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Nicht nur die nachhaltige Bauweise wird von den 
Marktakteuren immer stärker nachgefragt, auch das 
nachhaltige Asset Management steigert das reale Mi-
etwachstum. Dies belegt eine wissenschaftliche Anal-
yse von 1038 Gewerbeimmobilien aus 23 Ländern 
Europas, die unter der Leitung der Donau-Universität 
Krems in Österreich durchgeführt wurde. Das soge-
nannte «Sustainability Alpha» zeigt Asset Managern, 
welche wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozi-
alen Nachhaltigkeitsfaktoren sich finanziell besonders 
auszahlen. Bereits frühere Forschungsarbeiten in den 
USA und Australien haben auf höhere Preise für zertifizierte Gebäude hingewiesen. 
Die hier vorgestellte Studie liefert nun erste belastbare Finanzkennzahlen über das 
nachhaltige Management von Geschäftsimmobilien in Europa. 

Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes machen ein Mehrfaches der In-
vestitionskosten aus. Oder anders ausgedrückt: Mehr als vier Fünftel der im Laufe 
eines Gebäudelebens anfallenden Kosten sind Nutzungskosten. Schon bei der 
Planung und Projektierung sollte deshalb den Lebenszykluskosten hohe Beach-
tung zukommen, denn oft stehen die Investitionskosten im Vordergrund. Dadurch 
werden aber nicht unbedingt Bauweisen bevorzugt, die über einen langfristigen 
Zeithorizont minimale Kosten verursachen. Hier können Berechnungen der Leben-
szykluskosten eine wichtige Entscheidungshilfe bieten. Ein Fachforum am 18. Juni 
in Luzern zeigt Lösungsansätze auf.

Remi Buchschacher, Redaktionsleiter

Die Lebenszykluskosten beginnen bei der Planung
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Erträge steigern durch nachhaltiges Management
Nachhaltiges Asset Management steigert das reale Mietwachstum. Dies belegt eine wissenschaftli-
che Analyse von 1038 Gewerbeimmobilien aus 23 Ländern Europas, die unter der Leitung der 
Donau-Universität Krems durchgeführt wurde. Das sogenannte «Sustainability Alpha» zeigt Asset 
Managern, welche wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Nachhaltigkeitsfaktoren sich 
finanziell besonders auszahlen.

In der jüngsten Staatsschuldenkrise sind die Zinssä-
tze auf Rekordtiefen gefallen. Seither sind die Inves-
toren mit niedrigeren Renditen konfrontiert. Folglich 
legen sie wieder mehr Gewicht auf zukünftige Cash-
flows und die langfristige Wertbeständigkeit ihrer Im-
mobilien. Vor diesem Hintergrund ist in den vergan-
genen Jahren die Bedeutung der Nachhaltigkeit stark 
gestiegen.

Verantwortungsvolle Immobilieninvestoren stehen 
deshalb vor der Frage: Wie lohnenswert ist nach-
haltiges Management aus finanzieller Sicht? Bereits 
frühere Forschungssarbeiten in den USA und Aus-
tralien haben auf höhere Preise für zertifizierte Ge-
bäude hingewiesen. Die hier vorgestellte Studie lief-
ert nun erste belastbare Finanzkennzahlen über das 
nachhaltige Management von Geschäftsimmobilien 
in Europa. Dazu wurde das sogenannte «Sustainabil-
ity Alpha» entwickelt und empirisch getestet; eine 
wissenschaftlich fundierte Methode, um den Einfluss 
von Nachhaltigkeitsfaktoren auf die finanzielle Per-
formance von Immobilien zu messen.

Was ist das Sustainability Alpha?
Das Sustainability Alpha misst das reale Mietwachs-
tum (in Prozent pro Jahr), das auf einzelne Nachhaltig-
keitsfaktoren (oder Gruppen davon) zurückzuführen 
ist. Es wird berechnet aus dem effektiven Mietertrag 
(inflationsbereinigt, nach Leerstand und Incentives, 
vor Ausgaben und Steuern). Die ganzheitliche Berech-
nungsmethode bezieht messbare Wechselwirkungen 
aus Markt und Management mit ein; wirtschaftlich, 
umweltbezogen und sozial. Experten aus Forschung 
und Praxis der Immobilienwirtschaft haben das 
Vorhaben 2009 lanciert. Das Projekt unter dem Na-
men «Winning in The Long Run» wurde geleitet von 
der Donau-Universität Krems in Zusammenarbeit mit 
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der Kinston University London. Es erhielt Fördermittel 
vom Fachverband der Immobilien- und Vermögen-
streuhänder der Österreichischen Handelskammer 
(WKÖ), einer unabhängigen Organisation von Immo-
bilienfachleuten und dem EURO Institut für Immobil-
ien Management. Forschungsleiter des internation-
alen Forschungsteams war der Schweizer Jürg Bernet 
aus Zug.

Die Rating-Agentur Feri EuroRating hat das Projekt 
mit fundamentalen und immobilienwirtschaftlichen 
Marktdaten unterstützt. Die Objektdaten wurden 
über die unabhängige Forschungsplatform «Sus-
tainable Investment in Real Estate s-i-r-e» erhoben; 
eine gemeinnützige Forschungsinitiative des EURO 
Instituts für Immobilien Management. Rund 40 füh-

rende Investment- und Managementgesellschaften 
nahmen daran teil. Sie haben Finanz- und Nach-
haltigkeitsdaten von 1038 Liegenschaften in 23 Län-
dern Europas mit einer Mietfläche von 20,4 Millionen 
Quadratmetern und einem Marktwert von 127 Mil-
liarden Euro zur Verfügung gestellt.

