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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 
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Personen. Darunter 
sind private, 
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ImmobilienSzene   
Das Schweizer E-Magazin für Property Professionals 

Immobilienbesitzern öffnet sich ein neues Mark-
tfeld, um Einnahmen zu generieren: Wer künftig 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Meh-
rfamilienhäusern und Bürogebäuden installiert, 
kann den Strom selber am Markt verkaufen und 
damit Geld verdienen. Ein Konzept, das auch 
für Investoren und Mieter attraktiv sein kann. 
Möglich machts das neue Energiegesetz. Vor 
allem Besitzer von grossen Immobilienportfo-
lien sollten aufhorchen. Denn mit sogenannten 
Eigenverbrauchsgemeinschaften können alle 
Mieter vom Strom vom Dach profitieren. Das 
ergibt einerseits eine verbesserte Mieterbindung, andererseits hat dies auch 
Auswirkungen auf die Bewertung einer Liegenschaft. Denn wenn die Sonne 
gut und lange scheint und die Mieter den Strom verbrauchen, wird ein 
zusätzlicher Ertrag auf der Liegenschaft generiert. Und dies führt zu einem 
höheren Verkehrswert. Wir gehen dem Thema noch etwas genauer nach und 
führen ein Fachforum mit Fachleuten zu diesem Thema durch, und zwar am 
15. März in der Suurstoffi in Rotkreuz – einem Areal in welchem voll auf die 
Karte Eigenverbrauchgemeinschaft gesetzt wird. Sie finden ganz am Schluss 
des Magazins das Programm dazu.

Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Möglich machts das neue Energiegesetz
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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. 

Neues Energiegesetz – für Immobilienbesitzer 
wird es spannend 
 

Fachforum Immobilienwirtschaft im Gespräch am 15. März 2018 in 
der Suurstoffi in Rotkreuz. 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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Energiegesetz öffnet Immobilienbesitzern neuen Markt
Immobilienbesitzern öffnet sich ein neues Marktfeld, um Einnahmen zu generieren: Wer künftig eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert, kann den Strom selber am Markt verkaufen und damit 
Geld verdienen. Ein Konzept, das auch für die Mieter attraktiv sein kann.

Immobilienszene 4

Solarenergie wird auch für Mehrfamilienhäuser und 
Bürogebäude interessant: Immobilienbesitzer kön-
nen seit Anfang dieses Jahres den Strom vom Dach 
direkt an die Mieter verrechnen. So entsteht die Ener-
gie dort, wo sie verbraucht wird. Damit entwickelt sich 
ein neuer Markt, da grosse Portfoliobesitzer mit der 
Stromproduktion nun auch Geld verdienen können. 
«Insgesamt ist hervorzuheben, dass den Immobilien-
besitzern nun eine weitere Möglichkeit eingeräumt 
wird, Erträge durch Verkauf des produzierten Stromes 
zu erwirtschaften», bestätigt Wieland Hintz, Fachspe-
zialist erneuerbare Energien beim Bundesamt für En-
ergie BFE. «Neu ist seit Anfang Jahr die Möglichkeit 
hinzugekommen, sich aufgrund des Eigenverbrauchs 
zu einem einzigen Endverbraucher zusammenzus-
chliessen». Konkret: Das neue Energiegesetz fördert 
erneuerbare Energie und somit auch sogenannte Ei-
genverbrauchsgemeinschaften (EVG). Dadurch wird 
die EVG neu als ein Endverbraucher betrachtet und 
kann ihren selbst produzierten Strom zu einem selb-
stgewählten Preis in Rappen pro Kilowattstunde weit-
er verrechnen. Allerdings sind dem Gewinnstreben 
hier Grenzen gesetzt: der Immobilieneigentümer darf 

in der Eigenverbrauchsgemeinschaft nur einen Ge-
winn von maximal zwei Prozent erwirtschaften. Eine 
wesentliche Änderung der bisherigen Praxis, welche 
für die meisten Solarstromproduzenten nicht lukrativ 
genug war. Denn bisher galt: Der Besitzer einer Lieg-
enschaft konnte den Strom seiner Solaranlage nicht 
einfach den Nachbarn oder seinen Mietern liefern 
und mit Gewinn verrechnen. Doch mit dem Zusam-
menschluss zu einer EVG kann er das nun tun und 
die interne Verrechnung der Energiekosten selber 
übernehmen. Dadurch wird das Installieren einer So-
laranlage auch für Mehrfamilienhäuser und Büroge-
bäude interessant. «Grundsätzlich gibt es nun zwei 
Möglichkeiten zum gemeinsamen Eigenverbrauch, 
denn die bisherigen Modelle, die mithilfe des Ver-
teilnetzbetreibers umgesetzt werden, sind nach wie 
vor möglich. Dann bleiben alle Teilnehmer wie bisher 
Kunden des Energieversorgers», präzisiert Wieland 
Hintz. 

Steigerung der Attraktivität
Daniel Zbinden, Leiter Energiecontracting bei den 
Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) ist 

Das neue Energiegesetz macht Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäuser und Bürogebäuden noch 
attraktiver, da nun der selbstproduzierte Strom an die Mieter mit Gewinn verkauft werden kann.
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überzeugt, dass mit einer gut dimensionierten Pho-
tovoltaikanlage, abgestimmt auf den Verbrauch, die 
Stromkosten für die Mieter reduziert werden können: 
«Je nach Höhe des Stromtarifs des lokalen Energie-
versorgers kann dies mehrere Rappen pro Kilowatt-
stunde ausmachen». Zudem könne die Attraktivität 
der Liegenschaft durch günstigen und ökologischen 
Strom vom eigenen Dach gesteigert werden.

Doch um diese optimale Umgebung zu erreichen, 
sollten laut Daniel Zbinden unter anderem folgende 
Faktoren berücksichtigt werden:
- Ein Mess-, Abrechnungs- und Steuerungssystem, 
welches auch zukünftigen Anforderungen wie Bat-
teriespeichern und E-Ladestationen gerecht wird und 
diese integrieren kann.
- Bei Bestandsbauten müssen die Kosten für den Um-
bau von den Stromzählern des lokalen Energievers-
orgers zu einem neuen Messsystem genau analysiert 
werden.
- Die einzelnen Bestandteile einer EVG wie Photo-
voltaikanlage, Wärmepumpe, Steuerung, Batteries-
peicher, E-Ladestationen und Stromlieferung müssen 
aufeinander abgestimmt sein, damit der Strom für 
die Mieter auch günstiger ist als beim lokalen Ener-
gieversorger. Wird zum Beispiel die Wärmepumpe 
oder E-Ladestation nicht korrekt gesteuert, entste-
hen Lastspitzen, welche die Netznutzungskosten der 
gesamten Eigenverbrauchsgemeinschaft nach oben 
treiben können.

Eigenverbrauch unter Nachbarn
Mit dem neuen Energiesetz wurden nun auch die 
Vorschriften präzisiert, die für Eigenverbrauchsge-
meinschaften gelten: Wer Strom produziert, darf ihn 
auch selber verbrauchen - das galt schon vorher. 
Doch um den Strom an weitere Mitglieder der EVG 
zu liefern, gibt es Einschränkungen: Die Grundstücke 
müssen aneinander angrenzen, und mindestens 
eines muss an das Grundstück mit der Produktion-
sanlage angrenzen. Ein Zusammenschluss kann sich 
also nicht über eine Strasse oder über ein Grundstück 
erstrecken, dessen Eigentümer am Zusammenschluss 
nicht teilnehmen will. Der Strom zwischen der Anlage 
und den Eigenverbrauchern darf zudem nicht durch 
das Verteilnetz des Netzbetreibers fliessen.

