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THEMEN 
Das E-Magazin Property Solutions ist ein unab-
hängiges Fachmagazin für Property Profession-
als, Experten und Investoren. 6 mal jährlich 
liefert Property Solutions Informationen zu Märk-
ten und Playern, Hintergrundberichte, Praxisbei-
spiele, Fachartikel und neuste Studien zu den 
Themen: Life-Cycle Management, Gebäude-
Management, industrielle Instandhaltung, Ener-
gie, effiziente Gebäudetechnik-Systeme, Auf-
züge und Rolltreppen, Luft- und Wasser-Hygie-
ne, Contracting, Property und Facility Manage-
ment, Immobilien-Entwicklung, Nachhaltigkeit, 
Aus- und Weiterbildung, Arbeitsplatz- und 
Raumgestaltung, Innenbegrünung, Catering. 

LESERSCHAFT 

Das E-Magazin 
Property 
Solutions erreicht 
durch E-Mail-
Versand eine 
Leserschaft von 
über 25 000 
Personen. Darunter 
sind private, 
professionelle und 
institutionelle 
Investoren, Pensionskass-en, 

Ausgabe Februar 2017 

                                                                                                                     

ImmobilienSzene   
Das Schweizer E-Magazin für Property Professionals 

Die Informationsflut und die steigenden Report-
ing-Anforderungen machen auch vor der Immo-
bilienwirtschaft nicht halt. Dadurch wächst der 
Stellenwert von Informations- und Kommunikation-
stechnologien. IT wird zu einem zentralen Bestand-
teil im Immobilien-Management – doch der Druck 
auf die Akteure nimmt zu und die Angst wächst, et-
was zu verpassen. Erreicht werden sollen Effizienzs-
teigerungen, Nutzerziele und Qualitätssicherungen. 
Wird mit der Digitalisierung Angsmacherei verbre-
itet? Stehen wir vor einem digital move oder nur ei-
nem digital movement? In welche IT-Prozesse sollte 
invest- iert werden? Welches sind die massgebenden Impulsgeber?

Die Antworten darauf sind vielschichtig. Nicht die Digitalisierung ist neu, sondern 
das Tempo, mit der sie voran schreitet. Für den CEO der Immobiliendienstleister-
in Wincasa ist aber klar: die Mitarbeitenden und die Kunden stehen weiterhin im 
Zentrum. Lesen Sie dazu die Beiträge in dieser Ausgabe unseres E-Magazins, welch-
es erstmals unter dem neuen Namen «ImmobilienSzene» erscheint. 

Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Vom homo oeconomicus zum homo digitalis?
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Sie 
bieten 
uns dafür 

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. 

Digital Real Estate: digital move oder nur 

digital  movement? 
 

Fachforum Immobilienwirtschaft im Gespräch am 9. Februar 2017 
im Impact Hub im Viadukt in Zürich. Beginn 17.30 Uhr. 

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 und Infos unter www.realestatemove.ch  
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«Der persönliche Kontakt wird wichtig bleiben»
«Die digitale Transformation ist für alle Player unabdingbar und bringt den Akteuren Mehrwert», 
sagt Oliver Hofmann, CEO von Wincasa. Das wirklich Neue sei aber nicht die Digitalisierung an sich, 
sondern das Tempo, wie sie voran schreitet. Die Kompetenz der Mitarbeitenden bleibe aber weiterhin 
im Mittelpunkt.

Immobilienszene 1

Die Digitalisierung wird zum Hype-Thema. Im Finanz-
bereich und Detailhandel spüren die Unternehmen und 
Konsumenten die Folgen der Digitalisierung schon seit 
Längerem. Doch wie steht es um die Immobilienbranche 
als eine der wichtigsten Branchen in der Schweiz? 

Oliver Hofmann: Die Immobilienbranche hinkt, wenn 
es um die Digitalisierung geht, im Vergleich zu an-
deren Branchen noch hinterher. Aber sie holt rasant 
auf. Unternehmen wie Wincasa sind Treiber dieses 
Umbruchs. Wir setzen konsequent auf Innovationen 
in diesem Bereich. 
Das «Digitalisierungsbarometer» der Hochschule Lu-
zern, an dem wir aktiv mitgearbeitet haben, zeigt, 
dass bei über 70 Prozent der Unternehmen der Im-
mobilienbranche das Thema Digitalisierung im Be-
wusstsein angekommen ist. Die Mehrheit der Un-
ternehmen geht davon aus, dass sich die bisherigen 
Geschäftsmodelle grundsätzlich verändern werden. 
Bei der Umsetzung allerdings sind die Unternehmen 
unterschiedlich weit.

Ist dieser Hype berechtigt, oder wird auch übertrieben?

Ich würde nicht von Hype sprechen. Die Digitalisier-
ung ist eine Tatsache. Sie ist da und das schon lange. 
Sie verändert unser Leben auch rund ums Thema 
Immobilien. Nicht nur im Bereich von Digitalem 
Bauen (BIM), Smart Buildings, wo Sensoren Gebäude 
steuern, sondern immer mehr auch im Alltagsleben 
über neue Kommunikationsportale, elektronische 
Bewerbungs- und Vertragsabschlussprozesse oder 
virtuelle Erlebnisse und Besichtigungen. Die digitale 
Transformation ist für alle Player unabdingbar und 
bringt - richtig umgesetzt - für alle Akteure Mehrw-
ert. Digital Leaders gehören klar zu den Gewinnern, 
sie steigern Einnahmen, senken Kosten, gewinnen 
Marktanteile und sind die attraktiveren Arbeitgeber. 
Wer digitalisiert gewinnt also. 

Im Moment sind nur wenig fundierte Aussagen zum 
Thema Digital Real Estate in der Immobilienbranche 
vorhanden. Wird sich das ändern?

Die Branche befindet sich in mitten der digitalen 
Transformation. Das wirklich Neue ist nicht die Digi-
talisierung an sich, sondern das Tempo und die Viel-
schichtigkeit, mit der sie die grundlegenden Ge-
schäftsmodelle und -prozesse beeinflusst. Das stellt 
alle Branchenakteure vor neue Herausforderungen. 
Somit sind viele Unternehmen aktuell mit sich selbst 
beschäftigt. 
Das bestätigt auch die eingangs erwähnte Studie 
«Digitalisierungsbarometer», die sich mit dem Sta-
tus Quo, den Auswirkungen der Digitalisierung und 
den Erwartungen der Immobilienakteure für die Zu-
kunft beschäftigt. Das war auch der Anreiz für Win-
casa, die Studie aktiv zu unterstützen und daran zu 
partizipieren. Bei Wincasa verfolgen wir den klaren 
Führungsanspruch eines Digital Leaders. Daher orien-
tieren wir uns was die «Digital Readiness» angeht vor 
allem auch an Digital Leadern aus anderen Branchen. 

Für die Bewirtschaftung des schweizerischen Ge-
bäudebestandes werden jährlich rund 50 Milliarden 
Franken ausgegeben. Wie hoch schätzen Sie das Ein-
sparpotenzial durch die Digitalisierung ein?