Wieviel bringt nachhaltiges Management?
Im Jahr 2010 hat sich in den analysierten Einkauf-
szentren schon 10% mehr Nachhaltigkeit bezahlt 
gemacht durch 1% mehr reales Mietwachstum (1,2% 
pro Jahr), heist es in der Studie. Nachhaltiges Asset 
Management hat damit die negativen Einflüsse aus 
dem schwierigen wirtschaftlichen und regulatorisch-
en Marktumfeld (-0,9%) mehr als kompensiert (siehe 
Bild 1). Soziale Aspekte (orange Balken) waren dabei 
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Bild	  1.	  	  In	  beiden	  Sektoren	  Büro	  und	  Einzelhandel	  kompensierte	  der	  positive	  Beitrag	  eines	  nachhaltigen	  Asset	  
Managements	  (dunkle	  Balken)	  den	  negativen	  Effekt	  des	  schwierigen	  Marktumfelds	  (helle	  Balken).	  

Farben:	  	  -‐-‐	  sozial	  objektspezifisch,	  	  -‐-‐	  sozial	  marktspezifisch,	  	  -‐-‐	  umweltbezogen	  objektspezifisch,	  -‐-‐	  
umweltbezogen	  marktspezifisch,	  	  -‐-‐	  wirtschaftlich	  objektspezifisch,	  	  -‐-‐	  wirtschaftlich	  marktspezifisch	  

	  
Die	  Sustainability-‐Alpha-‐Methode	  misst	  nicht	  nur	  den	  Zusammenhang	  ganzer	  Nachhaltigkeitsbereiche	  mit	  dem	  
Mietwachstum,	  sondern	  auch	  die	  Beiträge	  ihrer	  Teilaspekte	  und	  Einzelindikatoren.	  Die	  wichtigsten	  finanziellen	  
Hebel	  kamen	  demnach	  2010	  aus	  dem	  marktspezifischen	  Investitionsumfeld	  (Macro	  fundamentals).	  Dies	  sind:	  
der	  reale	  Lebensstandard	  (Real	  living	  standard),	  das	  reale	  Umsatzwachstum	  des	  Einzelhandels	  (Real	  retail	  sales	  
growth),	  der	  Emissionsfaktor	  der	  nationalen	  Elektrizitätsproduktion	  (Carbon	  emission	  factor),	  der	  
Beschäftigungsgrad	  (Employment	  rate),	  die	  Anzahl	  der	  Nachhaltigkeitsberichte	  im	  Immobiliensektor	  (Sector	  
sustainability	  reports)	  und	  der	  risikolose	  Zinssatz	  gemessen	  als	  realer	  Diskontierungsfaktor	  einer	  10-‐jährigen	  
Staatsanleihe	  (Real	  economic	  patience).	  

In	  den	  Bürogebäuden	  hatte	  2010	  die	  Gruppe	  der	  objektspezifischen	  Faktoren	  den	  grössten	  Einfluss	  auf	  das	  
Mietwachstum	  (siehe	  Bild	  2).	  Davon	  war	  der	  Wirkungsgrad	  der	  Nebenkosten	  (Service	  charge	  coverage	  ratio)	  
am	  wichtigsten	  (9%).	  Auch	  sämtliche	  anderen	  objektspezifischen	  Faktoren	  waren	  positiv.	  Bei	  den	  
Einkaufszentren	  zeigten	  nachhaltige	  Nutzungsvereinbarungen	  (Green	  lease	  agreements)	  die	  beste	  Wirkung	  
aller	  sozialer	  Faktoren	  (3%).	  Und	  die	  Energieeffizienz	  (Building	  energy	  efficiency)	  zahlte	  sich	  am	  besten	  aus	  von	  
allen	  umweltbezogenen	  Faktoren	  (1%).	  
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Bild	  2.	  	  Für	  Büros	  sind	  operative	  Effizienz	  und	  damit	  nachhaltiges	  Asset	  Management	  besonders	  wichtig	  
(Sustainability	  Alphas	  der	  Gesamtgebäude	  2010,	  inklusive	  Mietflächen).	  

Legende:	  pa	  =	  pro	  Jahr,	  **	  =	  statistisch	  95%	  verlässlich,	  ***	  =	  statistisch	  99%	  verlässlich	  
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noch wichtiger als umweltbezogene Faktoren (grüne 
Balken). Bürogebäude zeigten einen ähnlich posi-
tiven Effekt (3.1% gegenüber -2,3%).

Die Sustainability-Alpha-Methode misst nicht nur 
den Zusammenhang ganzer Nachhaltigkeitsbereiche 
mit dem Mietwachstum, sondern auch die Beiträge 
ihrer Teilaspekte und Einzelindikatoren. Die wichtig-
sten finanziellen Hebel kamen demnach 2010 aus 
dem marktspezifischen Investitionsumfeld (Macro 

fundamentals). Dies sind: der reale Lebensstandard 
(Real living standard), das reale Umsatzwachstum 
des Einzelhandels (Real retail sales growth), der Emis-
sionsfaktor der nationalen Elektrizitätsproduktion 
(Carbon emission factor), der Beschäftigungsgrad 
(Employment rate), die Anzahl der Nachhaltigkeitsb-
erichte im Immobiliensektor (Sector sustainability re-
ports) und der risikolose Zinssatz gemessen als realer 
Diskontierungsfaktor einer 10-jährigen Staatsanleihe 
(Real economic patience).
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In den Bürogebäuden hatte 2010 die Gruppe der 
objektspezifischen Faktoren den grössten Einfluss 
auf das Mietwachstum (siehe Bild 2). Davon war der 
Wirkungsgrad der Nebenkosten (Service charge cov-
erage ratio) am wichtigsten (9%). Auch sämtliche an-
deren objektspezifischen Faktoren waren positiv. Bei 
den Einkaufszentren zeigten nachhaltige Nutzungs-
vereinbarungen (Green lease agreements) die beste 
Wirkung aller sozialer Faktoren (3%). Und die Ener-
gieeffizienz (Building energy efficiency) zahlte sich 
am besten aus von allen umweltbezogenen Faktoren 
(1%).
 