Bei den grossen Portfoliobesitzern und institutio-
nellen Anlegern stösst das neue Regime auf offene 
Ohren. Zum Beispiel bei der Credit Suisse wird die 
Weiterverrechnung des selbst produzierten Stroms 
an die Mieter sehr begrüsst: «Wir haben verschiedene 
Liegenschaften mit Photovoltaikanlagen und lassen 
die Mietern am Solarstrom teilhaben. Die Mieter er-
halten Sonnenstrom ohne Aufpreis und der Liegen-
schaftsbesitzer kann einen kleinen Zusatzbetrag auf 
dem Gebäude erwirtschaften», sagt Andreas Roth, 
Leiter der Schweizer Immobilien-Anlagegruppen 
beim Credit Suisse Asset Management. Doch um das 
zu erreichen, müssten Eigenversorgungsgemein-
schaften schlank organisiert sein, damit möglichst 

Immobilienszene 4 - Energiegesetz öffnet Immobilienbesitzern neuen Markt
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Immobilienszene 4 - Energiegesetz öffnet Immobilienbesitzern neuen Markt

wenig administrative Kosten anfallen, sonst sei die 
Akzeptanz bei den Mietern und Liegenschaftsbe-
sitzern schnell vorbei. «Das Energiegesetz ist noch 
jung und professionelle Dienstleister beginnen sich 
zu positionieren, sodass in Kürze zahlreiche gute und 
schlanke Dienstleistungen auf dem Markt für Ener-
gieverbrauchsgemeinschaften angeboten werden», 
ist Andreas Roth überzeugt.

Verkehrswert steigt 
Ein konkretes Beispiel für eine funktionierende Ei-
genverbrauchsgemeinschaft hat der Architekt Mi-
chel Cordey in der Gemeinde Ins im Kanton Bern 
realisiert. Die Solaranlage des Mehrfamilienhauses 
erzeugt im Jahr rund sechs Prozent mehr Energie als 
es verbraucht. Die Aufteilung des Verbrauchs gliedert 
sich wie folgt: 60 Prozent für Tätigkeiten im Haushalt 
wie kochen oder waschen, 17 Prozent für die Raum-
heizung, 18 Prozent für das Warmwasser und fünf 
Prozent für die Heizungspumpe und Begleitheizung 
des Warmwassers. Da die Kosten bei der optimalen 
Planung der Anlage für die Mieter tiefer sind, als 
beim lokalen Elektrizitätswerk, kann die Attraktivität 
der Liegenschaft durch günstigen und ökologischen 
Strom vom eigenen Dach gesteigert werden. Allerd-
ings wird sich diese Entwicklung erst noch zeigen. 
«Eine bessere Vermietung durch selbsterzeugten 
Strom ist bei unseren Liegenschaften noch nicht zu 
beobachten», schränkt Andreas Roth ein. Anders 
sieht es aber bei der Bewertung einer Liegenschaft 
aus: «Wenn die Sonne gut und lange scheint und die 
Mieter den Strom verbrauchen, wird ein zusätzlicher 
Ertrag auf der Liegenschaft generiert. Dies führt zu ei-
nem höheren Verkehrswert.». 

Für Immobilienbesitzer ist die langfristige Planung 
und Amortisation einer PV-Anlage wichtig.  20 Jahre 
und mehr dauert die Refinanzierungsphase. Diese 
ist natürlich auf das langfristige Anbinden der Abne-
hmer, also der Mieter der Liegenschaft, ausgerichtet. 
Doch es droht Ungemach: Die vom Bundesrat geplan-
te Strommarktöffnung kann dazu führen, dass ein 
grosser Teil der Mieter wieder aus dem Vertrag aus-
tritt und sich neue und billigere Stromanbieter sucht. 
Doch die Marktöffnung ist noch nicht terminiert. 
«Momentan ist schwer absehbar, wann das Fall sein 
wird. Sicherlich nicht innerhalb der nächsten Jahre. 
Die Frage der Zusammenschlüsse  und der Rentabil-
ität der Produktionsanlagen wird sicher ein wichtiges 
Thema bei den parlamentarischen Beratungen sein», 
blickt Wieland Hintz vom BFE in die Zukunft. 

Remi Buchschacher

Injektionen schnell und einfach für:

Gebäudeaufstockung / Gebäudehebung /
Fundamentstabilisierung / Baugrund
verstärkung

Risse? Setzungen?
URETEK bietet eine dauerhafte Lösung

Kostenlose Angebote:

URETEK Schweiz AG
6052 Hergiswil

Tel. 041 676 00 80
www.uretek.ch - uretek@uretek.ch

Fachforum zum Thema 
Am 15. März findet im Areal Suurstoffi 
in Rotkreuz ein Fachforum zum Thema 
«Neues Energiegesetz – für Immobilienbe-
sitzer wird es spannend», statt. Referenten 
sind Wieland Hintz, Bundesamt für Energie; 
Thomas Ammann, Hauseigentümerver-
band Schweiz; Daniel Zbinden, EKZ und 
Thomas Laux, Zug Estates AG. Das Forum 
beginnt um 17.30 Uhr und dauert bis 19 
Uhr. Informationen und Anmeldung unter 
www.realestatemove.ch
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«Spreu und Weizen» werden sich wieder trennen
Klaus Treff, Partner bei der conrealis ag in Zürich, ist davon überzeugt, dass die Immobilien- und Bau-
wirtschaft mitten in der Digitalisierung steckt und sich dennoch erst am Anfang befindet. Bereits zum 
dritten Mal publiziert conrealis den Real Estate Software Guide

Immobilienszene 4

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?

Klaus Treff: Die Immobilien- und Bauwirtschaft steckt 
mitten in der Digitalisierung und befindet sich den-
noch am Anfang. Das Thema wird seit zwei bis drei 
Jahren stark akzentuiert und dreht mittlerweile auf 
Hochtouren. Die in den vergangenen Jahren sehr de-
fensive Haltung der Immobilien- und Bauwirtschaft 

wird zunehmend abgelegt und bietet Chancen und 
Risiken. 

Welche Chancen sehen Sie?

Eine grosse Chance bietet sich, aus anderen 
Wirtschaftszweigen und ihren Erfolgen und Fehlern 
zu lernen: Allen voran natürlich die Finanzwirtschaft. 
Bedenken wir, dass am 27. Juni 1967 die Barclays Bank 
in London den ersten Bancomaten in Betrieb genom-
men hat. Eine irreversible Entwicklung, die nach fast 
50 Jahren zu einer massiven Schrumpfung des Filial-

Klaus Treff ist Partner bei der conrealis ag in Zürich 
und engagiert sich für den professionellen und 
effizienten Einsatz von digitalen Lösungen in der 
Immobilien- und Bauwirtschaft. Er ist Mitherausge-
ber des Real Estate Software Guide. 
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Immobilienszene 4 - Interview

angebotes der Banken geführt hat. Die gleiche Ent-
wicklung – nur in einem rasanteren Tempo – zeichnet 
sich heute beim Filialnetz der Post ab. Wenn wir jetzt 
noch die digitalen Trends und die Verhaltensweise 
der Kunden im Detailhandel dazu nehmen, lässt sich 
unschwer erkennen, dass Dienstleistungen – insbe-
sondere in der Immobilienwirtschaft – zunehmend 
auf einem digitalen Angebot von «Self-Services» für 
die Kunden basieren werden. 

Was schliessen Sie daraus?
Wer hier als Anbieter neue Lösungen anbietet, die 
standardisiert und trotzdem kundenspezifisch ge-
nutzt werden können, hat beste Marktchancen. Wer 
das Risiko der «Entmenschlichung» durch die Digi-
talisierung auch noch kreativ lösen kann, wird mit 
durchschlagendem Erfolg rechnen dürfen.

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?