Digitalisierung bringt in gewissen Bereichen Autom-
atisation mit sich, das stimmt schon. Aber die Sicht-
weise nur auf mögliche Einsparpotenziale zu richten 
greift zu wenig weit. Es geht nicht ausschliesslich 
darum, Kosten zu sparen. Vielmehr wird es zu einer 
Umverteilung von Arbeit, Aufwand und Ertrag kom-
men. Wo gewisse Dienstleistungen aufgrund von 
automatisierten Prozessen günstiger angeboten 
werden können, werden gleichzeitig neue Angebote 
hinzukommen und nachgefragt werden. In Zukunft 
werden wir noch mehr Spezialisten brauchen, die 
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sich mit den Technologien auskennen oder aus den 
auf Basis von intelligenten und vernetzen Objekten 
und Geräten generierten Daten unternehmensrel-
evante Schlüsse ziehen können. Das passiert bei Win-
casa heute schon zum Beispiel im Bereich der Nach-
haltigkeit, wo systematisch erhobene Energiedaten 
gesammelt, analysiert und interpretiert werden, um 
zusammen mit dem Eigentümer die Nachhaltigkeit 
der einzelnen Immobilie respektive gesamter Immo-
bilienportfolios zu optimieren. 

Aber gerade in der Bewirtschaftung gibt es viele Arbe-
itsschritte, die doch nach wie vor den Menschen vor Ort 
benötigen?

Wir entwickeln uns vom homo sapiens über den 
homo oeconomicus zum homo digitalis. Die vierte 
industrielle Revolution wird die Arbeitswelt deutlich 
verändern – daran besteht kein Zweifel. Nicht nur die 
Geschäftsmodelle werden sich verändern, auch die 
Tätigkeiten in vielen Berufen. Die Digitalisierung wird 
dazu führen, dass gewisse – vornehmlich administra-
tive und kaufmännische Tätigkeiten – automatisiert 
werden. Gerade die Aufgaben rund um Vermietung, 
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Liegen-
schaften werden in einer Welt von Smart Homes, 
Virtual Realitiy, Internet of Things etc. sicherlich auf 
Automatisierungspotenzial überprüft und optimiert. 
Aber es werden ebenso neue Berufe und Tätigkeits-
felder entstehen. 

Könnten Sie ein Beispiel nennen?

Zum Beispiel im Bereich der Datenanalyse. Auch 
werden soziale, kreative und beratende Tätigkeiten 
in absehbarer Zukunft nicht von Robotern oder Com-
putern ausgeführt werden. Und der persönliche Kon-
takt wird nach wie vor sehr wichtig bleiben. Der Fak-
tor Mensch bleibt. Die Konsequenz der Digitalisierung 
wird also weniger das Verschwinden von Berufen, 
sondern eher die Veränderung von Tätigkeiten und 
Anforderungen an die menschliche Arbeitskraft sein.
 
So ist es also für die strategische Ausrichtung eines Un-
ternehmens von entscheidender Bedeutung, dass die 
Konsequenzen der Digitalisierung in die Unternehm-
ensstrategie integriert werden?

Absolut. In der Vergangenheit wurden oft Prozesse 
optimiert und automatisiert. Heute und noch mehr in 
der Zukunft geht es darum, neue, teilweise disruptive 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Bei Wincasa spre-
chen wir von «Digital Readiness». Und zwar intern wie 
extern. Darum haben wir die bestehende Unternehm-
ensstrategie mit Zielsetzungen der digitalen Transfor-
mation ergänzt. Wir messen den digitalen Reifegrad 
proaktiv und regelmässig, um den Handlungsbedarf 
zu bestimmen. 

Mobile und Cloud Computing und weitere digitale 
Technologien sind in der Immobilienwirtschaft zum Teil 
schon bestens verbreitet. Was braucht es denn noch?

Immobilienszene 1 - Interview

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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Immobilienszene 1 - Interview

Die Liste der mögliche Technologien ist lang. Ansatz-
punkte gibt es viele: BIM, Internet of Things, Smart 
Buildings, Sensoren, Robotik, Drohnen, Virtual Reality, 
3D-Drucker, künstliche Intelligenz aber auch Einflüsse 
aus der Gesellschaft wie Sharing Economy oder stei-
gende Mobilität sowie Big Data als ein Resultat all die-
ser Entwicklungen. Entscheidend wird sein, dass man 
bei all den Möglichkeiten den Blick fürs Wesentliche 
nicht verliert. Der Fokus muss auf den Technologien 
liegen, die Mehrwert bringen, und auf neuen Eco-
Systemen und Partnerschaften mit Lieferanten, die 
wirkliche Bedürfnisse adressieren oder kreieren. Die 
Branche muss zudem lernen, mit agilen Methoden zu 
arbeiten, denn die «time to market» gerät unter Druck 
und muss verkürzt werden.

Wie wirkt sich das auf die Mitarbeitenden aus?

Wir legen einen starken Fokus auf die «Digital Skills» 
unserer Mitarbeitenden. Dazu arbeiten wir mit aner-
kannten akademischen Institutionen zusammen. 
Als führender Immobilien-Dienstleister ist es uns ein 
Anliegen, auch unsere Mitarbeitenden mit auf die 
Reise zu nehmen. Wir folgen dem Führungsanspruch 
eines Digital Leaders. Da ist es zentral, unsere Leute 
entsprechend auszubilden und sicherzustellen, dass 
sie die nötigen Kompetenzen mitbringen. 

Man hat den Eindruck, dass die Beraterbranche den Un-
ternehmen Angst macht. Wie vor Jahren mit der Nach-
haltigkeit. Besonders gefährdet seien diejenigen, die den 
Trend der zunehmenden Mobilisierung durch Mobile 

und Cloud Computing (Disruption durch 
Immobilität) verpassen und sich zu reaktiv 
oder passiv verhalten. Ist die Lage derart 
ernst?

Durch steigende Mobilität und grössere 
Speicherkapazitäten erhält die Digital-
isierung weiteren Schub. Mobilität bee-
influsst unser aller Alltag. Sie ist heute 
eine «commodity». Darauf müssen sich 
Unternehmen als Dienstleister aber auch 
als Arbeitgeber einstellen. Zeit-, Ort- und 
Geräteunabhängigkeit sind zentrale 
Faktoren. Unternehmen werden dadu-
rch effizienter aber auch kunden- und 
bedürfnisnäher. Bei Wincasa haben wir 
beispielsweise unsere Bewirtschafter mit 
mobilen Endgeräten ausgestattet. Woh-
nungsabnahmen und -übergaben erfol-
gen somit digital über ein hybrides Gerät 
via App. Da wird der Zustand des Mieto-
bjektes vor Ort detailliert elektronisch 
festgehalten, die Abnahme digital unter-
zeichnet und sämtliche Informationen 
rechtskonform in unser Kernsystem Win-
casa Q übertragen. 

Was sollten denn die Unternehmen tun?

Unternehmen müssen ihre internen und 
externen Kunden besser kennen und 

Oliver Hofmann ist CEO der Immobilien-Dienstleistungsfirma 
Wincasa. (Foto: Clara Tuma)
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Immobilienszene 1 - Interview

verstehen lernen. Im Rahmen der Digitalisierung ent-
stehen zum Beispiel durch smarte Endgeräte oder 
das Internet of Things vermehrt Daten und Informa-
tionen über die Nutzer. Diese geben Aufschlüsse über 
Nutzungsverhalten, Gewohnheiten und Bedürfnisse. 
Gleichzeitig steigen aber auch die Forderungen nach 
persönlichen Informationen und Ansprache, mehr 
Transparenz und einfachem Abrufen und Bearbeiten 
von Anliegen und Fragen auf Seiten der Nutzer. Es 
geht also um die Verknüpfung von Geschäftsproz-
essen über verschiedene Stakeholder hinweg. Hier 
kommen vernetzte Immobilienportale wie das von 
uns letztes Jahr lancierte Mieterportal My Wincasa ins 
Spiel. 