Wie findet man seine finanzellen Potenziale?
Manche Asset Manager stehen heute vor der Heraus-
forderung, sowohl die Rendite wie auch die Nach-
haltigkeit ihrer Liegenschaften weiter zu verbessern. 
Dazu fehlten bisher geeignete Instrumente, um Ob-
jekte und Portfolios ganzheitlich zu analysieren. Das 
Sustainability-Alpha-Profil ist ein solches Instrument. 
Es zeigt die Leistungslücken eines problematischen 
Objekts im Vergleich zum Markt und zum Portfolio. 
Damit können Asset Manager ihre nachhaltigen Er-
tragspotenziale erkennen und ihre Ressourcen auf 
die finanziell wirkungsvollsten Nachhaltigkeitsbe-
reiche konzentrieren (siehe nachfolgenden Artikel).
Das Datenmodell des Jahres 2010 erklärt gute 76% 
des Mietwachstums von Einkaufszentren und 63% 
von Bürogebäuden. Aber wie robust sind diese 
Ergebnisse, wenn wirtschaftliche Erwartungen, um-
weltbezogene Gesetze und soziale Konventionen 
sich weiter verändern? Ein aktuelles Folgeprojekt un-

tersucht deshalb die Nachhaltigkeitstrends von Büro-
gebäuden und Einkaufszentren sowie deren Zusam-
menhang mit den regionalen Wirtschaftszyklen im 
5-Jahreszeitraum 2010-2014. Ein besseres Verständ-
nis der dynamischen Marktentwicklung kann dazu 
beitragen, Immobilienvermögen noch nachhaltiger 
zu investieren 

von Jürg Bernet, Sarah Sayce, Rupert Ledl, Maarten 
Vermeulen und Fiona Quinn
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Die Ertragspotenziale eines Einkaufszentrums
Die Sustainability-Alpha-Analyse integriert die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, welche 
im marktspezifischen Investitionsumfeld und in objektspefizifschen Berichtsdaten objektiv zu 
beobachten sind: wirtschaftlich, umweltbezogen und sozial.

Als Beispiel für die Analyse dient ein «problematisch-
es» Einkaufszentrum (siehe Bild 3). Es leidet unter ei-
nem stark rückläufigen Mietertrag (Total: roter Punkt 
Objekt = -4.4%); dies trotz eines deutlich positiven Mi-
etwachstums im Gesamtmarkt (Total: grauer Balken 
Markt = 3.4%), trotz der hervorragenden Grundstück-
slage (Walkable amenities score: grüner Punkt Ob-
jekt = 3.9% > grauer Balken Markt = 1.0%) und trotz 
der leistungsfähigen Objektgrösse (Tenant area size: 
Objekt = grüner Punkt 6.6% > grauer Balken Markt 
= 1.4%). Wo liegen die Probleme dieses Einkaufszen-
trums?

Ein wesentlicher Grund für die akute Ertragsschwäche 
ist offensichtlich der generelle Rückgang des Einzel-
handelsumsatzes dieser Region gegenüber dem 
Gesamtmarkt (Real retail sales growth: blauer Punkt 
Objekt = -0.9% < grauer Balken Markt = 2.4%). Ge-
gen diesen regionalen Nachteil von -3.3% gegenüber 
dem Gesamtmarkt kann das Management nicht viel 
unternehmen (-0.9% - 2.4% = -3.3%). Aber es kann ihn 
durch positive Massnahmen ausgleichen –  denn die 
andere Hälfte der Ertragsschwäche liegt in veränder-
baren wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozi- 
alen Faktoren, die vom Management zu verantworten sind.
Wirtschaftlich besonders schwer wiegt der tiefe 
Wirkungsgrad der Nebenkosten (Service charge cov-

erage ratio: blauer Punkt Objekt = -2.8% < grauer 
Balken Markt = 1.3%). Umweltbezogen ist die geringe 
Energieeffizienz zu bemängeln (Building energy effi-
ciency: grüner Punkt Objekt = -1.6% < grauer Balken 
Markt = 1.3%). Sozial fällt die niedrige Mieterzufrie-
denheit ins Gewicht (Tenant satisfaction level: or-
anger Punkt Objekt = -1.9% < grauer Balken Markt = 
0.8%). Die Leistungen dieser Faktoren bleiben nicht 
nur weit hinter dem Markt zurück, sondern sie liegen 
auch alle im unteren Streubereich des Portfolios.

Das schwache Management dieser 3 Faktoren drückt 
das Mietwachstum des Einkaufszentrums um in-
sgesamt -6.3% (Summe farbige Punkte Objekt = 
-2.8% + -1.6% + -1.9% = -6.3%). Gelingt es dem Man-
agement jedoch, diese 3 Wirkungsfaktoren auf den 
mittleren Portfoliowert von insgesamt -0.7% zu ver-
bessern (Summe farbige Quadrate Portfolio = -1.3% 
+ -0.6% + 1.2% = -0.7%), dann sind daraus 5.6% mehr 
Mietwachstum zu erwarten (6.3% - 0.7% = 5.6%). 
Schon diese wenigen, aber gezielten Maßnahmen 
eines nachhaltigen Asset Managements können also 
das Mietwachstum in diesem Einkaufszentrum um 
5.6% erhöhen und vermögen damit den regionalen 
Nachteil des rückläufigen Einzelhandelsumsatzes von 
-3.3% wirkungsvoll zu kompensieren.

property solutions #4
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Fünf Fragen an Forschungsleiter Jürg Bernet

In Ihrer Studie untersuchen Sie mögliche Renditesteiger-
ungen durch geeignete Management-Massnahmen im 
Nachhaltigkeitsbereich. In einem rückläufigen Gesamt-
markt von Büroimmobilien und Einkaufszentren ist dies 
wohl ein schwieriges Vorhaben?
Jürg Bernet: Je schwieriger der Markt, desto wichtiger 
ist das Management. Dies gilt insbesondere in der 
Schweiz, wo die Detailhandelsumsätze pro Quadrat-
meter aktuell stagnieren und gewisse Büromieten be-
reits rückläufig sind. Da ist es entscheidend, dass die 
Asset Manager keine Leistungspotenziale brachlie-
gen lassen. Und dazu gehört auch der Bereich Nach-
haltigkeit.

