 2,5 Millionen Schuld-
briefe zur Sicherstellung von Hypothekar-forderun-
gen in der Höhe von rund 700 Milliarden Franken im 

Umlauf. Bis heute müssen sämtliche Schuldbriefe als 
Wertpapier, sei es als Namen- oder als Inhaberschuld-
brief, ausgestellt werden. Entsprechend hoch sind 
die täglichen Kosten für die Aufbewahrung und den 
Transfer der Schuldbriefe zwischen Banken, Notaren, 
Grundbuchämtern sowie Grundeigentümern.

Nur noch im Grundbuch eingetragen
Seit dem 1. Januar 2012 stellt das Gesetz mit dem 
Register-Schuldbrief eine neue Schuldbriefart zur 
Verfügung. Dieser wird nicht mehr als Wertpapier ver-
brieft, sondern nur noch im Grundbuch eingetragen. 
Das Pfandrecht entsteht gleichzeitig mit dem Eintrag 
des Gläubigers im Grundbuch. Entsprechend erfol-
gt auch die Übertragung des Register-Schuldbriefs 
durch Löschung des bisherigen und Eintragung des 

REmove- #4

Mit dem Register-Schuldbrief wird ein neues und  
effizientes Mittel zur Sicherstellung von Hypothekar-
darlehen geschaffen. 
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neuen Gläubigers. Dazu notwendig ist einzig eine 
schriftliche Übertragungserklärung des bisherigen 
Gläubigers. Abgesehen von den genannten Unter-
schieden entspricht der Register-Schuldbrief dem 
Papier-Schuldbrief und ist diesem gleichwertig.

Mit dem Register-Schuldbrief wird ein neues, effi-
zientes und sicheres Mittel zur Sicherstellung von 
Hypothekardarlehen geschaffen. Da kein Wertpa-
pier mehr ausgestellt werden muss, entfallen jeg-
liche Aufbewahrungs- und Transferkosten. Ausser-
dem wird das Verlustrisiko eliminiert. Entsprechend 
besteht für den Grundeigentümer beim Register-
Schuldbrief auch nicht die latente Gefahr eines kost-
spieligen Kraftloserklärungsverfahrens, wie es 
zwingend bei verloren gegangenen Papier-Schuld-
briefen durchzuführen ist. Die Einführung des Regis-
ter-Schuldbriefs hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit 
der bestehenden Papier-Schuldbriefe. Diese werden 
auch seit dem 1. Januar 2012 gültig Hypotheken absi-
chern. Es können auch weiterhin Papier-Schuldbriefe 
errichtet werden. Aufgrund der Vorteile des neuen 
Register-Schuldbriefs werden aber wohl viele Grun-
deigentümer – und auch die Banken – den Register-
Schuldbrief bevorzugen.

Umwandlung jederzeit möglich
Papier-Schuldbriefe können jederzeit in Register-
Schuldbriefe umgewandelt werden und umgekehrt. 
Die Umwandlung muss grundsätzlich durch eine 
Urkundsperson öffentlich beurkundet werden. Dies 

gilt nicht für Papier-Schuldbriefe, die vor dem 1. 
Januar 2012 errichtet wurden: Diese können in ei-
nem vereinfachten Verfahren umgewandelt werden. 
Dafür braucht es einzig eine schriftliche Erklärung des  
Grundeigentümers und des berechtigten Gläubigers 
sowie die Vorlage des bestehenden Papier-Schuld-
briefs. Dieser wird beim Eintrag des Register-Pfand-
rechts durch das Grundbuchamt vernichtet.

Erst bei Anpassung umwandeln
Für die Grundeigentümer besteht jedoch kein Gr-
und, die Umwandlung von bestehenden Papier-
Schuldbriefen sofort vorzunehmen. Sinnvoller ist es 
– mitunter aus Kostengründen – mit dieser Umwand-
lung zuzuwarten, bis die bestehenden Schuldbriefe 
aufgrund einer anderen Anpassung (zum Beispiel 
Wechsel des Gläubigers oder Erhöhung der Pfand-
summe) ohnehin bearbeitet werden müssen. Auch 
die Banken werden bis auf Weiteres mit einer Mas-
senumwandlung aller bei ihnen hinterlegten Papier-
Schuldbriefe zuwarten und ihren Hypothekarkunden 
nur eine sukzessive Umwandlung bei der nächsten 
grundbuchlichen Bearbeitung empfehlen. Die Grun-
deigentümer müssen somit im Moment keine zwing-
enden Vorkehrungen treffen, sich aber bewusst sein, 
dass ihnen mit dem Register-Schuldbrief bei der Er-
richtung und Abänderung von Schuldbriefen eine 
neue, effiziente und sichere Pfandrechtsart zur Verfü-
gung steht 

Peter A. Saner
Der Autor ist lic. iur. bei der Truvag in Sursee
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Risiken des Immobilien-Managements im Fokus
Die pom+Group AG und die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin publizieren zum dritten 
Mal den PMRE Monitor. Dieser zeigt aktuelle prozessrelevante Themen der Immobilienbranche, wie 
zum Beispiel das Management von Risiken. Entstanden ist das Gemeinschaftswerk am Competence 
Center Process Management Real Estate (CC PMRE).