Es werden sogar Untergangsszenarien für diejenigen 
Unternehmen skizziert, die die Entwicklung der Technol-
ogien zu wenig systematisch analysieren oder verpas-
sen, sich in digitale Eco-Systeme zu integrieren. Gibt es 
keinen Mittelweg?

Die grosse Kunst ist es, die Bedürfnisse und Anforder-
ungen von Mietern, Eigentümern, uns als Dienstleister 
aber auch von unseren Mitarbeitenden und nicht zu-
letzt der ganzen Gesellschaft ausreichend zu kennen 
und zu verstehen. Und dann innert nützlicher Frist in 
einen Mehrwert für alle Akteure zu überführen. Die-
ser muss sich allerdings auch aus unternehmerisch-
er Sicht rechnen. Das ist keineswegs banal, sondern 
eine grosse Herausforderung. Es geht also nicht um 
Spielereien oder darum jeden möglichen digitalen 
Trend mitzumachen, sondern die relevanten von den 
weniger relevanten, die «must have» von den «nice to 
have» zu unterscheiden. Das bedarf einer ganzheitli-

chen Sichtweise und regelmässiges Hinterfragen des 
eigenen Geschäftsmodells und der eigenen Strategie 
sowie die Sicherstellung der benötigten Kompeten-
zen. 

Wincasa geht diesen Weg schon seit einiger Zeit und ist 
somit Vorreiterin. Was sind die nächsten Schritte?

Wir konzentrieren uns darauf, bei dem hohen Tempo 
der Digitalisierung zu erkennen, was wichtig ist und 
wo Mehrwerte geschaffen werden können und ver-
folgen das Ziel der Digital Mastery. Wir realisieren 
aktuell zahlreiche Projekte rund um Mobilität, Kom-
munikation und Effizienzgewinne. Zudem widmen 
wir uns Themen wie Datennutzung und -analyse oder 
neuen Eco-Systemen. Wir richten unser Augenmerk 
aber nicht nur nach aussen, sondern auch nach innen 
und bilden unsere Mitarbeitenden auf «Digital Skills 
und Leadership» aus, gehen im Bereich der «Collab-
oration» neue Wege und tragen dem mobilen, flexi-
blen Arbeiten von heute Rechnung. 

Interview: Remi Buchschacher

Am 9. Februar findet um 17.30 Uhr im 
Impact Hub im Viadukt in Zürich (Viadukt-
strasse 93) das Fachforum zum Thema 
«Digital Real Estate: digital move oder nur 
digital movement?» statt. Oliver Hofmann 
wird als Referent dabei sein. Sie finden In-
formationen und die Anmeldemaske unter 
www.realestatemove.ch

Die Schweiz baut mit uns.

Projektsteuerung / Reporting

• Versicherungen
• Banken

• Genossenschaftenwww.provis.ch 

Projektmanagement / Controlling

• Generalunternehmer
• Totalunternehmer
• Behörden 

http://www.roll-laden.ch
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«Das System darf kein Fremdkörper sein» 
Um ein Projektmanagement-System erfolgreich zu implementieren, sollten alle Nutzerguppen ins 
Boot geholt werden.  «Ihre Bedürfnisse müssen wir abholen und die internen Prozesse kennen-
lernen», sagt Marco Weber, CEO der Winterthurer Provis AG. Nur so könne herauskristallisiert werden, 
welche Funktionen eines Systems benötigt werden..

Immobilienszene 1

Sb. Ein Projektmanagement-System ist kein Möbel-
stück. Während ein stilvoller, bequemer Stuhl prob-
lemlos in verschiedenste Büro-Umgebungen passt 
und dort seinen Zweck perfekt erfüllt, verlangt das 
IT-Projektmanagement nach mehr Individualität. 
Dennoch wäre es natürlich unverhältnismässig auf-
wändig, für jeden einzelnen Fall ein komplettes Sys-
tem von Grund auf aufzubauen. Es sollte eine Lösung 
gefunden werden, die auf einem Standard basiert, 
jedoch einfach und effizient konfektioniert werden 
kann. Verschiedene Anbieter entwickeln Bauprojek-
tmanagement-Software, die eine grosse Bandbreite 
an wichtigen Funktionen bietet und sich problemlos 
individualisieren lässt. 

Nutzergruppen ins Boot holen
«Wenn man ein System erfolgreich implementieren 
will, darf es kein Fremdkörper im Unternehmen sein», 
so Marco Weber, Geschäftsleiter der Winterthurer Pro-
vis AG. Darum müssen diverse Nutzergruppen, vom 
CEO bis zur Buchhaltung, ins Boot geholt werden. 
Je nach Firma können dies durchaus nicht nur eine 
Handvoll, sondern Dutzende Personen sein, die da-
bei ins Spiel kommen. «Ihre Bedürfnisse müssen wir 
abholen und die internen Prozesse kennenlernen. 
Nur so können wir herauskristallisieren, welche Funk-
tionen unseres Systems in diesem konkreten Fall 
benötigt werden.» Dazu seien zahlreiche Gespräche 
mit den unterschiedlichen Abteilungen nötig. «Wir 
haben eine Art Fragenkatalog konzipiert, den wir mit 
den involvierten Stellen abarbeiten. Thematisch deckt 
er sämtliche Funktionen unseres Systems ab, von der 
Kalkulation des Bauprojekts über die Finanz- und 
Ressourcenplanung bis hin zum Risikomanagement, 
der Objektübergabe sowie dem Garantiemanage-

ment», erklärt Marco Weber. Ebenfalls wird in diesem 
Schritt definiert, mit welchen Anwendungen das Sys-
tem über Schnittstellen Daten austauschen muss. So 
werde eine kundenspezifische Lösung angestrebt, 
die aus Sicht des Anwenders sämtliche Kernprozesse 
ohne Medienbrüche abdeckt. 

Dialog ist wichtig
Anschliessend leitet die Provis AG eine Art Pflichten-
heft für ihr System ab. Auf Basis dieses Detailkonzepts 
wird die Software konfektioniert und implementiert. 
«Die Erfahrung zeigt: je besser man sich im Dialog 
versteht, desto passgenauer ist das Ergebnis.» Auf 
die Frage nach dem Ziel, das jeder Implementierung 
zu Grunde liegt, hat Marco Weber eine klare Antwort 
parat: «Jede involvierte Person muss sich im System 
wiederfinden und ihre Arbeit effizient und praxis-
bezogen erledigen können. Ist das der Fall, haben wir 
ganze Arbeit geleistet.» 

Aus einer Vielzahl an facettenreichen Kundenprojek-
ten entstand eine «Best Practice Lösung» für die sch-
weizerische Bauindustrie. Diese komme laut Weber 
schweizweit bei über 70 Prozent aller grossen Gen-
eral- und Totalunternehmer zum Einsatz. Daneben 
unterstütze Provis viele namhafte Immobilienbesitzer 
bei der Planung, Budgetierung und Kontrolle ihrer 
baulichen Unterhaltsprojekte. 

Marco Weber wird am 9. Februar als Referent am Fach-
forum «Digital Real Estate – digital move oder nur digi-
tal movement?» im Impact Hub im Viadukt in Zürich teil-
nehmen. Das Forum beginnt um 17.30 Uhr. Infos unter 
www.realestatemove.ch
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Etwas eingetrübt, aber mit vielversprechenden Chancen 
In den nächsten Jahren wird der Ausblick für europäische Immobilien der allgemeinen Wirtschafts-
entwicklung ähnlich sein. Die entscheidenden Faktoren jedenfalls wirken hier wie dort: Eine seit lan-
gem bestehende Unsicherheit, der Brexit und die dadurch ausgelöste zusätzliche Unsicherheit sowie 
das anhaltende Niedrigzinsumfeld.