Sie starteten mit der Studie im Jahr 2010. Konkret: In 
welchem Umfang lassen sich Effizienzsteigerungen fest-
stellen?
Wir haben Daten bis zurück ins Jahr 2002 gesammelt. 
Aber erst die Datenreihen 2010 ermöglichen statist-
isch verlässliche Aussagen. Die untersuchten Büroge-
bäude litten 2010 unter einem extrem schwierigen 
Marktumfeld mit real sinkenden Mieterträgen um 
-2.3% pro Jahr. Aber der positive Beitrag des nach-
haltigen Asset Managements konnte dies mit 3.1% 
mehr als kompensieren. Andere Faktoren steuerten 
weitere 0.8% dazu bei. So wurde 2010 in dem analysi-
erten europaweiten Büroportfolio das positive Gesa-
mtergebnis von 1.6% realem Mietwachstum erreicht 
– dies im Wesentlichen dank einem nachhaltigen As-
set Management.

Sie sprechen in der Studie auch von sozialen Aspekten, 
die zu einer Renditeverbesserung führen können. Was 
verstehen Sie darunter?
Zum nachhaltigen Asset Management gehören 
wirtschaftliche, umweltbezogene und soziale Aspek-
te. Der soziale Bereich umfasst Faktoren, die Personen 
oder Institutionen betreffen. Unteruscht haben wir da 
zum Beispiel die finanziellen Auswirkungen von Miet-
erzufriedenheit, Gebäudezertifizierungen und nach-
haltigen Nutzungsvereinbarungen.

Und - wieviel bringt eine bessere Mieterzufriedenheit in 
Einkaufszentren?

Zufriedene Mieter sind offensichtlich bereit, mehr 
Miete zu zahlen. Eine 10% höhere Mieterzufrieden-
heit zahlt sich aus in fast 1% mehr realem Mietwach-
stum pro Jahr.

Wie wichtig ist im Vergleich dazu die Verkehrsanbind-
ung?
Die Erreichbarkeit messen wir mit der sogenannten 
‘Walkability’, welche die fussläufige Entfernung zu 
den wichtigsten Infrastrukturen zusammenfasst. In 
den untersuchten Bürogebäuden bringt schon eine 
10% bessere Erreichbarkeit gut 0.5% mehr reales Mi-
etwachstum pro Jahr. ‘Lage, Lage, Lage’ ist also im-
mer noch gültig. Aber noch wichtiger ist heutzutage 
für eine Investitionsliegenschaft: ‘Mieter, Mieter,  
Mieter’   

Interview: Remi Buchschacher

property solutions #4
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Immobilienprojekte und Lebenszyklus im Einklang
Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes machen ein Mehrfaches der Investitionskosten 
aus. Oder anders ausgedrückt: bis zu vier Fünftel der im Laufe eines Gebäudelebens anfallenden 
Kosten sind Nutzungskosten. Wer die entsprechende Planung vernachlässigt, wird später mit hohen 
Kosten konfrontiert.

Ein Gebäude ist im Laufe seiner Lebensdauer ein 
komplexes, dynamisches System. Das gilt sowohl 
für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, wie auch 
für Bürogebäude. Die Kosten für den Unterhalt und 
die Erneuerung sind hoch. Und sie steigen jährlich, 
wie der Baukostenindex des Bundesamtes für Statis-
tik aufzeigt. Wichtig ist es deshalb, das Bewusstsein 
darüber zu schärfen, welche Faktoren und welche 
baulichen Massnah- men während der Nutzung aus-
serordentliche Kosten verursachen. Aus diesem Gr-
und müssen die Lebenszykluskosten schon zu Beginn 
eines Bauprojekts aufgezeigt werden. Damit werden 
die Auswirkungen aller relevanten Faktoren erfassbar. 
Es werden Instrumente definiert, mit denen sich die 
zu erwartenden Lebenszykluskosten schon während 
der Planungsphase ermitteln und nötigenfalls Kor-
rekturen einleiten lassen.

«Trotz Fortschritten in der gesamtheitlichen Betrach-
tungsweise des Immobilien-Lebenszykluses fällt auf, 
dass sich der kaufmännische Part nach wie vor in 
einer Leaderrolle wähnt und zu oft nicht als integraler 
Bestandteil des Facility Managements agiert», besch-

reibt Daniel Geiser, Geschäftsführer der Livit FM-Se-
vices AG, die Situation. Für eine höhere Effizienz mit 
entsprechendem Mehrwert brauche es jedoch eine 
Struktur, bei der sich alle Beteiligte auf gleicher Au-
genhöhe bewegen. Es gilt also die Kernkompetenzen 
der einzelnen Parteien besser zu nutzen und zu ver-
netzen.

Bauweise auf lange Sicht betrachten
Bei der Entwicklung von Gebäuden stehen vielfach 
die Investitionskosten als wesent- liches Entscheid-
ungskriterium im Vordergrund. Dadurch werden aber 
nicht unbe- dingt Bauweisen bevorzugt, die auch auf 
lange Sicht minimale Kosten verursachen. Ein Beispiel 
bietet der Sonnen- und Wetterschutz: Oft werden 
günstige Lamellen- oder Stoffstoren eingesetzt, die 
auf lange Sicht den Wettereinflüssen nicht Stand hal- 
ten. Reparaturen werden dann teuer und belasten die 
Liegenschaftsrechung stark. Oder auch Fehlplanun-
gen im Bereich der Gebäudereinigung: Diese verursa-
cht im Laufe der Jahre enorme Kosten, wenn sie nicht 
bis ins Detail vorgeplant wird. Das bedeutet, dass 
sowohl die Putzräume, wie auch die Zugänglichkeit 
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Alles unter einem Dach
Für überzeugende Lösungen in sensibler Umgebung 
braucht es ein Unternehmen, das Form und Funktiona-
lität perfekt verbindet. Die Lösung von IttenBrechbühl 
beim Neubau des Intensivbehandlungs-, Notfall- und 
Operationszentrums INO des Inselspitals Bern bringt 
dies hervorragend zum Ausdruck: Hier sind die wich-
tigsten Untersuchungs- und Behandlungseinheiten in 
einem einzigen Gebäude zusammengefasst. Durchge-
hende Prinzipien bei Material und Farbe bilden die archi-
tektonischen Hauptmerkmale und tragen zum Wohlbe-
fi nden bei Patienten, Ärzten und Pfl egenden bei.
Geplant. Gebaut.