Betrachten wir die politische Entwicklung nebst der 
Schweiz auch in unserem näheren Umfeld wie der 
EU und Deutschland erkennen wir, dass die Politiker 
mit einer feinen Mischung aus politischem Instinkt 
und Opportunismus, die Digitalisierung als Top The-
ma auf die Agenda nehmen. Wer die Digitalisierung 
nicht in der Unternehmensstrategie berücksichtigt, 
wird trotzdem «digitalisiert». Nur überlässt dieses Un-
ternehmen die Entwicklung vornehmlich dem Zufall. 
Es ist also immer noch besser einen «Plan» zu haben 

und allenfalls ein Scheitern in Kauf zu nehmen, als die 
Entwicklung dem Zufall zu überlassen. Eine Erkennt-
nis – übrigens aus dem klassischen Projektmanage-
ment – die sich stets bewährt.

Es gibt kaum einen Bereich des Immobilien-Leistungss-
pektrums, der nicht schon mindestens von zwei Prop-
Tech-Firmen bearbeitet wird. Wo steckt das Optimier-
ungspotenzial?

Ich bin überzeugt, dass es noch viele unentdeckte 
Leistungsfelder gibt. Es liegen faszinierende, neue 
Möglichkeiten vor uns. Dem Pioniergeist sind mo-
mentan praktisch keine Grenzen gesetzt. Die Gefahr 
eines «digitalen Rausches» (digital rush) besteht. 
«Spreu und Weizen» werden sich wieder trennen. Eine 
natürliche Folge einer derartigen hyperdynamischen 
Entwicklung. Die Qualität  – und damit meine ich die 
Sicherheit, Verfügbarkeit, Stabilität und den Nutzen 
der Produkte – muss längerfristig einfach stimmen, 
aber sie müssen nicht mehr für die Ewigkeit gebaut 
sein.

Mit welchen Auswirkungen?

Die Dauer eines Lebenszyklus von Softwarelösun-
gen wird abnehmen. Die Analogie zum Lebenszyklus 
einer Immobilie ist damit frappant: Heute müssen wir 
derart flexibel bauen, dass die Lebensdauer einer Im-
mobilie von über 30 Jahren deutlich in Frage gestellt 
werden muss. Vielleicht können wir damit endlich 
wieder günstiger aber dafür mehr bauen. Bei näherer 
Betrachtung ist das eine tolle und langfristige Pers-

PROVIS AG 
IT-Solutions for Project Management 
www.provis.ch

Axept Business Software AG
ABACUS Software auf hohem Niveau
www.axept.ch

PROVIS UND AXEPT GEMEINSAM FÜR  
DIE SCHWEIZER BAU- UND IMMOBILIEN-
WIRTSCHAFT.



7

Immobilienszene 4 - Interview

pektive für die Immobilien- und Bauwirtschaft. Hier 
können wir von der Digitalisierung lernen. Optimier-
ung ist ein stetiger Vorgang, den es unablässig zu ver-
folgen gilt. Dennoch: Jetzt gilt es die Effektivität und 
damit «Was tun wir?» stärker zu beachten. Hier liegen 
die grössten Potenziale der Unternehmungen. Ich bin 
zuversichtlich, dass in naher Zukunft nicht nur zwei 
PropTech-Firmen, sondern eher fünf PropTech-Firmen 
an der gleichen thematischen Herausforderung arbe-
iten werden.

Es werden oft Untergangsszenarien für diejenigen Un-
ternehmen skizziert, die die Entwicklung der Technolo-
gien zu wenig systematisch analysieren oder verpassen, 
sich in digitale Eco-Systeme zu integrieren. Gibt es einen 
Mittelweg und was ist zu tun?

Unternehmen werden untergehen und neue entste-
hen. Nichts Ungewöhnliches auf den ersten Blick. Ob 
die Digitalisierung der Schlüssel für den allfälligen 
«Untergang» sein soll, wage ich zu bezweifeln. Der 
am meisten betroffene Wirtschaftszweig wird das 
Segment der reinen Dienstleister sein. Eigentümer 
haben wenig zu befürchten. Dafür dreht die «Geld-
maschine» Immobilien einfach zu stetig. 

Wo stehen wir diesbezüglich?

Noch befinden wir uns am Anfang der ganzen Digital-
isierung. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gab es 
dramatische Szenarien, wo die Reise bis ins Jahr 2000 
hingehen wird. Ich denke, wir sind erst heute – also 
knapp 20 Jahre später – zumindest annähernd diesen 
Vorstellungen und Erwartungen gerecht geworden. 
Grosse Veränderungen kündigen sich zwar an, sie 
werden aber dennoch mehr Zeit benötigen, bis sie 
sich in der Gesellschaft durchgesetzt haben. Nicht 
unerheblich ist die Tatsache, dass die Führungse-
benen der Unternehmungen sehr schnell nun mit 
Nachwuchskräften besetzt werden, die mit digitalen 
Technologien aufgewachsen sind. Das soll nicht be-
deuten, dass die nachfolgende Führungsgeneration 
den Wandel einhellig beschleunigen wird, aber eine 
Entkrampfung und erhöhte Risikobereitschaft, sich 
auf neue Technologien einzulassen und damit auch 
neue Geschäftsfelder zu besetzen, wird den künfti-
gen Unternehmenserfolg schon stark beeinflussen. 

Und der Mittelweg?

Es gibt einen Mittelweg: Die kritische, systematische 
aber auch weltoffene Begegnung mit der Digitalisier-
ung wird uns gute Dienste leisten. Das richtige Tun 
(Effektivität) und dieses «richtig» zu tun (Effizienz), 
wird in dieser Reihenfolge allen Akteuren als Rich-
tschnur durch bewegte Zeiten helfen.

Das Tempo macht vielen Marktteilnehmern Angst. Ist 
diese berechtigt?

Wer «Angst» hat, verliert bereits bevor er begonnen 
hat, nach Lösungen zu suchen. Noch unproduktiver 
ist es aber, gar nichts zu tun. Wer mit Respekt und Ern-
sthaftigkeit dem Thema begegnet und sich zunehm-
end systematisch vorwärtsbewegt, hat gute Chancen 
sich neue Freiräume und Geschäftsfelder zu erschlies-
sen. Die hohe Geschwindigkeit der Digitalisierung 
alleine ist kein Barometer für hektisches Handeln. Es 
greift zu kurz, dass Unternehmen im Rahmen der Dig-
italisierung opportunistisch agieren und nur gerade 
bei sich bietender Gelegenheit oder Problemstellung 
etwas dafür tun.

Wo müssen sie ansetzen?

Innovation und Risikobereitschaft müssen neu defini-
ert und justiert werden und einen festen Platz in der 
Agenda auf C-Level einnehmen. Mit dem Wissen und 
der Erfahrung derjenigen Generationen ergänzt, die 
nicht mit der Digitalisierung aufgewachsen sind, bi-
etet sich ein hervorragendes Fundament, «Grosses» 
oftmals mit kleinen Schritten vorwärts zu bringen.

Sie geben bereits zum dritten Mal den Real Estate Soft-
ware Guide heraus. Was sind die Schwerpunkte in der 
neuen Ausgabe?

Die Swiss Edition 2018 widmet sich im Sonderteil der 
«Digitalen Transformation». Gastautoren und Ken-
ner der Immobilien-, Bauwirtschaft und der Digital-
isierung schreiben und reflektieren aus zahlreichen 
Perspektiven aktuelle Trends und Entwicklungen zu 
diesem Thema. Diese Einschätzungen eröffnen dem 
Leser erkenntnisreiche Blickwinkel und Erfahrungs-
berichte.
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Was sind Ihre Erkenntnisse aus den drei Ausgaben?