Unabhängig davon, wie sich die USA und Asien ent-
wickeln, dürfte in den nächsten Jahren in Europa das 
Wachstum gedämpft ausfallen. Wir erwarten, dass 
die Zinsen auf einem extrem niedrigen Niveau ver-
harren werden, die Renditen europäischer Immobil-
ien für einen längeren Zeitraum mager ausfallen und 
für Core-Objekte die Renditen kurzfristig sogar noch 
weiter sinken werden. Bis Ende 2017 ist unseres Er-
achtens etwa für entsprechende Objekte in Gateway-
Städten ein Rückgang um 25 bis 50 Prozentpunkte 
möglich. In den liquidesten Märkten mit den besten 
Wachstumsaussichten bewegen sich die Netto- Ren-
diten für erstklassige Büroobjekte um die 3 Prozent 
- und ein Aufwärtsdruck auf die Renditen ist, auf eine 
Sicht von fünf Jahren, fast nicht erkennbar.

Das aktuelle Szenario ist ambivalent. Einerseits kön-
nen Investitionen in europäische Immobilien auch 
in einem Umfeld anhaltend niedriger Zinsen äuss-
erst attraktiv sein. In Kontinentaleuropa könnte 2017 
durch weitere Renditerückgänge eine potenzielle 
Performance erzielt werden; wegen der Verlänger-
ung des Investmentzyklus wird es wahrscheinlich 

eine grosse Auswahl an Value Add-Strategien ge-
ben. Andererseits kann die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung schwächer ausfallen, so dass Un- terne-
hmen Investitions- und Expansionspläne verschieben 
und die Mieternachfrage gebremst wird. Weil sich das 
Mietwachstum wahrscheinlich verzögern wird und 
die Mieten in einigen Sektoren sogar fallen könnten 
– etwa bei Büros in der Londoner City, die vom Brexit 
am stärksten betroffen sind –, sollte der Fokus auf der 
Steigerung das Nettoeinkommen (NOI) liegen, um 
eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.

Potenzial bei Core-Strategien
Kurzfristig dürfte es allerdings schwierig sein, die 
Entwicklung des Gesamtmarktes zu übertreffen – zu 
stark wird die Performance von Immobilieninves-
titionen durch die Rahmenbedingungen auf dem 
Kapitalmarkt beeinflusst. Ein Gutes allerdings hat der 
Abwärtsdruck auf die Renditen: Es könnte dadurch 
leichter werden, die Preise differenzierter zu gestalt-
en. Höchstpreise dürften Immobilien erzielen, bei 
denen Objektqualität, Lage und Bonitätsstärke der 
Mieter positiv beurteilt werden. Diese dürften in den 

Immobilienszene 1

Die Renditen europäischer Immobilien (im Bild Canary Wharf in 
London) könnten für einen längeren Zeitraum mager ausfallen.
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nächsten zwei Jahren am stärksten vom Renditerück-
gang profitieren. Längerfristig könnten Immobilien 
mit «Rental Resilience» interessant sein, also Objekte, 
die einen Kapitalmarktzyklus überdauern und kon-
tinuierlich attraktive laufende Mieterträge liefern 
können.

Mit einem solchen Fokus auf Kernmärkten, starken 
Bonitäten, erstklassigen Lagen und qualitativ hochw-
ertigen Objekten sowie dem Ziel, robuste Mieterträge 
zu erzielen, könnte es möglich sein, nicht nur länger-
fristiges Wachstumspotenzial aufzuspüren, sondern 
sich auch defensiv zu positionieren. Stichwort: Brexit. 
Es gilt, neben den Prognosen für das Mietwachstum 
die Langlebigkeit einer Lage zu berücksichtigen – und 
zwar sowohl deren Makroebene in Form von Städten 
mit hohem Beschäftigungswachstum als auch deren 
Mikroebene mit Faktoren wie Erreichbarkeit, Attrak-
tivität und Standortimage.

Unsere Prognosen deuten darauf hin, dass auf Ob-
jektebene Büros und Luxus-Einkaufsstrassen weit-
erhin das höchste Mietwachstumspotenzial haben, 
auf Städteebene dürften es Madrid und Barcelona 
sein – und das über alle Sektoren hinweg. In Londons 
zentraler Lage sollten einige Einzelhandelslagen von 
der Eröffnung der neuen Bahnverbindung zwischen 
West- und Ost-London 2018 profitieren.

Andererseits können trotz Unsicherheit und 
gedämpften Wachstumsaussichten weiterhin kurz-
fristige Steigerungspotenziale bei Mieten möglich 
sein, unabhängig von robusten Mietverträgen (Re-
silienz). Steigende Nettoeinkommen dürften hier 
durch eine gute Objektqualität und Mietverträge 
mit kurzen Laufzeiten erzielt werden. Dies gilt vor 
allem für Märkte, in denen es in den letzten zwei bis 
drei Jahren starkes Mietwachstum gab, wie etwa in 
den Büromärkten Dublins, Stockholms, Münchens 
oder Berlins sowie in den besten Einkaufslagen von 
Mailand, Paris und London.

Viele Möglichkeiten für Value Add-Strategien
Nach Einschätzung von Invesco Real Estate dürfte 
der aktuelle europäische Immobilienzyklus noch 
weitere vier Jahre andauern, so dass eine Vielzahl an 
Value Add-Strategien möglich sein sollte. Wegen der 

Immobilienszene 1 - Etwas eingetrübt, aber mit vielversprechenden Chancen 

derzeit hohen Nachfrage nach Immobilien mit lan-
gem Einkommen und der Prämien, die dafür gezahlt 
werden, stellen diese Objekte momentan eine inter-
essante Anlagemöglichkeit dar. Grundsätzlich kann 
eine solche Anlage durch Forward Funding mit vor-
vermieteten Projektentwicklungen erfolgen oder 
durch Sanierung und Modernisierung und die da-
rauffolgende Wiedervermietung von gut gelegenen 
Objekten.

Auf Grund der Unsicherheit an den Märkten bevor-
zugen wir gegenwärtig objektbezogene Risikostrat-
egien, wie Modernisierung und Wiedervermietung 
in grösseren Märkten, an Stelle von standortbezo-
genen Risikostrategien, die auf höhere Erträge in eher 
sekundären Märkten abzielen. Da die Möglichkeiten 
zur Fremdfinanzierung für risikoreichere, höher renti-
erliche Strategien auf ansehbare Zeit begrenzt ble-
iben, ist es auch möglich Neuentwicklungen in Part-
nerschaft mit Projektentwicklern zu finanzieren. Der 
Wirtschaftszyklus in Europa wird noch einige Zeit an-
dauern, so dass genug Zeit besteht, solche Strategien 
umzusetzen.