www.ittenbrechbuehl.ch
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von Liften, Trep- penhäusern und Gemeinschaftsräu-
men minutiös geplant und stufenfrei gewährleistet 
werden müssen. Hier können Lebenszykluskosten-
berechnungen eine wichtige Entscheidungshilfe bi-
eten.

«In der frühen Planungsphase von Gebäuden stehen 
der Bauherr und der Architekt vor der Entscheidung, 
welches architektonische Konzept, welche Art und 
Qualität die Hülle und welche technische Ausstat-
tung das Gebäude haben soll. Es liegt aber in den 
meisten Fällen keine Information über das Verhalten 
von einzelnen Lösungen wäh- rend der Betrieb-
sphase vor», kritisiert Daniel Geiser. Die Berechnung 
der gesamten Lebenszykluskosten von Immobilien 
bereits vor der eigentlichen Realisierung des Objektes 
ist deshalb ein zukunftsweisender Ansatz. «Tatsache 
ist aber, dass kaum jemand in der Praxis die Leben-
szykluskosten von Immobilienprojekten berechnet, 
insbesondere weil keine Daten zu den Folgekosten 

zur Verfügung stehen, die dem individuellen Ge-
bäude entsprechen», bemängelt er.

Alle Kosten einrechnen
Unter Lebenszykluskosten versteht man die Summe 
aller Kosten, die ein Gebäude von der Projektentwick-
lung bis zu seinem Rückbau verursacht. Analysiert 
werden dabei die Investitionskosten als einmalige 
Ausgabe und die Nutzungskosten als laufende Fol-
gekosten inklusive der Ausgaben für den Unterhalt 
(Instandhaltung und In- standsetzung). Die Betriebs- 
und Instand- setzungskosten eines Gebäudes können 
schon nach wenigen Jahren die Kosten für dessen Er-
stellung erreichen. Um einen fundierten Vergleich der 
Wirtschaftlichkeit verschiedener Varianten vorzune-
hmen, müssen die gesamten Lebenszykluskos- ten in 
die Entscheidungsfindung und das Controlling einge-
hen. Dies bedingt eine entsprechende Datengrund-
lage und ein Berechnungstool.

property solutions #4 - Immobilienprojekte und Lebenszyklus im Einklang
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«Die Finanzierung einer Investition ist dann nachhaltig, 
wenn die Kapitalkosten von kurzfristigen Ereignissen 
wenig beeinflusst werden. Die Kapitalkosten sollten 
langfris- tig tragbar sein und sämtliche Investitionen 
in das Gebäude – also Anlage-, Instands- etzungs- 
und Rückbaukosten – innerhalb einer wirtschaftlich 
angemessenen Nut- zungsdauer amortisiert werden 
können», sagt Martin Kränzlin, Leiter Handel Immo- 
bilien bei der Basler Versicherung. Je nach Geschäfts-
modell von Bauherr, Investor oder Projektentwickler 
kann dies einen höheren Eigenkapitalanteil bedin-
gen. Investitionen in die Nachhaltigkeit können dabei 
von privilegierten Hypotheken, Fördermitteln oder 
steuerlichen Vergünstigungen profitieren, was die Si-
cherheit der Finanzierung erhöht. Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass Erträge und Kosten ebenfalls stabil sind 
und das Gebäude seinen Wert behält.

Unterteilung in drei Phasen
«Der Lebenszyklus von Immobilien kann in die drei 
Phasen Erstellung oder Bereitstellung, Bewirtschaf-
tung und Liquidation unterteilt werden. Parallel dazu 
läuft die strategische Planung als übergeordneter 
Prozess. Während der Bewirtschaftungsphase ist ein 
Gebäude einer ständigen Transformation unterwor-
fen: Erhalten, Betreiben, Instandsetzen, Umnutzen», 
erklärt Martin Kränzlin. Es finden somit nicht nur in 
der Bereitstellungsphase zukunftsweisende Proz-
esse statt, sondern auch im Rahmen von Instand-
setzungs- und Umnutzungsprojekten, während der 
Bewirtschaftung und in der Liquidation, die den Leb-
enszyklus abschliesst. Die Prozesse zur Steuerung 
eines Einzelobjekts oder eines ganzen Bestandes sind 
über alle Phasen im Lebenszyklus von Immobilien rel-
evant.