Als ich Ende 2012 die Idee hatte, den Real Estate 
Software Guide zu entwickeln, gab es noch keinen 
«offiziellen» Trend zur Digitalisierung in der Immo-
bilienwirtschaft. Seit der ersten Ausgabe, die wir im 
Dezember 2013 mit der Swiss Edition 2014 publi-
zierten, hat sich unglaublich viel bewegt. Auf der An-
gebotsseite ist die Anzahl neuer, digitaler Lösungen 
förmlich explodiert. Die grossen Würfe auf der «Mak-
roebene» stehen aber noch aus. Vielfach konzentriert 
sich das neue digitale Angebot auf die «Mikroebene» 
einer einzigen Business-Anforderung und versucht 
diese mittels einer «App» zu lösen (Beispiel: digitales 
Übergabe-/Abnahmeprotokoll). Dieser Trend stam-
mt aus dem Silicon Valley und bietet sich an, um die 
Digitalisierung als Ganzes schneller vorwärts zu brin-
gen. Es wird vermutlich noch einige Jahre dauern, bis 
komplexere Aufgabenstellungen mittels integrierten 

Plattformen zu wirklich tiefgreifenden Änderungen 
bezüglich Daten- und Informationsmanagement in 
der Immobilien- und Bauwirtschaft führen.

Was hat sich auf Anbieterseite in dieser Zeit verändert?

Die Anbieter mit ihren Produkten und Dienstleistun-
gen zeigen eine erfreuliche Tendenz zu mehr Trans-
parenz. Der Real Estate Software Guide bietet dazu 
die ideale Plattform, um in einem zunehmenden un-
übersichtlichen Marktangebot die Übersicht zu be-
halten. Wir können das an der zunehmenden Anzahl 
der Anbieter festmachen. Diese hat sich dank unserer 
Überzeugungsarbeit und der hohen Qualität des Real 
Estate Software Guide seit 2014 um erfreuliche 35 
Prozent erhöht. 

Interview: Remi Buchschacher

TECTON Kundendienst  

bringt Ihr Dach in Schuss

      0800 00 33 00
      dachservice@tecton.ch         tecton.ch
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Immobilien im demografischen Wandel
Was bedeutet die zunehmende Alterung der Gesellschaft für die Immobilienwirtschaft? Tatsache ist, 
dass die Schweiz – wie alle Industriegesellschaften – mit einem tiefgreifenden demografischen Wan-
del konfrontiert ist.

«Der steigende Anteil älterer Menschen und der Wun-
sch, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu 
wohnen, fordert neue und angepasste Immobilien. Es 
sind Wohnformen zu entwickeln, welche die Bedür-
fnisse dieses demografischen Marktsegments nach 
unabhängigem und selbstbestimmtem Wohnen 
decken», sagt die Berner Architektin Carine Hayoz. 
Sie hat sich in einer Masterarbeit intensiv mit der The-
matik der Einpersonenhaushalte auseinandergesetzt 
und sieht Nachholbedarf in der Immobilienwirtschaft. 
«Die Anliegen der pensionierten Personen und die 
Einschätzungen der Akteure der Immobilienbranche 
unterscheiden sich teilweise deutlich. Die heutigen 
und zukünftigen Generationen im Alter sind freiheit-
sliebend, selbstbestimmt, individualistisch, digital 
affin und sie leben immer länger und bleiben immer 
länger gesund in der bestehenden Wohnumgebung», 
hält sie fest. Schlagworte wie alternde Bevölkerung, 
Pendlerstöme zukünftige Wohnformen oder über-
bordende Zuwanderung beherrschen aber immer 
wieder die öffentliche Diskussion. Der demografische 
Wandel ist ein brennendes Thema und lässt auch die 
Immobilienwirtschaft nicht kalt. Im Gegenteil: neue 
Wohn- und Arbeitsformen prägen sowohl die Tätig-
keit der Entwickler wie auch den Erfolg von Inves-
toren. 

Mit Veränderungen umgehen
«Ich will solange zu Hause bleiben wie es geht.» Ein 
Satz, den die grosse Mehrheit der älteren Menschen 
vereint. Doch Veränderungen treten in jeder Biografie 
auf und eben auch im Alter. Was passiert, wenn die 
Kinder ausziehen oder der Partner stirbt und die Woh-
nung zu gross wird? Was sind die Folgen, wenn der 
gesundheitliche Zustand das Treppensteigen oder die 
Gartenarbeiten nicht mehr zulässt? Experten neigen 
dazu, Mehrgenerationenwohnungen, Clusterwoh-
nungen oder Seniorenresidenzen als Lösungsansätze 
zu propagieren. Doch sind diese Alternativen nach-
haltige Lösungen oder sorgen sie bei den Pensioni-

erten nicht nur für mehr Verwirrung und Angst? «Der 
Entscheid, in welcher Wohnform man alt werden will, 
soll bei jeder Person persönlich liegen. Es gibt hier ke-
ine „one size fits all“- Lösung. Dass die Wahlfreiheit an 
Wohnformen zunimmt, ist aber klar zu begrüssen», 
sagt dazu Andri Silberschmidt, Präsident der Jungfre-
isinnigen Partei der Schweiz. Die Herausforderungen 
der demografischen Entwicklung gehören zu seinen 
Kernthemen. 

Die Zunahme der älteren Bevölkerung wird die Im-
mobilienwirtschaft also in sehr unterschiedlicher Art 

Immobilienszene 4

Forum zum Thema
«Immobilien im demografischen Wandel: auf den 
Punkt gebracht», so lautet der Titel des diesjäh-
rigen Real Estate Symposiums des SVIT vom 13. 
März im Trafo in Baden. Ein Mix von hochkarätigen 
Experten, die keine Berührungsängste in Sachen 
Demografie und ihren Auswirkungen kennen, 
werden zu diesem Thema referieren. Bereits 
das Einstiegsreferat unter dem Titel «L’évolution 
démographique récente et future de la Suisse» 
schafft Klarheit in Sachen Alter und Wohnen. Aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und vertieft 
wird die Thematik in den drei anschliessenden 
Referaten. Einen Überblick verschafft das Thema 
«Demografie und Raum». Dabei liegt ein wichtiger 
Fokus auf sozialräumlichen Spannungsfeldern und 
politischen Herausforderungen. Weiter geht es mit 
«Demografie und Digitalisierung» aus Sicht von 
Avenir Suisse, während sich das letzte Referat vor 
dem Mittagessen mit der Sichtweise der jüngeren 
Generation und dem viel zitierten Generationen-
vertrag auseinandersetzt. Der Nachmittag vertieft 
die immobilienspezifischen Themen. Er startet mit 
«Wohn- und Lebensqualität für eine alternde Ge-
sellschaft», gefolgt von der Frage, ob der Immobil-
ienmarkt bereit sei für den demografischen Wandel 
und dies anhand von konkreten Beispielen. Gleich 
anschliessend erfahren Sie die sich daraus erge-
benden Konsequenzen und mögliche Lösungen 
für die Architektur. 
Infos über Programm, Referenten und Anmeldung 
unter www.kammer-fm.ch
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beeinflussen. «Es ist davon auszugehen, dass sich die 
Anzahl der Single-Haushalte weiter erhöht. Da Senio-
ren zu einem grossen Teil nicht über ein geregeltes 
Einkommen verfügen, wird zudem der Bedarf an 
günstigem Wohnraum überproportional wachsen», 
sagt Luca Stäger, CEO der Tertianum-Gruppe. Der Be-
darf an altersgerechten Wohnbauten werde ebenfalls 
weiter zunehmen. Neben der heute schon bekannten 
Hausautomation seien auch spezifische Einbauten aus 
den Bereichen Sensortechnik und Robotik wahrschein-
lich. 