pd. Risiken erkennen, bewerten und steuern sind die 
zentralen Faktoren eines erfolgreichen Immobilien-
managements. Das Competence Centrum Process 
Management Real Estate (CC PMRE) hat in seiner drit-
ten Marktstudie, an der über 100 Unternehmen aus 
dem deutschsprachigen Immobilienmarkt teilnah-
men, das komplexe Themenfeld detailliert analysi-
ert. Die Befragten kommen aus den Bereichen Asset, 
Property, Facility und Investment Management und 
bewirtschaften Immobilienportfolios mit einem Wert 
zwischen 1 bis 5 Mrd. Euro. Der PMRE Monitor 2012 
informiert, mit welchen Risiken der Immobilienmarkt 
aktuell konfrontiert ist, welche Unternehmensziele 
gefährdet sind und wie Chancen frühzeitig erkannt 
werden können. 

Was der Markt fürchtet
Von den zehn analysierten Risikobereichen werden 
am stärksten zukünftige Restriktionen durch rechtli-
che und regulatorische Anforderungen gefürchtet. 
Finanzierungs- oder Liquiditätsrisiken werden hinge-
gen kaum erwartet. Insbesondere aufgrund des beste-
henden Refinanzierungsbedarfs und der restriktiven 
Vergabe von gewerblichen Immobilienkrediten durch 
die Immobilien-Finanzierer erstaunt dieses Ergebnis 
sehr. Investoren schätzen Finanzierungsprobleme, die 
sich aus unzureichenden Finanzierungsangeboten 
und aufgrund von Finanzierungsfristen ergeben, im 
Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern geringer 
ein. Sie sehen in der jetzigen Situation eine Chance, 
Finanzierungsverträge neu zu strukturieren. Demge-

REmove- #4
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genüber bewerten sie die gesellschaftsbezogenen 
Risiken überdurchschnittlich hoch. Asset Manager 
fürchten insbesondere Lage- und Standortrisiken, da 
sie einen grossen Anteil ihrer Einnahmen aus Vermi-
etungen und Transaktionen generieren. Die Lage ist 
hier der entscheidende Faktor. Property und Facility 
Manager orten die grössten Gefahren bei internen 
Risiken, die durch Versagen von Prozessen, Systemen 
oder Menschen entstehen. 

Was der Markt fürchten sollte
Insgesamt wurden 32 Kriterien in den Kategorien Im-
mobilien, Markt, Unternehmen und Lieferanten be-
wertet. Investoren haben im überdurchschnittlichen 
Mass mit der Qualität der Objektbuchhaltung zu 
kämpfen. Im Property Management hingegen zeigt 
sich ein anderes Bild: Die Qualität der Objektbuch-
haltung wird positiv und sogar als Treiber für die Un-
ternehmensziele bewertet. Diese Resultate zeigen, 
wie wichtig es ist, sich über gegenseitige Erwartun-
gen und Standards zur Datenqualität auszutauschen. 
Für Asset Manager verschärft sich vor allem die Wet-
tbewerbssituation. Diese Wahrnehmung deckt sich 
mit aktuellen Entwicklungen im Markt. Aufgrund 
des Wettbewerbdrucks positionieren sich die Asset 
Manager neu. Sie formieren sich als Nischenanbieter 
mit Spezial-Know-how zu einzelnen Nutzungsarten 
oder Regionen oder als Gesamtanbieter von Asset 
und Property Management. Im Vordergrund steht die 
Beziehung zum Kunden.

Für Facility Manager ist es zentral, Routen optimal zu 
planen, Gebietseinheiten und organisatorische Be-

reiche effizient zuzuordnen sowie neue Objekte und 
Portfolios schnell in Betrieb nehmen zu können. Der 
Grund ist klar: Die geographische Verteilung der Im-
mobilienstandorte haben in den vergangenen Jahren 
eher Sorgen bereitet.

Wie sich der Markt vor Risiken schützt
Das Risikomanagement verfügt über eine Reihe von 
Instrumenten und Methoden, um sich vor zukünfti-
gen Gefahren zu schützen. Insgesamt wurden 22 
Komponenten in den vier Kategorien Strategie und 
Konzept, Umsetzung des Risikomanagements, Or-
ganisation und Prozesse sowie System und Report-
ing analysiert. Das Ergebnis: Instrumente zur Früh-
erkennung werden im Markt vorbildhaft eingesetzt. 
Deutlich wird zudem, dass das Risikomanagement 
in den Unternehmen eine hohe strategische Bedeu-
tung hat und Verantwortungen klar geregelt sind. Als 
Schwäche sticht das Thema IT-Unterstützung und Re-
porting hervor. 