Kontinentaleuropa vs Grossbritannien
In Kontinentaleuropa dürften sich kurzfristig günstige 
Gelegenheiten für den Erwerb von Core-Objekten 
ergeben, um in den nächsten sechs bis 18 Monaten 
vom Rückgang der Renditen zu profitieren. Der Fokus 
sollte auf Märkten liegen, die Einkommenssicherheit 
bieten - sei es durch robuste Mieterträge (Resilienz), 
durch eine starke Erholung (Recovery) oder auf Grund 
des Steigerungspotenzials der Mieten (Reversion). In 
Grossbritannien dagegen sind andere Investment-
strategien interessant, da hier der Zyklus deutlich von 
dem anderer europäischer Märkte abweicht. Aber 
auch wenn im Vereinigten Königreich die Kapitalw-
erte kurzfristig fallen, könnten sich in den nächsten 
eineinhalb Jahren attraktive Investitionsmöglichkeit-
en bieten. 

Kim Politzer ist Mitarbeiter der Invesco Asset Manage-
ment (Schweiz) AG in Zürich. Dieses Dokument stellt 
keinen spezifischen Anlagerat dar. Die in diesem Mate-
rial dargestellten Meinungen sind die des Autors. Mei-
nungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne 
vorherige Ankündigung ändern. 
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Ein einheitlicher Organismus
In Risch Rotkreuz entsteht das Gartenhochhaus Aglaya. Das 70 Meter hohe Gebäude nimmt die 
Nachhaltigkeit des umliegenden Suurstoffi-Areals auf und integriert die Natur in die Architektur. 

Mit der Realisierung des Gartenhochhauses Aglaya 
entsteht auf dem Suurstoffi Areal in Rotkreuz ein Ref-
erenzobjekt für nachhaltig verdichtetes Bauen. Das 
Gartenhochhaus nimmt das CO2-freie Energiekonz-
ept und das exemplarische Grünkonzept der Suurst-
offi auf und setzt dieses architektonisch in der Verti-
kalen um. Aglaya erinnert mit seinem Gebäudesockel 
und den begrünten Balkonen und Terrassen an einen 
Baumstamm mit Krone und hat mit seiner plastisch-
en, organischen Erscheinung eine unübersehbare 
Wirkung. Zentraler Gedanke des Gartenhochhauses 
ist, dass Aussen- und Innenraum miteinander ver-
schmelzen.  

Gezielte Pfalnzenwahl
Durch die Verknüpfung von Architektur und Bep-
flanzung erscheint der Bau als einheitlicher Organ-
ismus, der durch die gezielte Pflanzenwahl zu jeder 
Jahreszeit unterschiedliche farbliche Akzente setzt. 
So verfügen alle der 85 Eigentumswohnungen mit 
Grössen von 1,5 bis 5,5 Zimmern über begrünte Ter-
rassen oder Balkone als eine Art vertikale Gärten. Sie 
prägen die zentrale Idee des Wohnens im Garten-
hochhaus: Aussenraum und Innenraum verschmel-
zen, der Übergang zwischen Aussenwelt und Innen-
räumem ist fliessend, die Natur wächst harmonisch 
in den Wohnraum hinein. Die begrünte Fassade wird 
über ein Leitungssystem mit gesammelten Regen-
wasser vom Dach bewässert. Während im Frühling 
zahlreiche Blüten an der Fassade leuchten, dominie-
ren im Sommer unterschiedliche Grüntöne. Im Herbst 
wechseln die Farben je nach Standort zwischen Rot- 
und Orange- oder Gelbtönen, bevor sich die Fassade 
in der kalten Jahreszeit winterlich präsentiert. Die 
Bepflanzung ist so angelegt, dass sie gegen aussen 
Sichtschutz bildet und von innen ein faszinierendes 
visuelles Zusammenspiel aus drei Ebenen bietet: Im 
Vordergrund sieht man den Wohnraum, im Mittelgr-
und den Garten und im Hintergrund eröffnet sich ei-
nem die Aussicht auf die Landschaft. 

Immobilienszene 1

Aglaya in Rotkreuz ist das erste Gartenhochhaus der Schweiz.
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Verdichtetes Grün
Die Optik wird von üppigen Balkonbegrünun-
gen bestimmt. Die klein- bis mittelgrossen Bäume, 
Sträucher, Kletterpflanzen und Stauden sind in fest in-
stallierte Tröge gepflanzt. Auf jedem Stockwerk befin-
det sich eine begrünte Nische im Erschliessungsbe-
reich. Diese Nischen sind visuelle Verbindungsräume, 
die vom Treppenhaus aus den Blick nach aussen 
gewähren – bepflanzt mit verschiedenen Sträuchern, 
Farnen und Stauden. Der Unterhalt der Gärten gehört 
zum Wohnungsservice und ist in den Nebenkosten 
inbegriffen. So werden neben der permanenten, 
gezielten Bewässerung die Pflanzen auch mehrmals 
jährlich von Gärtnern fachmännisch kontrolliert und 
gepflegt.

Wohnen in dieser Form der Integration von Natur in 
ein Hochhaus ist in dieser Art einmalig für die Sch-
weiz. Fertiggestellt und bezugsbereit wird das Gar-
tenhochhaus voraussichtlich im Jahr 2018. Aglaya ist 
ein Projekt von Zug Estates. Die Zug Estates Gruppe 
konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet 
Liegenschaften in der Region Zug.   

Johanna Gerum

Die Autorin ist Projektentwicklerin / Bauherrenvertreter-
in bei der Zug Estates AG

Am 4. Mai findet im Suurstoffi-Areal ein Fachforum zum 
Thema «Nachhaltige Arealentwicklung» statt. Das Fo-
rum beginnt um 17.30 Uhr. Informationen gibt es unter 
www.realestatemove.ch

Immobilienszene 1 - Ein einheitlicher Organismus

Wir kümmern uns 
um Ihr Dach.

  

Emmenbrücke - Hombrechtikon - Lausanne - Le Lignon-Genève - Muri bei Bern - Neuenhof  
Niederbipp - Pfäffi kon ZH - Pratteln - Schlieren - St. Gallen - Thun - Uznach - Wichtrach - Zug

 Mit unserem TECTON-
Dach® Service bleibt die 
Funktionsfähigkeit des 
Daches erhalten.

dachservice@tecton.ch

tecton.ch
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Mezzanine als alternative Finanzierungslösung
Mezzanine als Finanzierungsvehikel wird aufgrund der zunehmenden Zurückhaltung der Banken zu 
einer interessanten Finanzierungsalternative. Mezzanine bietet eine höhere Sicherheit gegenüber 
dem Eigenkapitalinvestment und liefert konsistent attraktive Renditen in verschiedenen Marktzyklen.

Die zunehmende Zurückhaltung der Banken im Fi-
nanzierungssektor eröffnet Opportunitäten für Ver-
sicherungen, Pensionskassen und andere institu-
tionelle Investoren, Immobilienkredite zu attraktiven 
Konditionen zu vergeben, insbesondere im Vergleich 
zum traditionellen Fixed-Income-Segment. Unmit-
telbar nach der Finanzmarktkrise lag der Fokus der 
aus der Bankenkrise hervorgegangen Debt-Fonds 
auf dem Schliessen des sogenannten «Funding Gap», 

entstanden durch die starke Abwertung der Immobil-
ien und dem Deleveraging der Banken. In den letzten 
Jahren wird dagegen schwerpunktmässig in Mezza-
nine-Tranchen im Rahmen von Akquisitionsfinan-
zierungen und Projektfinanzierungen investiert. Die 
Verwerfungen am Kreditmarkt schaffen auf jeden Fall 
Investmentopportunitäten für alternative Kreditge-
ber Mezzanine als individuelle Finanzierungsvehikel 
im Markt zu positionieren.