Verdrängung aus den Zentren
Viele ältere Menschen trifft ein weiteres Problem, denn 
die finanzielle Last in den guten Stadtlagen können 
sie sich oft nicht mehr leisten und sie müssen notge-
drungen aufs Land ziehen. «Die Verdrängung der äl-
teren Bevölkerung aus der Stadt ist als latente Gefahr 
anzusehen. Eine Ausgrenzung der Senioren bis hin 
zur Ghettoisierung ist unbedingt zu verhindern», sagt 
dazu Luca Stäger. Die Wohnung oder das Wohnhaus 
soll die entstehenden Defizite der älter werdenden 
Bevölkerung soweit wie möglich kompensieren kön-
nen. Stäger bringt hier einen weiteren Aspekt in die 
Diskussion: Gewisse Hürden des Alltags zu meistern 
könne als Aktivierung für die Senioren angesehen 
werden und sorge dafür, dass die bestehenden Fähig-
keiten möglichst lange erhalten bleiben. Dabei sei es 
auch nicht unbedingt erforderlich oder gar gewün-
scht, dass die entsprechende Infrastruktur bereits von 
Beginn an zur Verfügung steht. 
Carine Hayoz macht auf ein weiteres Problem 
aufmerksam, welches den Grossteil der älteren Men-
schen betrifft: «Neue Wohnungen sind heute weit-
gehend hindernisfrei. Senioren leben jedoch oft in 
erschwinglichen Altbauwohnungen und möchten 
im gewohnten Umfeld bleiben. Es sind Grundlagen 
und Strategien für kostengünstiges, hindernisfreies 
Umbauen von Altbauliegenschaften zu entwickeln». 
Eine Forderung, welche in der Immobilienwirtschaft 
nicht ganz unbekannt ist, doch der Trend geht in eine 
andere Richtung: bei der Entwicklung neuer Stadt-
teile und Areale stehen oft Familienwohnungen im 
Vordergrund. Zu kurz kommen da die Kleinwohnun-
gen, welche die demografische Durchmischung der 
Quartiere fördern würden. «Wohnen im Alter heisst 
Wohnen in einem Kleinhaushalt. Pensionierte leben 

zu zweit oder alleine, dadurch wird die Nachfrage an 
2.5- und 3.5-Zimmer-Wohnungen in gut erschloss-
enen und versorgten Zentrumsregionen weiter zune-
hmen«, sagt Carine Hayoz voraus.

Wohnen als ruhender Pol
Das sieht auch der Politologe Michael Hermann, Ge-
schäftsführer der Forschungsstelle sotomo in Zürich 
so: «Die physische Dimension des Wohnens ist eine 
der trägsten überhaupt. Wohnen ist der ruhende Pol 
in einer sich immer schneller wandelnden Gesell-
schaft. Die Architektur muss sich auf einen langfris-
tigen Trend zu kleineren Haushalten einrichten. Das 
Bedürfnis nach Ageing in Place verlangt nach einem 
Siedlungsbau, der gleichermassen auf Familien-, 
Paar- und Einzelhaushalte ausgerichtet ist. Damit ein 
Anpassen der Wohnungsgrösse in der gewohnten 
Umgebung möglich wird». Allerdings stellt Hermann 
fest, dass nicht nur in den Kernzonen der Städte, 
sondern auch in den Agglomerationen die Stadt- und 
Arealentwickler mit grossen Problemen konfrontiert 
sind: «In diesen Zonen ist der Widerstand gegen 
dichtere Bebauungen mit kleineren Wohneinheiten 
grösser. Viele Personen verbleiben nach der Familien-
phase deshalb in ihren zu grossen Wohnungen. Eine 
neue kleine Wohnung ist oft teurer als der Verbleib in 
der angestammten Wohnung. Hier braucht es nach-
haltige Anreize und Lösungen». 
Remi Buchschacher

In China und Japan bereits beliebt, in Europa noch skeptisch be-
trachtet: Die Interaktion von Senioren mit Robotern, welche auch 
einfache Haushaltsarbeiten erledigen oder als Pflege- und Kommu-
nikationspartner dienen können.
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Plattform ebnet Zugang zu institutionellen Investoren
Eine neue Plattform ermöglicht den Handel von Anlage- und Renditeliegenschaften. Auf «Deal Es-
tate» findet die Vermarktung in einem Datenraum statt, der vom Verkäufer beeinflusst werden kann. 
Vor allem institutionelle Investoren schätzen diese Transparenz, wie Verwaltungsrat Peter Wullschleger 
betont. 

Wie wollen Sie sich gegenüber den bestehenden Inter-
netplattformen positionieren?

Peter Wullschleger:  Mit Deal Estate wird erstmals 
ein umfassendes Tool angeboten, das den analogen 
Verkaufsprozess soweit möglich digital abbildet. 

Immobilienszene 4

Was unterscheidet Deal Estate von der Konkurrenz?

Deal Estate umfasst nicht nur einen Aspekt des Im-
mobilienhandels, sondern deckt gleich mehrere 
relevante Elemente ab. Auf Deal Estate wird die Ver-
marktung ergänzt mit dem Verkaufsprozess und dies 
in Kombination mit dem notwendigen Datenraum. 
Dieser Umstand ermöglicht eine effiziente Abwick-
lung einer Transaktion und schafft bestmögliche 
Transparenz. 

Was wird auf Deal Estate gehandelt?

Auf Deal Estate werden Anlage- beziehungsweise 
Renditeliegenschaften gehandelt. Dies können so-
wohl Neubauprojekte wie auch Bestandesimmobilien 
sein. Es werden Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, 
Detailhandelsimmobilien, Industrieliegenschaften, 
etc. angeboten. Nicht vorgesehen ist der Handel mit 
selbstgenutzten Objekten, wie zum Beispiel Einfamil-
ienhäuser oder Eigentumswohnungen

Das Portal fokussiert auf die Digitalisierung profes-
sioneller Transaktionsprozesse. Bei komplizierten Tran-
saktionen ist aber weiterhin menschliche Beratung von 
Nöten.  

Mit Deal Estate wir die menschliche Beratung nicht 
ersetzt. Vielmehr wird alles was sinnvoll und möglich 
ist digital abgebildet. Das erlaubt es den Personen 
vielmehr Zeit in die Beratung der Parteien zu inves-
tieren.

Sie sprechen mit Deal Estate neben institutionellen In-
vestoren auch Privatanleger und Entwickler als Kun-
den an. Haben diese denn nicht ganz unterschiedliche 
Bedürfnisse?

Peter Wullschleger ist Mitglied und Delegierter des Verwal-
tungsrats der Deal Estate AG. Von 1999 bis 2014 war er Chief 
Financial Officer und Mitglied der Konzernleitung bei der 
grössten Schweizer Immobiliengesellschaft, Swiss Prime Site.
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Nein, keineswegs. Im Grundsatz will eine Person oder 
Firma ein Objekt veräussern und eine andere Person 
oder Firma ist möglicherweise am Kauf dieses Objek-
tes interessiert. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob 
das Objekt bereits gebaut wurde oder erst in Planung 
ist. Der Informationsbedarf ist für alle Akteure gleich.

Zum Zielpublikum des Portals zählen aber auch Makler 
und die grossen Brokerhäuser. Werden aber nicht genau 
diese durch Deal Estate vom Verkaufsprozess ausge-
schlossen?

Deal Estate selber ist kein Makler und beabsichtigt 
auch keine solchen Dienstleistungen anzubieten. Wir 
sind überzeugt, dass die Plattform auch für die Mak-

ler einen sehr grossen Mehrwert bietet und es ihnen 
ermöglicht, ihren Kunden dank der Digitalisierung 
und der Standardisierung einen noch besseren Ser-
vice zu offerieren. Sämtliche Makler erhalten dank der 
Plattform einen optimalen Zugang zu institutionellen 
Investoren aus der ganzen Schweiz und aus dem Aus-
land.

Deal Estate wird also nicht als Vermittlerin auf der Platt-
form auftreten. Sie stellen den Marktakteuren einzig die 
Applikation zur Verfügung. Was ist dann Ihr USP?