Für die Berechnung der Lebenszykluskosten stehen 
verschiedene Instrumente zur Verfügung, wie zum 
Beispiel die IFMA/GEFMA 220-1 und 2 Richtlinie «Leb-
enszyklus im Hochbau» (www.ifma.ch/standards-
richt linien/lebenszykluskosten/). Die Richtlinie bietet 
die Möglichkeit, neben den direkt immobilienbezo-
genen Kosten auch die Fi- nanzierungskosten mit-
einzubeziehen. Da- bei werden alle prognostizierten 
Einnahmen und Ausgaben auf den Zeitpunkt der 
Berechnung abgezinst. Zusammenfassend ist das 
Lebenszykluskostenmodell eine sehr gute Methode, 

welche die Betrachtung der Immobilie über den Er-
stellungsprozess heraus ermöglicht. Als Hilfsmittel für 
die Steuerung der Finanzströme eingesetzt, bietet es 
die Möglichkeit, Kosten zu sparen und bauliche Mass-
nahmen zu koordinieren. Das Modell leistet zudem 
einen wesentlichen Beitrag zur Bestimmung und Sta-
bilisierung der Renditen. Kritisch bleibt die Anwend-
ung solcher Tools hinsichtlich schwer planbarer Ein-
flüsse auf die Lebenszykluskosten, wie beispielsweise 
veränderte Anforderungen an die Nutzung. Zudem 
besteht das Risiko der Prognose der ver- wendeten 
Zinssätze. Diese und andere Unsicherheiten lassen 
sich nicht mit Hilfe von Modellen verringern. Modell-
rechnungen sind daher stets nur als Hinweis oder als 
Referenzwert zu betrachten   

Remi Buchschacher

property solutions #4 - Immobilienprojekte und Lebenszyklus im Einklang

Fachforum «FM und Lebens-
zykluskosten – eine nachhaltige 
Betrachtung» 

Am 18. Juni in der Liedertafelstube der 
Stadt Luzern. Süesswinkel 8, 6004 Luzern

Beginn um 17.30 Uhr

Referenten:
Steffen Szeidl, Drees & Sommer
Marco Weber, Provis AG
Martin Kränzlin, Basler Versicherungen

Moderation: 
Remi Buchschacher, Real Estate Move AG

Informationen:
Real Estate Move AG 
Neustadtstrasse 7
6003 Luzern

Tel. 041 210 22 72
info@realestatemove.ch 

Direkte Anmeldung:  
http://www.realestatemove.ch/index.php/anmelden
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Bandagen im Gesundheitswesen
In der Spitallandschaft wird gegenwärtig mit harten Bandagen gekämpft. Weil die volle Spital- und 
Arztwahlfreiheit  gilt, werden Investments in Spitallimmobilien attraktiv. Doch die Politik steht dem 
Markt im Weg.

rb. Der Gesundheitsmarkt der Schweiz befindet sich 
im Umbruch. Seit Anfang 2012 ist das neue Kranken-
versicherungsgesetz KVG mit dem Prinzip der Fall-
pauschalen und der Gleichbehandlung der Entschä-
digung für die Behandlungen in allen Spitälern der 
Schweiz in Kraft. Damit sollen die unternehmerischen 
Freiheiten sowie der Wettbewerb zwischen den Sch-
weizer Spitälern gestärkt werden. Im Kern des neuen 
Gesetzes steht der Übergang von der Objekt- zur 
Leistungsfinanzierung mit sogenannten diagnose-
bezogenen Fallpauschalen (DRG). Dies vereinheitlicht 
die Kostentransparenz und soll zu Effizienzsteiger-

ungen führen. Demnach müssen die Spitäler heute 
bauliche Massnahmen über einen Investitionsanteil 
im DRG-System finanzieren und den milliardenhohen 
Mittelbedarf in den nächsten Jahren am Kapitalmarkt 
beschaffen. Soweit die Theorie. Doch wie sieht es in 
der Praxis aus? Erste Erfahrungen zeigen, dass der 
Systemwechsel bei der Finanzierung einige Fragen 
aufwirft. Das Interesse von Investoren an Anlagen im 
Gesundheitswesen ist aber durchaus vorhanden, wie 
eine repräsentative Umfrage von KPMG aufgezeigt 
hat.

Noch zuwenig bekannt
Die Mehrheit der Anleger konzentriert sich laut KPMG 
auf traditionelle Immobilienanlagen in den Segment-
en Wohnen, Büro und Verkauf. Investitionen in Spe-
zialimmobilien, wie zum Beispiel Spitäler, spielen bis 
anhin eine untergeordnete Rolle. Gründe dafür sind 
fehlendes Know-how der Investoren, komplexe Regu-
latorien, Klumpenrisiken sowie die beschränkte Dritt-
verwendungsmöglichkeit. Falls der Immobiliennutzer 
seinen Betrieb einstellt, sind die Möglichkeiten einer 
Umnutzung bei Gesundheitsimmobilien stark limiti-
ert, was das Illiquiditätsrisiko solcher Liegenschaften 
erhöht. Doch angesichts der demografischen Ent-
wicklung und der damit einhergehenden Alterung 
der Gesellschaft befindet sich die Nachfrage nach 
Spital- und Gesundheitsdienstleistungen im Allge-
meinen auf einem Wachstumspfad. Durch die Mark-
töffnung und die guten Wachstumsperspektiven 
ergeben sich immer bessere Opportunitäten für Kapi-
talanlagen. Im Rahmen der Umfrage für den KPMG 
Swiss Real Estate Sentiment Index hat laut KPMG fast 
die Hälfte der Befragten erklärt, dass sie sich eine In-
vestition in Spitalimmobilien vorstellen könne. Dabei 
werden Direktinvestitionen als Eigentümer (26%) 
oder indirekte Investitionen über thematische Fonds 
favorisiert . Auch PPP Lösungen können für 17 Prozent 
der von der KPMG Befragten eine Investitionsoption 
darstellen 

property solutions #4
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Gesundheitsimmobilien: Fokussierung auf den Betrieb