Immobilienszene 1 

Sowohl Eigenkapitalgeber als auch 
Kreditgeber profitieren von den Vor-
teilen, die Mezzanine-Finanzierungen 
mit sich bringen.
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Höhere Sicherheit
Mezzanine bietet grundsätzlich eine höhere Sicherhe-
it gegenüber dem Eigenkapitalinvestment und liefert 
konsistent attraktive Renditen in verschiedenen Mark-
tzyklen. Mezzanine erwirtschaftet darüber hinaus 
aufgrund der Mischung aus Fixed Income und Im-
mobilieninvestments bei Wertentwicklungen der Im-
mobilie höhere Renditen als die anderen Investment-
typen. Immobilien-Investoren, die auch weiterhin 
einen höheren Leverage (über 60%) für die Anlages-
trategie benötigen, werden auf jeden Fall Mezzanine 
in Betracht ziehen. Sowohl Eigenkapitalgeber als 
auch Kreditgeber profitieren von den Vorteilen, die 
Mezzanine-Finanzierungen mit sich bringen. Anbi-
eter für Real Estate Debt in Europa konzentrieren sich 
deshalb insbesondere auf folgende Kriterien bei der 
Umsetzung von Investmentstrategien: 

•	 Enge Beziehungen zu erfolgreichen Equity-Spon-
soren mit einem sehr guten Track Record und er-
fahrenen Teams.

•	 Eigene Immobilienexpertise kombiniert mit 
langjähriger Erfahrung im Structure-Finance-
Bereich, um komplexe Transaktionen in meist 
kurzen Zeiträumen abzuschliessen. 

•	 Strategische Partnerschaften zu Senior-Banken, 
um im Joint-Venture dem Equity-Sponsor eine 
individuelle und abgestimmte Finanzierungslö-
sung aus einer Hand anbieten zu können. 

Perspektiven
Vor dem Hintergrund eines moderaten Wachstums in 
Europa sowie geopolitischer und makroökonomisch-
er Unsicherheit sollten Anleger für einen längeren 
Zeitraum von niedrigen Immobilien-Anfangsrenditen 
ausgehen. Die gestiegenen Preise für Anlagen über 
viele Asset-Klassen hinweg auf ein Niveau von vor 
der Finanzmarktkrise sorgen dafür, dass Anleger ihre 
Aufmerksamkeit auf die Suche nach Investments mit 
Downside-Protection und sicheren laufenden Cash-
Flows legen. 
Mezzanine, Whole Loans, eine Kombination von Se-
nior und Mezzanine, sowie Finanzierungslösungen 
für Immobilientransaktionen mit kurzen Mietver-
trags-Restlaufzeiten, Leerständen oder geplanten Re-
furbishment-/ Repositionierungsmassnahmen sowie 
Projektentwicklungen stellen vor diesem Hintergr-
und attraktive risiko-adjustierte Investmentmöglich-
keiten für institutionelle Anleger wie Versicherungen, 
Pensionskassen und Versorgungswerke dar.   

René Höpfner

Der Autor ist Mitarbeiter von LaSalle Investment Man-
agement Inc. In München.

Immobilienszene 1 - Mezzanine als alternative Finanzierungslösung

Suurstoffi . Metalli. Wir gestalten 
die Lebensräume von morgen.
Als börsenkotiertes Immobilienunternehmen investieren wir innovativ und nachhaltig, um künftigen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir entwickeln Areale und schaffen für die Menschen in der Region Zug 
Lebens- und Arbeitsräume von hoher funktionaler und städtebaulicher Qualität.

ZugEstates_Inserat_quer_185x85mm.indd   1 23.01.2017   11:40:54
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Langlebigkeit und Dichtigkeit sind gefragt

Die äusseren Bauteile von Hochbauten sind das gan-
ze Jahr verschiedensten Witterungs- und Umweltein-
flüssen ausgesetzt. Kälte, Nässe, Hitze, Stürme, Hagel, 
Schnee, Frost und Salz sind die Belastungsfaktoren. 
Dazu kommen noch die Schadstoffe, die sich durch 
die Umgebungsluft ablagern und die Oberflächen 
zusätzlich belasten. Zudem fordert der Trend zur Nut-
zung der Dachanlagen für Solarenergie oder «urban 

gardening» die Dachplaner mittel- bis langfristig he-
raus. Solche Projekte müssen im Vorfeld mit Fachleu-
ten gut geplant und in den Folgejahren eng begleitet 
werden.

Die Lebenszykluskosten eines Gebäudes sind de-
shalb nicht zu unterschätzen. Sie machen bis zu drei 
Viertel der Baukosten aus. Wichtig ist ein funktionier-

Immobilienszene 1

Die Substanz- und Werterhaltung von Gebäuden ist ein wichtiges Thema in der Immobilienwirtschaft. 
Immer mehr Investoren sind sich der Wichtigkeit der Lebenszykluskosten bewusst. So auch im Be-
reich der Gebäudehülle und im speziellen des Daches ist Langlebigkeit und Dichtigkeit gefragt.

Ein dichtes und stabiles Flachdach hält in der 
Regel rund 30 Jahre. Nicht jedes Dach ist allerd-
ings geeignet für die Gestaltung von begehbaren 
Dachlandschaften.



14

ender und langfristig ausgelegter Gebäudeunterhalt. 
Speziell auch bei Dachanlagen. Eine Dachbestand-
esaufnahme ist daher bei jedem Gebäude sinnvoll. 
Besonders bei nicht gewarteten Dächern hilft sie, 
mechanische Beschädigungen oder andere Mängel 
frühzeitig zu erkennen und entsprechende Mass-
nahmen einzuleiten. Aus den Erkenntnissen der Ist-
Aufnahme, kann eine fundierte Unterhaltsplanung 
erfolgen. Finanzielle Überraschungen beim Gebäu-
deunterhalt werden somit verhindert und die Kosten 
werden planbar.

Lebenserwartung 30 Jahre
Die Dächer altern mit den Gebäuden. Ein Flachdach 
hat eine Lebenserwartung von rund 30 Jahren, je 
nach gewähltem Systemaufbau und Einhalten von 
Wartungsvorschriften auch mehr. Somit gibt es eine 
grosse Anzahl von Flachdächern, die langsam ins Al-
ter kommen und über kurz oder lang saniert werden 
müssen. Dazu kommen die allgemeinen Bestrebun-
gen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Ge-
bäuden. Dies führt zu vielen vorgezogenen Sanier-
ungen, die zu einer erhöhten Nachfrage führen. Die 
Erkenntnisse, dass viele Dächer mit einem minimalen 
Unterhaltsaufwand langfristig erhalten werden kön-
nen und somit auch der Werterhalt garantiert ist, 
bewegte die Tecton Gruppe, ein neues Instrument in 
Form der Bestandesaufnahme im Markt einzuführen 
und den Kunden anzubieten.

Selbstversorger vom Dach
Ob Urban-Gardening mit Gemüse oder Swimming-
pool mit Fitnessbereich, die Möglichkeiten der 

Dachgestaltung sind geradezu unbegrenzt. Die Ernte 
vom Dach mit Früchten und Gemüsen wird heute von 
Hobby-Gärtnern vorallem in Städten wahrgenom-
men. Die Umsetzung solcher Projekte bedingt aber 
im Vorfeld eine fachlich richtige Planung vom Fach-
mann. Die Gefahr, dass die dichtende Dachhaut 
durch mechanische Einwirkungen (zum Beispiel 
durch Spitzhake, Schaufel usw.) beschädigt wird, 
muss zwingend vermieden werden. Ist der Dachzu-
gang sicher gewährleistet, kann die Dachfläche, mit 
entsprechender Planung zur Wellness-Oase umfunk-
tioniert und genutzt werden. Das Abseits von Lärm 
und Verkehr wird oft in Städten genutzt und hilft, 
Ruhe und Erholung zu finden.