Unser USP ist die Standardisierung und Digitalisier-
ung eines heute noch weitgehend analog stattfinden-
den Prozesses. Zudem wird durch die Digitalisierung 

Deal Estate (www.dealestate.ch) bringt auf der 
neuen Plattform Käufer und Verkäufer von Im-

mobilien zusammen.
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Zug Estates entwickelt 
Areale. Nachhaltig. Smart.
Wir entwickeln unsere Areale kontinuierlich weiter. Damit sie den wachsenden Bedürfnissen immer neu 
gerecht werden – nachhaltig, wertsteigernd und lebenswert. Zudem setzen wir auf smarte Technologien bei 
Gebäudeplanung, Infrastruktur und Energie.  www.zugestates.ch

ZugEstates_Inserat_quer_185x85mm_NZZ.indd   1 19.04.2017   17:34:38

dem Thema Compliance Rechnung getragen, indem 
sämtliche Bewegungen für den Käufer und Verkäufer 
registriert werden.

Der Anlagedruck ist gross, Kaufwillige gibt es gegenwär-
tig genug. Wichtig für den Erfolg von Deal Estate wird es 
sein, genügend Verkäufer mit ihren Objekten zu finden. 
Wie haben sich in den ersten Monaten die Verkäufer ver-
halten? 

Dies ist korrekt. Wir sind zuversichtlich, dass wir dank 
dem ausgezeichneten Netzwerk der Aktionäre von 
Deal Estate, zu welchem unter anderen auch die 
Wüest Partner AG zählt, über ein sehr grosses Poten-
tial verfügen um entsprechenden Traffic auf der Platt-
form zu generieren.

Wen erreiche ich als Verkäufer, wenn ich auf Ihre Platt-
form komme?

Seit der Lancierung im Oktober 2017 haben sich 
bereits über 500 Nutzer auf der Plattform registriert 
und Immobilien mit einem Transaktionsvolumen von 
über 200 Millionen Franken wurden angeboten. Die 
Nutzer kann man den folgenden Bereichen zuteilen: 
Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Family Of-
fices, Stiftungen und Privatpersonen. 

Wie wollen Sie verhindern, dass sich nicht autorisierte 
Verkäufer auf Deal Estate Informationen beschaffen 
und diese unter  eigenem Namen am Markt anbieten?

Der Verkäufer kann die jeweiligen Verkaufsver-
fahren (ein- oder mehrstufig) selber wählen. Auch 
bei einem öffentlichen Verfahren, kann der Verkäufer 
vom Interessenten einen Nachweis verlangen, ohne 
Daten vorher preiszugeben. Die Pflicht zur Führung 
des Verkaufsprozesses bleibt also für den Verkäufer 
bestehen. Der Verkäufer bestimmt selbst, wer wann 
Zugriff auf welche Informationen erhält. Somit ist der 
Kreis der Personen, welche über die Daten verfügen, 
bekannt.

Die Datensicherheit ist ein wichtiges Thema bei Ver-
kaufsprozessen. Wie stellen Sie diese sicher?

Die Datensicherheit ist auch für uns ein sehr wich-
tiges Thema. Aus diesem Grund wird das Hosting 
durch den renommierten, Schweizer Anbieter Aspec-
tra sichergestellt. Sämtliche Daten und Dokumente 
sind somit in der Schweiz gespeichert. Die von uns 
gewählte Version ist zudem FINMA zertifiziert. 

Interview: Remi Buchschacher
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Interessanter Blick auf die Schlussauktion
Der schweizerische Immobilienfondsmarkt befindet sich im strukturellen Wandel. Das während der 
Schlussauktion an der Börse gehandelte Volumen der Immobilienfonds wächst weit stärker als das im 
laufenden Handel abgewickelte Volumen. Stellt dies eine Anlagechance für Investoren dar?

Die an der Schweizer Börse kotierten Immobilien-
fonds erfreuen sich wachsender Popularität. Sie ste-
hen allen Anlegern offen und sind bei den gegenwär-
tig tiefen Zinsen als Anlagealternative hoch im Kurs. 
Denn sie warfen in den letzten Jahren solide Renditen 
ab: Ihre kumulierte Performance seit 2010 beträgt 
rund 60 Prozent. Indirekte Immobilienanlagen er-
möglichen ein Exposure in unterschiedlichen Immo-
bilienarten und damit eine regionale oder sektorielle 
Diversifikation des Portfolios (siehe Kasten).
Ein Grossteil des jüngsten Nachfrageanstiegs geht 
auf Anleger zurück, die Positionen in dieser Anlagek-
lasse auf- oder ausbauen wollen. Mittlerweile steht 
die trendige indexbasierte Verwaltung, das heisst die 
passive Replikation von Börsenindizes, auch für die 
verbrieften Immobilienanlagen zur Verfügung. Nicht 
selten wird dabei das Anlageuniversum vollständig 
repliziert, um der Marktentwicklung möglichst genau 
zu folgen. In wenig liquiden Märkten wie dem Immo-
bilienfondsmarkt kann das bedeutende Auswirkun-
gen auf die Börsenschlusskurse haben, was allerdings 
den Boom der indexbasierten Verwaltungsmethode 
keineswegs gebremst hat.

Volumen beträgt 40 Milliarden CHF
Der Anteil der Immobilienfondsanlagen (Gesamtwert 

von rund CHF 40 Milliarden), die passiv verwaltet 
werden, wird heute auf rund CHF 5 Milliarden ge-
schätzt. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren 
laufend gestiegen, was deutliche Spuren bei der Li-
quiditätsverteilung hinterlassen hat. Die Mehrheit der 
Abschlüsse kommt im laufenden Handel zwischen 
9.00 Uhr und 17.20 Uhr zustande; ein nicht vernachläs-
sigbarer – und steigender – Anteil des Volumens wird 
jedoch während der Schlussauktion von 17.20 Uhr bis 
17.30 Uhr abgewickelt. Während der Schlussauktion 
wird der börsliche Handel eingestellt und das Börsen-
system funktioniert wie bei der Handelseröffnung: 
Die im Auftragsbuch vorhandenen Aufträge werden 
theoretisch zusammengeführt und es wird laufend 
ein theoretischer Schlusskurs ermittelt, es kommen 
jedoch keine Abschlüsse zustande. Erst am Ende 
der Schlussauktion, das aleatorisch zwischen 17.30 
Uhr und 17.32 Uhr erfolgt, werden die im Auftrags-
buch vorhandenen Aufträge nach dem Meistausfüh-
rungsprinzip ausgeführt. 

Da die Börsenindizes anhand der täglichen 
Schlusskurse berechnet werden, werden bei der 
indexbasierten Verwaltungsmethode die Geldzu-
flüsse bzw.  abflüsse und Kapitalmassnahmen auf 
der Grundlage ebendieser Kurse verarbeitet. Die 

Immobilienszene 4 
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Aufträge werden also oft während der Schlussauk-
tion eingegeben und dies ohne Preislimite, um die 
vollständige Ausführung des gewünschten Auftrags 
sicherzustellen.

Zweitwichtigste Börsenperiode
Die Folgen: Während das Handelsvolumen seit 2010 
insgesamt um durchschnittlich 39 Prozent gestiegen 
ist, hat sich das während der Schlussauktion abge-
wickelte Volumen beinahe verdreifacht: von durch-
schnittlich CHF 2,8 Millionen im Jahr 2010 auf CHF 
8,2 Millionen im Jahr 2017. Das in der Schlussauktion 
abgewickelte Volumen macht inzwischen nahezu 28 
Prozent des gesamten Handelsvolumens aus – ein 
Rekordniveau im untersuchten Zeitraum. Damit ist 
die Schlussauktion zur zweitwichtigsten Börsenperi-
ode geworden; ihr Handelsvolumen übertrifft sogar 
das ausserbörslich abgewickelte Volumen (siehe 
Grafik). 

Die wachsende Bedeutung der indexbasierten Ver-
waltung führt also zu einer strukturellen Marktverän-
derung, die auch für die aktiven Anleger Folgen hat. 
Das Tun der passiven Anleger ist vorhersehbar, da 
sie bei der Replikation des Marktes der Bewertung 
keine Beachtung schenken. Aktive Anleger können 
neben den traditionellen Gelegenheiten (Kapitaler-
höhungen, Börsengänge neuer Fonds, erhöhte Vola-
tilität an den Finanzmärkten) selbstverständlich auch 
übertriebene Unterschiede zwischen den Kursen des 
laufenden Handels und den Schlusskursen nutzen, 
die auf grosse Geldflüsse bei Indexprodukten zurück-
zuführen sind. Es entstehen also neue Marktineffi-
zienzen, die es zu nutzen gilt. 