Der Gesundheitsmarkt der Schweiz befindet sich im 
Umbruch. Seit dem 1. Januar 2012 besteht das neue 
Krankenversicherungsgesetz KVG mit dem Prinzip der 
Fallpauschalen und der Gleichbehandlung der Entschä-
digung für die Behandlungen in allen Spitälern der Sch-
weiz. Gleichzeitig ist der bauliche Investitionsbedarf 
durch anstehende Neu- und Umbauten gewaltig gross. 
Wie wirkt sich die neue Regelung seit Anfang 2012 auf 
die Planung von Spitälern und Gesundheitsimmobilien 
aus?
Carine Hayoz: Durch die Fallpauschale muss der 
Betrieb effizienter organisiert werden. In der Fall-
pauschale sind nicht nur die eigentlichen Kosten 
der Behandlungen inbegriffen, sondern auch die 
Unterhalts- sowie künftigen Investitionskosten. Die 
Planung von Spitalbauten muss daher noch stärker 
auf den Betrieb fokussieren, um eine effizientere 
Organisation zu erreichen. Gleichzeitig müssen sich 
die Spitäler verstärkt auf Ihr Behandlungsspektrum  
konzentrieren und ein Businessplan-Denken ent-
wickeln im Sinne: „Wer ist mein Patient von morgen? 
Was ist mein sich daraus ergebender typischer Pa-
tientenbehandlungspfad; und schliesslich: welche 
Auswirkungen hat dieser Behandlungspfad auf die 
inneren Abläufe meines Spitals.“

Man kann ja gegenwärtig von einer regelrechten «Um-
krempelung» der Spitallandschaft sprechen. Wo früher 
die öffentliche Hand die Verantwortung für die Gesund-
heitsversorgung trug, sind es heute überwiegend private 
Körperschaften. Werden Spitalplanungen dadurch effi-
zienter?
Der Erfolg und damit die Effizienz des Spitalbetriebs 
wird wesentlich dadurch beeinflusst, inwiefern die 
von den relevanten Projektbeteiligten definierten 
Ziele im Zuge der Projektplanung und -realisierung 
erreicht werden. Dabei stehen Aspekte im Vorder-
grund wie die Optimierung der nutzungs- und ge-
bäudespezifischen Betriebsabläufe; Einhalten der 
Kosten, Termine und  Qualitätsvorgaben; Schaffung 

von fachübergreifenden Synergien; Umsetzung des 
Lebenszyklusgedankens; Wirtschaftlichkeit, insbe-
sondere im Betrieb; offene, stufengerechte und um-
fassende Kommunikation. So können alle Anspruchs-
gruppen prozessgerecht einbezogen werden.
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Carine Hayoz, Architektin Itten+Brechbühl AG.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Spitalprojektes ist von besonderer Bedeutung. Das Spital muss 
die Investitionskosten tragen und die Nutzer müssen sich den Spitalbetrieb leisten können, sagt Ar-
chitektin Carine Hayoz von der Berner Itten+Brechbühl AG.
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Es geht um enorme Investitionen, deren Finanzierung 
oft noch nicht geregelt ist. Umso wichtiger also, dass 
nicht nur politische und kerngeschäftsorientierte Fak-
toren zählen, sondern dass diese Investitionen auch ein-
er Immobilienstrategie folgen: Das Risiko für Fehlinves-
titionen ist sonst sehr hoch. Welche Herausforderungen 
ergeben sich dadurch bei einer Spitalplanung?
Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Spitalprojektes 
ist von besonderer Bedeutung. Kurzum: Das Spital 
muss die Investitionskosten tragen und die Nutzer 
müssen sich den Spitalbetrieb leisten können. Dies 
kann nur mit einem kontinuierlichen Wirtschaftlich-
keitscontrolling, welches bereits in der Projektierung 
ansetzt und bis zur Fertigstellung des Spitals kontinu-
ierlich fortgeschrieben wird, sichergestellt werden. 
Im Rahmen einer Lebenszykluskostenanalyse werden 
sämtliche Kosten, die im Laufe des Immobilienleben-
szyklus anfallen, berücksichtigt und mit anerkannten 
Modellen der Investitionsrechnung abgebildet. Zu-
dem müssen die Spitäler selbst eine langjährige Fi-
nanzplanung entwickeln – eben wieder das Business-
plan-Denken – um dann sicher gehen zu können ob 
und falls ja welche Investitionen nun effektiv wann 
ausgelöst werden sollen.

Eine Grundvoraussetzung, um eine kosten- und res-
sourcensparende sowie lukrative Immobilienstrategie 
zu entwickeln, ist die Klärung der Frage, ob sich die 
bestehenden Betriebsgebäude überhaupt am «richtigen 
Standort» befinden. Welches sind die wichtigen Fak-
toren in diesem Zusammenhang?

Seit 90 Jahren am Markt 

Das Architektur- und Generalplanerun-
ternehmen Itten+Brechbühl AG mit 
Hauptsitz in Bern ist eines der grössten 
europaweit tätigen Schweizer Architek-
tur- und Generalplanungsunternehmen. 
2012 hat die Firma mit rund 270 Mitarbei-
tenden einen Umsatz von 70 Millionen 
Franken erarbeitet. Das Unternehmen wird 
von acht Partnern geführt, die 2012 den 
Grossteil der Aktien von Nick Gartenmann 
übernommen haben. Die Itten+Brechbühl 
AG hat Standorte in Basel, Genf, Lausanne, 
Lugano, Zürich, Berlin und Greifswald. 
Das Profil der Firma wurde über die Jahre 
hinweg aufgebaut: komplexe Bauten im 
Gesundheitswesen, Labor-, Forschungs- 
und Dienstleistungsbau im In- und Aus-
land. 2012 feierte IttenBrechbühl das 
90jährige Bestehen. „Wir orientieren uns 
am Markt und entwickeln im Dialog mit 
unseren Auftraggebern ein der Aufgabe 
entsprechendes Paket – abgestimmt und 
auf die Wünsche des Auftraggebers“, sagt 
dazu Carine Hayoz.

3D 
Visualisierungen 
Attraktive Einblicke 
in Ihre Immobilie. w
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Präsentieren Sie Ihr Bauobjekt 
in bestem Licht. Die 3D-Visualisie-
rungen lassen sich optimal in 
eine Verkaufs-/Vermietungsdoku-
mentation oder  Projektwebseite 
einbinden. 
www.myhomegate.ch/3d
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Die gute Erreichbarkeit  für die Ärzte, das Personal 
und die Patienten ist ein wesentlicher Standortfak-
tor. Das Spital stellt sich die Frage: Wo befinden sich 
die zubringenden Dienste wie Arztpraxen und Ärz-
tehäuser und wo befindet sich meine Konkurrenz im 
Spitalumfeld. Idealerweise befindet sich das Spitalar-
eal in ruhiger, zentraler Lage und hat Erweiterungspo-
tenzial für heute noch unbekannte, zukünftige An-
forderungen. Hat das Spital eine Notfallstation, sind 
diese Anforderungen der zentralen Lage und guten 
Erreichbarkeit noch verstärkt mit zu gewichten.