Bei der Planung zu beachten
Nicht jedes Dach ist geeignet für die Gestaltung 
von begehbaren Dachland- schaften. Bereits bei 
der Projektplanung müssen deshalb die Anforder-
ungen an die Statik der Gebäudehülle definiert und 
richtig berechnet werden. Auch muss die mögliche 
Absturzgefahr berücksichtigt werden und den Si-
cherheitsvorgaben entsprechen. Sind alle Planungs-
grundlagen für die Unterkonstruktion und Sicherheit 
umgesetzt, steht einer Umsetzung von paradiesisch-
en Dachanlagen nichts im Weg.  

Boris Jaus

Der Autor ist seit 2007 bei der Tecton Management AG 
schweizweit zuständig für den TECTON-DACH® Service. 

Immobilienszene 1 - Langlebigkeit und Dichtigkeit sind gefragt

Injektionen schnell und einfach für:

Gebäudeaufstockung / Gebäudehebung /
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URETEK bietet eine dauerhafte Lösung
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URETEK Schweiz AG
6052 Hergiswil
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Starke Fundamente für verdichtetes Bauen 
Verdichtetes Bauen ist das Gebot der Zeit. Doch nicht jedes Fundament lässt dies zu. Alles was sich 
senkt – ob Häuser, Fabrikhallen, Strassen oder Flugzeugpisten: Mittels Kunstharz-Spritzen aus aus 
Polyurethan und ausgefeilter Technik, können mangelhafte Fundamentsysteme wieder ins Lot ge-
bracht werden. 

Immobilienszene 1 

Auf die Idee, den schiefen Turm von Pisa gerad-
erücken zu wollen, käme wohl niemand. Dabei wärs 
theoretisch möglich: 1975 hat ein findiger Finne, ein 
Chemiker, einen blassgrünen, federleichten Zwei-
komponenten-Kunstharz aus Polyurethan entwickelt. 
Seitdem setzt ihn die Firma Uretek in 30 Ländern zur 
Anhebung und Festigung von Böden und Baugrund 
ein. Auch in der Schweiz.
 «Gründe für Bausenkungen gibt es viele und oft ku-
mulieren sie sich», sagt Hanspeter Müller, Geschäfts-
führer der Uretek Schweiz AG mit Sitz in Hergiswil NW. 
Ursachen für Bodensenkungen seien etwa fehlende 
oder mangelhafte Fundamentsysteme, schlechte 
Bodenqualität, zu wenig solide Bauböschungen oder 
veränderte Grundwasserspiegel. Die Folgen: Risse an 
Gebäuden und Böden, Gefährdung von Menschen 
und Fahrzeugen durch unebene Strassen, Brücke-

nauffahrten, Tunnels oder Flugzeugpisten.
 
Zwei Methoden 
Der Trend zu verdichtetem Bauen ist aber in der Im-
mobilienwirtschaft aktuell. Planer und Entwickler 
sehen sich grossen Herausforderungen ausgesetzt, 
wenn sie auf einem Areal eine grössere Dichte er-
reichen müssen. «Wir arbeiten mit verschiedenen 
Methoden», erklärt Müller. Mit den so genannten 
Uretek Deep Injections werde die Tragfähigkeit des 
Untergrunds bei Gebäuden erhöht. Die «Spritzen» 
können bei bereits eingetretenen Senkungen oder 
auch präventiv bei schlechten Bodenverhältnissen 
angewendet werden. «Eine der höheren Baugrund-
Anhebungen betrug 24 Zentimeter und wurde bei 
einem Chalet in Grindelwald durchgeführt», sagt der 
Geschäftsführer. Aber auch bei Aufstockungen von 

Vor allem bei verdichtetem Bauen ist es wichtig, dass der 
Bauuntergund stabil ist.
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Gebäuden, muss der Baugrund gefestigt werden. 
Aufstockungen von bestehenden Gebäuden sind ein 
probates Vorgehen, um eine höhere Dichte in einem 
Areal zu realisieren.  

Mit einer weiteren Methode verdichtet man den Un-
tergrund, um die präzise Anhebung und Nivellierung 
von abgesenkten Betonböden zu erreichen. 
Für beide Anwendungen braucht es bloss einen Last-
wagen, der mit Pumpe, Elektro-Aggregaten, Kom-
pressoren, Lasermessgeräten und Containern mit 
zwei verschiedenen Kunstharzen ausgerüstet ist. 
Zwei bis drei Spezialisten bohren in genau berechne-
ter Tiefe und Distanz Löcher in den Boden oder in das 
Fundament und führen höchstens 18 Millimeter dicke 
Kupferrohre ein. In der Injektionspistole werden die 
beiden flüssigen Kunstharze gemischt und unter ho-
hem Druck in die Rohre gespritzt. Das Kunstharz quillt 
sekundenschnell und ist nach einer Viertelstunde aus-
gehärtet. «Danach ist der vorher defekte Betonboden 
bereits wieder belastbar», sagt Hanspeter Müller.
Das Kunstharz verbindet sich mit dem Grundmaterial 
und füllt die Lücken aus. Dabei kann die Expansionsk-
raft, die bis zu 50 Tonnen pro Quadratmeter beträgt, 
per Laser auf den Millimeter gemessen und über-
wacht werden. «Voraussetzung für den optimalen Er-
folg sind gute Kenntnisse der Beschaffenheit des Un-
tergrunds», sagt Müller, der schon mehrere hundert 
solcher Eingriffe durchgeführt hat. 

Sanierung ohne Baustelle
Die Vorteile der Uretek-Methode sind bestechend. 
Wird ein Gebäude saniert, sind keine Aushübe und 
Baustellen nötig. Bei Einsätzen in Fabriken wird 

die laufende Produktion nicht eingeschränkt. «Wir 
sind schnell und haben eine Tagesleistung von 15 
Laufmetern bei der Stabilisierung des Untergrunds 
von Fundamenten. Bei Betonflächen sind es rund 200 
Quadratmeter», sagt Müller.

Maximale Leistung, minimaler Aufwand und dies 
in kürzester Zeit: Das sind zweifellos attraktive Fak-
toren. Und wie steht es mit dem Umweltschutz, wie 
mit der Nachhaltigkeit? Hanspeter Müller lacht, hat 
diesbezüglich Fragen erwartet. «Studien belegen, 
dass sich unser Kunstharz im Grundwasser weniger 
auswäscht als Zement oder Beton». Auch könne ein 
Aushub mit gequollenem Kunstharz gewöhnlich ent-
sorgt werden. 
Das Institut für Umwelthygiene in Gelsenkirchen hat 
das Polyurethan-Harz in der Erde chemisch-toxisch 
untersucht und entwarnt. Weder Boden- Bakterien 
seien gefährdet, noch werde die Lebensdauer von 
Würmern beeinträchtigt. Selbst im Hinblick auf das 
Wachstum von Pflanzen wurde das untersuchte 
Material in der Studie nicht als schädlich oder giftig 
eingestuft. 
Eine letzte Frage bleibt, damit es nicht etwa zu einem 
neuen Turm von Pisa kommt: Wie beständig ist der 
künstliche Harz? Hanspeter Müller weiss: «Äusserst 
beständig. Seit der ersten Anwendung von Uretek-
Bodenspritzen vor dreissig Jahren, hat sich weder 
Volumen, noch Dichte der Materie verändert». Dem 
ist der Chalet-Besitzer in Grindelwald sicher auch auf 
den Grund gegangen – von Beruf ist er nämlich wie 
der finnische Erfinder ein Chemiker! 