Nicolas Di Maggio, CIIA, ist Leiter Indirekte Immobilienanla-
gen bei der Waadtländer Kantonalbank BCV
Jonathan Martin, CFA, ist Strategist Investment Manager 
Immobilien bei der Waadtländer Kantonalbank  BCV. 
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Handelsvolumen übertrifft sogar das ausserbörslich abgewickelte Volumen (siehe Grafik).  

!

Handelsvolumen!Immobilienfonds!
(durchschnittliches!Tagesvolumen!in!CHF)!

 

 

 

Die wachsende Bedeutung der indexbasierten Verwaltung führt also zu einer strukturellen Marktveränderung, 
die auch für die aktiven Anleger Folgen hat. Das Tun der passiven Anleger ist vorhersehbar, da sie bei der 
Replikation des Marktes der Bewertung keine Beachtung schenken. Aktive Anleger können neben den 
traditionellen Gelegenheiten (Kapitalerhöhungen, Börsengänge neuer Fonds, erhöhte Volatilität an den 
Finanzmärkten) selbstverständlich auch übertriebene Unterschiede zwischen den Kursen des laufenden 
Handels und den Schlusskursen nutzen, die auf grosse Geldflüsse bei Indexprodukten zurückzuführen sind. 
Es entstehen also neue Marktineffizienzen, die es zu nutzen gilt. 

* Nicolas Di Maggio, CIIA, ist Leiter Indirekte Immobilienanlagen bei der Waadtländer Kantonalbank BCV 
**Jonathan Martin, CFA, ist Strategist Investment Manager Immobilien bei der Waadtländer Kantonalbank  
BCV 
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BIM in der Schweiz – Nur wenige kennen Potenziale
Die Kammer unabhängiger Bauherrenberater KUB wollte wissen, wie es um die Akzeptanz und den 
Einsatz vom BIM in der Schweiz steht: Das Resultat ist ernüchternd: nur gut ein Drittel der 402 Befrag-
ten – alles Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bereiche der Immobilienwirtschaft – arbeiten 
mit BIM und nutzen nicht die vielfältigen Chancen, die diese Methodik bietet. 

rb. Die Verwirrung um BIM beginnt schon beim Ver-
ständnis: über 50 Prozent definieren BIM als Einsatz 
von Software oder als Integration von Datenbanken 
für Gebäudemodelle. Der Mehrheit ist laut der KUB 
nicht bewusst, dass mit BIM die Qualität von Bau-
werken durch optimale Prozesse und Daten über den 
gesamten Lebenszyklus sichergestellt wird. «BIM ist 
aber keine Utopie, sondern bereits Realität und wird 
in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen», heisst 
es in der Studie, welche von der pom+ Consultig AG 
durchgeführt wurde. Die Hälfte der Befragten, die 
BIM noch nicht einsetzen, wollen die Methodik in 
ihren Unternehmen einführen: 45 Prozent wollen dies 
innerhalb der nächsten zwei Jahre tun, 31 Prozent in-
nerhalb von drei Jahren. Ein Viertel wird bereits in den 
nächsten zwölf Monaten aktiv. Die Einführung von 
BIM soll vor allem über die eigenen Mitarbeitenden 
erfolgen: 80 Prozent der Befragten planen, diese zu 
schulen und auszubilden. 54 Prozent setzen auf ex-
terne BIM-Experten und 33 Prozent werden sich mit 
Projektpartnern zusammenschliessen. 

Einsatz bei Neubauten
BIM wird heute vor allem bei Neubauten, insbesonde-
re in den Bereichen Gewerbe, Wohnen und Gesund-
heitswesen genutzt. Eine untergeordnete Rolle spielt 
BIM laut der KUB-Studie bei Sanierungen, in der Be-
wirtschaftung, bei Umbaumassnahmen oder in Bes-
tandesgebäuden. Ein weiteres Ergebnis der Untersuc-
hung: «Je grösser das Projekt, desto wahrscheinlicher 
der Einsatz von BIM. Bei kleinen Projekten bis zu einer 
Million Franken wird BIM selten eingesetzt. Bei Pro-
jekten ab 50 Millionen Franken hingegen wird BIM in 
mehr als 60 Prozent der Projekte verwendet». 

75 Prozent der Befragten setzen auf BIM, weil es 
ihrem eigenen Qualitäts- und Innovationsanspruch 
entspricht, 60 Prozent erhoffen sich, die Projektqual-
ität zu steigern. Rund 50 Prozent verwenden BIM, um 

Schnittstellenprobleme zu minimieren. Erstaunlicher-
weise steht die Verwendung von integrierten Daten 
über den Lebenszyklus hinweg nicht im Fokus, übli-
cherweise ein Hauptargument für den Einsatz von 
BIM.

Grosses Einsparpotenzial
Mit BIM können Kosten gesenkt werden, ist die KUB 
überzeugt: 50 Prozent der Befragten stellen eine 
Reduktion der Kosten fest, bei knapp einem Fünftel 
sanken diese sogar um über 20 Prozent. Als Gründe 
werden ein verbesserter Ressourceneinsatz, eine 
höhere Effizienz sowie weniger Fehler in allen Phasen 
des Projektes angegeben. «Ein weiterer Vorteil von 
BIM ist die Verkürzung der Projektdauer: 60 Prozent 
der befragten BIM-Nutzer können ihre Projekte 
schneller abwickeln, ein Fünftel erzielt sogar eine 
Zeitersparnis von mehr als 20 Prozent», heisst es weit-
er. Ein besseres Projektverständnis aller Beteiligten, 
effektivere Prozesse und durchgängige Dateninfor-
mationen über alle Phasen hinweg führen zu diesem 
Vorteil. 

Immobilienszene 4 

Robotergestützte Fabrikation einer Baugruppe im Technolo-
giepark Biel. (NFP66-Projekt mit der ETH Zürich). Bild: Berner 

Fachhochschule Architektur, Holz und Bau
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Vermarkten und bauen – digital vernetzt
Das Gartenhochhaus Aglaya auf dem CO2-neutralen und autofreien Areal Suurstoffi in Risch Rotkreuz 
zählt zu den Ersten seiner Art in der Schweiz. Die Integration der Natur und die kundenorientierte 
Vermarktung machen aus Aglaya ein Leuchtturmprojekt der Immobilienwirtschaft. 

Pd. Mit seinen begrünten Terrassen bildet Aglaya bald das neue Wah-
rzeichen der Suurstoffi. Das Gartenhochhaus ist 70 Meter hoch, verfügt 
über 21 Etagen und beherbergt 85 hochwertige Eigentumswohnungen. 
Die Fertigstellung ist auf Anfang 2019 geplant. Aglaya ist ein Projekt von 
Zug Estates, die auf regionale Verankerung und Nachhaltigkeit bedacht 
ist und unter anderem auch für die Entwicklung des Suurstoffi Areals ve-
rantwortlich ist. 

Zur Vermarktung von Aglaya wurde eigens ein Online-Wohnungskon-
figurator entwickelt. Damit lassen sich zum Beispiel Grundrisse und 
Interieur-Gestaltung einfach und schnell bestimmen. Intuitiv wird der 
Website-Besucher Schritt für Schritt weitergeleitet. Nach der Auswahl 
der Raumaufteilung gelangt der Interessent zum Innenausbau, wo er die 
Wahl hat zwischen drei Interieur-Linien. Für jeden Wohnbereich kann er 
Ausstattungselemente wie Bodenbeläge, Wand- und Frontfarben oder 
Sanitärausstattung bestimmen. Design und Benutzerführung des Kon-
figurators stammen von der Calydo AG, für die technische Umsetzung 
zeichnet die Datahouse AG verantwortlich.