Aufgrund der vielfältigen Risiken und der unter-
schiedlichen Wirkungen der Risikomanagement-
Massnahmen ist es sinnvoll, das Risikomanagement 
integriert aufzubauen. Ohne eine klare strategische 
Ausrichtung, ohne prozessuale Strukturen oder klare 
Verantwortlichkeiten werden IT-Systeme und Reports 
Risiken nicht reduzieren. IT-gestütztes Risikomanage-
ment führt nachweislich zum Erfolg, steht jedoch 
noch am Beginn der Entwicklung – leistungsfähige 
Systeme und eine qualitativ hochstehende Datenba-
sis werden daher in Zukunft von grosser Bedeutung 
sein 

REmove - #4 - Risiken des Immobilien-Managements im Fokus

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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pom+ erweitert Verwaltungsrat
pom+ erweitert den Verwaltungsrat der pom+Group 
AG: Mark Honauer, dipl. Arch. HTL, verstärkt seit An-
fang April 2012 das bisher vierköpfige Gremium. Mit 
dieser Ergänzung unterstreicht pom+ den erweit-
erten Fokus auf das Segment der Eigentümer und 
professionellen Investoren. Mark Honauer (59) leitet 
seit Februar 2006 den Bereich Immobilien der Suva, 
Schweizerische Unfallversicherung, Luzern. Er trägt 
die Gesamtverantwortung für die Entwicklung und 
Bewirtschaftung der Immobilien-Direktanlagen und 
Betriebsliegenschaften der Suva sowie deren Per-
sonalvorsorgestiftung. Das von ihm betreute Immo-
bilien-Portfolio entspricht einem Marktwert von rund 
CHF 4 Milliarden mit einem jährlichen Anlagevolu-
men von CHF 300 Mio. 

Die Hälg Group steigert Ertrag 
Die Hälg Group erwirtschaftete 2011 269 Millionen 
Franken (Vorjahr 258 Millionen Franken) und baute 
den Personalbestand von 720 auf 765 Mitarbeitende, 
ausschliesslich im technischen Bereich, aus. Und am 
2. April übernahm die Hälg Group den Betrieb des 
Verwaltungszentrums Neumatt in Burgdorf für mind-
estens 25 Jahre – ein Projekt mit Pilotcharakter. Die 
Produktionszuwachsrate war mit 4% jedoch geringer 
als in den Vorjahren. Die grössten Wachstumsraten 
verzeichnete Hälg in den Bereichen Service und Facil-
ity Management mit durchschnittlich über 10 %. Re-
gional wurde in den Metropolen Zürich, Basel und Lé-
man am meisten zugelegt. Anfang April richtete sich 
der Blick aller Interessierten nach Burgdorf, als dort 
das erste echte PPP-Projekt der Schweiz an die Be-
nutzer übergeben wurde. Das Projekt hat Pilotchara-
kter. «Es ist aber auch Sinnbild für unser Geschäfts-
modell, das erstmals in aller Konsequenz in Burgdorf 
realisiert wird: Planer, Errichter und Betreiber sitzen 
in einem Boot – mindestens 25 Jahre lang», sch-
reibt Hälg. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 
an zurzeit 17 Standorten in der Schweiz 765 Mitar-
beitende. Zur Hälg Group gehören: Hälg Holding AG, 
Hälg & Co. AG, Klima AG, Hälg Facility Management 
AG, Brunner Haustechnik AG und Axpo Contracting 
AG als Joint-venture mit Axpo und NOK.

Zug Estates wagt Sprung an die Börse SIX
Auf Anfang Juli ist der erstmalige Handel der Zug 
Estates, der Immobilientochter von Metall Zug, an 
der SIX Swiss Exchange geplant. Die bisherigen Ak-
tionäre von Metall Zug erhalten pro Titel ein neues 
Zug-Estates-Papier. Zur neuen Gesellschaft werden 
die jetzigen Metall-Zug-Töchter MZ-Immobilien, ZEW 
Immobilien und Hotelbusiness Zug gehören. Im Wes-
entlichen bestehen die Vermögenswerte aus dem 
Einkaufszentrum Metalli, diversen Hotelanlagen und 
einem grossen Areal (Suurstoffi-Areal) in Rotkreuz. 
Angestrebt wird eine branchenübliche Rendite von 4 
bis 5 % (ohne Aufwertungsgewinne). Geschätzt wird 
der Börsenwert der Zug Estates auf 500 Mio. CHF 
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Immobilienwirtschaft im Gespräch 

 

 

 

Nachhaltigkeit: welche Versprechen werden 

eingehalten? 
 

Gebäudelabels sorgen einerseits für die Forcierung nachhaltiger Bauweise, andererseits 
aber auch für Unsicherheit. Welches Label steht denn nun für welche Inhalte? Was wurde 

mit nachhaltig gebauten Gebäuden überhaupt erreicht? Besteht eine Nachfrage? Welche 
Aspekte gehören in die Betrachtung miteinbezogen?  
 

Am 22. Mai 2012 um 17.30 im Restaurant Metropol in Zürich. 

 

Referenten: 

Dr. Ralf Bellm, Hochtief Development Schweiz AG 

Andreas Hämmerli, Mobimo Management AG 

Christine Steiner Bächi, Ernst Basler + Partner AG 

Prof. Jürg Bernet, Universität Krems 

Moderation: Remi Buchschacher 

 

Anmeldung unter www.realestatemove.ch. Der Eintritt beträgt 80 CHF. 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