Sabine Steiger Buchschacher
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m3 REAL ESTATE eröffnet Büro in Zürich  
Die Genfer Immobiliendienstleisterin m3 Real Estate 
eröffnet in Zürich ein Büro. Mit Reto Bernet konnte das 
Unternehmen, welches eine exklusive Partnerschaft 
mit John Taylor führt, einen Immobilien- und Finan-
zierungsfachmann mit über 20 Jahren Erfahrung ge-
winnen: Vor seiner Selbständigkeit war er vier Jahre 
bei Julius Bär, wo er unter anderem für komplexe Fi-
nanzierungen von Ultra high-net-worth Individuals 
(UHNWI) mit direktem Kundenkontakt für das Schat-
zungswesen sowie für die Entwicklung von strukturi-
erten Produkten im Kreditbereich verantwortlich war. 
Davor war er elf Jahre bei der Credit Suisse engagiert, 
wo er als Direktor und Teamleiter unter anderem für 
die Betreuung eines eigenen Kundenportefeuilles im 
Immobilien-Bereich zuständig war. Für die Geschäfts-
führerin Teresa Astorina ist die Eröffnung eines Büros 
in Zürich eine Selbstverständlichkeit: «Im Einklang mit 
unserer bisherigen Entwicklungsstrategie expandiert 

m3 nach Zürich und schlägt damit eine Brücke zwisch-
en der deutschen Schweiz und der Romandie.» Nebst 
der Betreuung von Immobilienportfolios will m3 die 
Deutschschweizer Investoren unterstützen, ihre In-
vestitions- oder Veräusserungsstrategie zu definieren 
und zu optimieren. m3 Real Estate ist eine Genfer Im-
mobilienfirma mit 360° Dienstleistungen, bestehend 
aus den Bereichen Property, Sales, Advisory und Hos-
pitality. m3 Real Estate verfügt auch über ein integri-
ertes Architekturbüro. Das Unternehmen mit rund 90 
Mitarbeitenden ist im Besitz von Abdallah Chatila und 
wird von Geschäftsführerin Teresa Astorina geleitet.

Kompetenz-Check im Facility Management
Steigende Kosten für Betrieb, Unterhalt und Ener-
gieversorgung von Immobilien fordern eine stetige 
Professionalisierung des Gebäudemanagements. Ein 
kompetentes Facility Management liefert dabei die 
Grundlage für eine erfolgreiche Immobilienstrategie, 
wobei das fachkundige Objektmanagement für des-
sen Umsetzung erfolgsrelevant ist. Die Nachfrage 
nach professionellen Objekt-Management-Ressour-
cen steigt dabei stetig. SVIT FM Schweiz hat zur Know-
how-Bestimmung und Kompetenzoptimierung von 
Objektmanagern das «Objekt-Manager-Assessment» 
entwickelt. Dieses zeigt Stärken und Entwicklungspo-
tenziale unter anderem zu Themen wie dem tech-
nisch-infrastrukturellen Wissen, zu Betriebsführung 
und Projektmanagement sowie zu Teamwork und 
Führung auf, woraus sich individuelle Befähigungs-
massnahmen ableiten lassen. 10 Mitarbeitende von 
Vebego und gammaRenax haben am Ende Januar 
2017 als erste das Assessment absolviert.

Nachfrage weiterhin gross 
Aufgrund fallender Obligationenrenditen suchen 
Investoren in Europa sichere und gleichzeitig wach-
stumsorientierte Anlagemöglichkeiten und finden 
sie in Immobilieninvestments. Gemäss Report von 
Cushman & Wakefield wird deshalb auch 2017 stark 
in vor allem kommerziell genutzte Immobilien inves-
tiert. Das Investitionsvolumen soll sich um 6 Prozent 
erhöhen, und die Mieten werden um 2 bis 3 Prozent 
wachsen. Die Spitzenrenditen werden in Westeuropa 

Reto Bernet
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allerdings um 30 bis 40 bps fallen. Der Report hält 
fest, dass sich die politischen und wirtschaftlichen 
Unsicherheiten aufgrund von Brexit und US- Wahlen 
2017 fortsetzen und sogar verstärken – denn nun fol-
gen auf die politischen Resultate konkrete Handlun-
gen. Diese werden die Märkte stark beeinflussen. Die 
Instabilität im Bankensektor bleibt in Europa beste-
hen und zeichnet sich auch für China ab, während die 
bevorstehenden Wahlen in Frankreich, Deutschland 
und Holland Auswirkungen auf die Zukunft der EU 
haben.

Öffnung der Anlagegruppe CSA Real Estate Germany 
geplant 
Die CSA Real Estate Germany, eine Anlagegruppe 
der Credit Suisse Anlagestiftung, plant für das erste 
Quartal 2017 eine weitere Öffnung für Zeichnun-
gen. Angestrebt wird ein Volumen von max. CHF 
200 Mio.  Während der Öffnung haben in der Sch-
weiz domizilierte, steuerbefreite Vorsorgeeinrichtun-
gen die Möglichkeit, Ansprüche der CSA Real Estate 
Germany (CSA RE Germany, Valor 23 547 751), einer 
Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung, zu 
zeichnen. Die Anlagegruppe CSA RE Germany ist auf 
Investitionen in deutsche Geschäftsliegenschaften 
fokussiert. Das neue Kapital wird in den weiteren 
Ausbau des Immobilienportfolios investiert. Das Port-
folio besteht aus 13 Liegenschaften im Gesamtwert 
von rund CHF 308 Mio. in den Städten Berlin, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, Ludwigsburg, 
Pforzheim, Regensburg, Singen und Stuttgart. 

Genf hat die teuersten Wohnungen der Schweizer Städte 
Genf belegt den ersten Platz im Ranking der teuer-
sten Wohnadressen Schweizer Städte. Das zeigt Engel 
& Völkers im Standortvergleich von Basel, Genf, Lu-
zern, Zürich und Zug. Datengrundlage sind durch das 
Unternehmen vermittelte Wohnimmobilien oder am 
Markt beobachtete Transaktionen in 2016. Neben in-
ternationalen Organisationen wie den Vereinten Na-
tionen sind in Genf auch namhafte Unternehmen sow-
ie zahlreiche Banken ansässig. Nicht ohne Grund sei 
die Stadt das Finanzzentrum der französischsprachi-
gen Schweiz. Die hochpreisigsten Wohnadressen 

sind in der Altstadt zu finden. In der Rue des Granges 
werden beispielsweise Quadratmeterpreise von bis 
zu 70000 Schweizer Franken realisiert, heisst es im 
Bericht. Der weltoffene Charakter Genfs spiegle sich 
auch in der Nachfrage internationaler Kunden wider. 
Denn rund 40 Prozent der Kaufinteressenten stam-
men aus dem Ausland. Äusserst gefragte Top-Lagen 
finden sich mit den Gemeinden Cologny (bis zu 45000 
Schweizer Franken pro Quadratmeter) und Bellevue 
(bis zu 35000 Schweizer Franken pro Quadratmeter) 
auch ausserhalb der Stadt. Zum Vergleich: In Zürich 
und Zug werden die Flächen mit bis zu 30 000 Fran-
ken pro Quadratmeter gehandelt. 
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