Vermarktung und Planung in einem
Volle Kostentransparenz sowie die örtliche und zeitliche Unabhängigkeit 
des Auswahlprozesses sind nur einige Vorteile des Wohnungskonfigu-
rators. Er ersetzt aber nicht das persönliche Verkaufsgespräch. Im nahe 
gelegenen Showroom können die potentiellen Käufer die Materialien 
anhand von Mustern begutachen und die vorgenommene Konfiguration 
mit dem Berater in allen Einzelheiten durchgehen. 

Nach Vertragsabschluss wird die gewählte Konfiguration aus dem Woh-
nungskonfigurator exportiert und elektronisch an die Bauorganisation 
gesendet. Dort werden die Daten in die BIM-Datenbank importiert und 
stellen so ein intelligentes Raumbuch dar. Dadurch wird der Vermark-
tungs- und Bauprozess nicht nur kundenzentrierter, sondern auch effi-
zienter. Aufgrund optimierter Prozesse führt der Konfigurator zu Koste-
neinsparungen bei der Bauherrschaft. 

Digitale Mieterplattform
Der Wohnungskonfigurator ist nur ein Element der Digitalisierungsstrat-
egie von Zug Estates. Bis Ende 2017 werden die Mieter des Suurstoffi 
Areals mit der Mieterplattform Allthings vernetzt. Sie finden dort alle 
relevanten Informationen und Services an einem Ort. Dank Community-

Funktionalitäten wie einer Pinnwand oder einem Marktplatz sind die 
Nutzer immer auf dem neuesten Stand darüber, was im Quartier und 
in der Nachbarschaft passiert. Neben der angestrebten Community-
Bildung erhofft sich Zug Estates von diesem Digitalisierungsschritt eine 
effizientere Verwaltung.  
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Kostentransparenz und die örtliche und zeitliche 
Unabhängigkeit des Auswahlprozesses sind Vorteile 

des Wohnungskonfigurators.

PUBLIREPORTAGE

Die Suurstoffi 
Auf dem Areal Suurstoffi in Risch Rotkreuz ent-
steht ein integriertes und verkehrsfreies Quartier, 
in dem Wohnen, Arbeiten und Freizeitaktivität-
ten miteinander verbunden sind. Im Endausbau 
wird die Suurstoffi Raum für rund 1500 Bewohner, 
gegen 2000 Studierende und über 2500 Arbe-
itsplätze bieten. Konzipiert, entwickelt, vermarktet 
und bewirtschaftet wird das Areal von der Zug 
Estates Gruppe mit Sitz in Zug. Zum Unternehmen 
gehören das Zentrumsareal/Metalli Zug sowie die 
führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City 
Garden.
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Nachrichten 
Bauindex: Bessere Wirtschaftslage verzögert Korrek-
turen 
Im 1. Quartal 2018 sinkt der Bauindex um 3 auf 142 
Punkte. Das teilt die Credit Suisse mit. Die erwarteten 
saisonbereinigten Umsätze des Bauhauptgewerbes 
liegen damit 1.8 Prozent unter dem Niveau des Vor-
quartals. Dieser leichte Rückgang ist hauptsächlich 
auf den Tiefbau zurückzuführen (–2.9%), während der 
Hochbauindex nahe am Rekordniveau vom Vorquar-
tal bleibt (–0.8%). Mit dem Wohnungsbau (–0.4%) 
dürfte der wichtigste Wachstumstreiber der robusten 
Hochbaukonjunktur allmählich sein Potenzial aus-
gereizt haben. Die jüngsten Anstiege der mittel- und 
langfristen Zinssätze könnten den Risikoappetit der 
Investoren im regional von Überangeboten gepräg-
ten Mietwohnungsmarkt etwas bremsen. Derweil 
dürften die Unternehmen des Bauhauptgewerbes 
laut Credit Suisse mit einer gewissen Zuversicht in die 
nähere Zukunft schauen. Die Auftragsbestände ble-
iben über alle Segmente hinweg hoch und dürften 
den Baumeistern auch 2018 ansprechende Umsätze 
bescheren. Die wiedererstarkende Schweizer Kon-
junktur stütze ausserdem die Nachfrageseite auf dem 
Immobilienmarkt vorübergehend. Jedoch wurde ins-
besondere im Mietwohnungs-, aber teilweise auch im 
Wirtschaftsbau, in den letzten Jahren deutlich über 
die Nachfrage der Mieter hinaus gebaut, und Korrek-
turen in diesen Segmenten sind nach Ansicht der CS 
letztlich eine Frage der Zeit. 

Stadtkantone mit den meisten Mietwohnungen
Ende 2015 lebten in der Schweiz 2,1 Millionen Haush-
alte (59%) in einer Mietwohnung. Die städtischen Kan-
tone Basel-Stadt (83%) und Genf (78%) weisen den 
höchsten Anteil an Mietwohnungen auf, die Kantone 
Wallis (39%) und Jura (38%) hingegen die tiefsten. 
Das geht aus der Gebäude- und Wohnungsstatistik 
des Bundesamtes für Statistik hervor. Mieterhaush-
alte sind vor allem Einpersonenhaushalte (44%) oder 
Paarhaushalte mit oder ohne Kinder (45%). Diese 
beiden Haushaltstypen entsprechen 35% bzw. 56% 
aller Haushalte. Die Erhebungen des BFS liefern auch 
Informationen über die Mietpreise sowie über den 

Eigentümertyp der Mietwohnungen. Werden alle 
Wohnungsgrössen gemeinsam betrachtet, beträgt 
die durchschnittliche Miete 2015 in der Schweiz 1306 
Franken. Die höchsten Mieten waren in den Kantonen 
Zug, Schwyz und Zürich zu finden, am wenigsten 
Miete zahlte man in den Kantonen Jura, Neuenburg 
und Glarus. Knapp die Hälfte aller Mietwohnun-
gen befand sich 2017 im Besitz von Privatpersonen. 
Es bestehen regionale Unterschiede. Die Resultate 
zum Eigentümertyp der Mietwohnungen stammen 
aus der vierteljährlich stattfindenden Erhebung für 
den Mietpreisindex. Die Stichprobengrösse umfasst 
etwa 6400 Mietwohnungen. Um die statistische Aus-
sagekraft zu gewährleisten, werden die vierteljährlich 
erhobenen Daten über ein Jahr kumuliert.  
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Das neue Energiegesetz ist seit dem 1. 
Januar 2018 in Kraft. Wer zukünftig eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach install-
iert, kann den Strom selber am Markt 
verkaufen. Dadurch können Immobilien-
besitzer Geld verdienen und sogenannte 
Eigenverbrauchsgemeinschaften bilden. 
Doch diese sind nur interessant, wenn sie 
über eine lange Betriebsphase amortisiert 
werden können. Wie können grosse Port-
foliohalter und Eigenheimbesitzer davon 
profitieren? Welche Modelle gibt es bereits? 
Was sind die rechtlichen Konsequenzen? 
Werden nun PV-Anlagen zum Standard bei 
Neubauten? 
 

 
 
 
 

 
 

 

Referenten: 
Wieland Hintz, Bundesamt für Energie; Thomas Ammann, 
Hauseigentümerverband Schweiz HEV; Daniel Zbinden, EKZ 
Energiecontracting; Thomas Laux, Leiter Energie- und 
Gebäudetechnik Zug Estates AG 
 
 
 
 
 

Anmeldung: Real Estate Move AG, Luzern, Tel. 041 210 22 72, www.realestatemove.ch 
 

Fachforum 15. März 2018 in Rotkreuz/Zug, 17.30 bis  
19 Uhr. Areal Suurstoffi, Haus Nr. 8 im 7. Stock 
 

Neues Energiegesetz: 
Für Immobilienbesitzer 
wird es spannend 