Da taucht schnell die Frage nach einem sinnvollen 
Raumkonzept auf. Eingeschränkte Funktionalität kostet 
sonst viel Geld. Immobilien müssen multifunktional ge-
baut werden, um veränderten Raumbedürfnissen und 
Abläufen gerecht zu werden. Gilt das auch für Spitäler?
Das richtige Raumkonzept,  welches eine  ideale 
Funktionalität ermöglicht, gilt insbesondere auch 
für Spitäler. Innerhalb dem Gesundheitssegment 
sollte ein Spital umfunktioniert werden können, zum 
Beispiel muss es möglich sein, ein Spital in ein De-
menzzentrum um zu planen. Es bedarf der direkten 
Zusammenarbeit und eines gegenseitigen Verständ-
nisses, damit ein kooperatives Handeln aller Beteilig-
ten bestmögliche Resultate für die Umbauentwick-
lung bringt. Jedoch kann ein Spital nicht beliebig 
genutzt und umgebaut werden - das Spital bleibt im 
Sinne der Terminologie der Banken eine sogenannte 
Spezialimmobilie.

Wie schätzen Sie das zunehmende Interesse der Hotel-
lerie gegenüber dem Markt der Gesundheitsimmobilien 
ein? 

Der spitalnahe Hotel-Markt ist klar im Wachsen beg-
riffen. Das System Patientenhotel in Spitalnähe, zum 
Beispiel mit einer Reha-Abteilung, erlaubt eine ideale 
Betreuung des Patienten nach der Entlassung aus 
dem Spital, wie zum Beispiel bei der Reliva-Gruppe. 
Dadurch werden die teuren, wertschöpfungsinten-
sivsten Spitalbetten rasch wieder frei.

Thematisch befinden sich auch die Altersimmobilien in 
der Nähe der Gesundheitsimmobilien. Je länger Men-
schen zuhause leben und gepflegt werden können, 
desto kleiner müssen die räumlichen Kapazitäten bei 
den Spitälern geplant werden. Ziehen Sie solche Be-
trachtungen in Ihre Spitalplanungen mit ein? 
Die erfolgreiche Behandlung und der rasche Austritt 
des Patienten aus dem Spital mit den teuren Betten 
bleibt das Kernziel des Spitalbetriebs. Es geht vor al-
lem darum, diese Betten gut auszulasten. Der Druck 
entsteht bei den pflegeintensiven Organisationen wie 
Altersheimen und Seniorenresidenzen. Die Spitäler 
helfen mit, die ideale Platzierung der Patienten rasch 
möglichst nach der Behandlung zu ermitteln. In-
sofern braucht es vor allem geeignete Pflegemöglich-
keiten zu Hause – wie Spitex – oder Pflegeplätze in 
Spitalnähe, also Patientenhotels, Pflegebetten in Al-
tersheimen und ähnliches  

Interview: Remi Buchschacher
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Vernetztes Wohnen
Der Internetanschluss wird zum Standard im Haus. Mit den neuen Glasfasernetzen werden die An-
schlüsse noch leistungsfähiger. In der Immobilie Limmatwest in Zürich wurde mit «Fiber to the 
Home» ein Pilotprojekt gestartet.

Spricht man mit Experten im Bereich der Daten-
Heimvernetzung, so sind zwei eindeutige Trends 
auszumachen. Erstens: Glasfaser wird mittelfristig die 
dominierende Technologie zur Datenübertragung 
sein. Zweitens: Alle Media Services werden künftig 
über das Internet, also over the top, zum Endkun-
den gelangen. «Alles wird optisch, alles wird IP», 
sagt Oscar Rechou, CEO der auf Netzwerklösungen 
per Lichtimpulse spezialisierten Firma casacom. «Die 
grossen Netzbetreiber in der Schweiz sind sich einig, 
dass die stark wachsenden Datenmengen in Zuku-
nft nur mit Glasfasertechnologie bewältigt werden 
können.» Die Swisscom treibt derzeit den Ausbau 
des Glasfasernetzes in Kooperation mit diversen Ele-
ktrizitätswerken in den grossen Schweizer Agglom-
erationen voran. Bis 2019 werden beispielsweise im 
Raum Zürich bis zu 90 Prozent der Haushalte an das 
Glasfasernetz angeschlossen sein.

«Fiber to the Home» ist der Schlüssel zur Zukunft. Mit 
Glasfaserleitungen, die direkt in die Verteilerkästen 
der Wohnungen laufen, sind Bandbreiten bis zu 100 
Megabit pro Sekunde für Private und bis zu 1 Gigabit 
pro Sekunde für Geschäftskunden möglich. Doch mit 
einem Glasfaseranschluss im Wohnungsverteilerkas-
ten ist das vernetzte Wohnen noch nicht Realität. Erst 
eine entsprechende Heimvernetzung macht aus dem 
analogen ein digitales Haus. Ein Pilotprojekt von Hal-
ter Immobilien zeigt, was heute bereits möglich ist.

Limmatwest als Beispiel
Die Wohn- und Geschäftsüberbauung Limmatwest 
– gleichzeitig Firmensitz der Halter AG – bietet ihren 
Mietern seit neustem ein Multimedia-Angebot mit 
Radio, TV, Telefon und Internet sowie Video on De-
mand und Music on Demand mit optischer Signal-
verteilung in der Wohnung. Halter Immobilien als 

property solutions #4
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Bewirtschafterin der Liegenschaft lancierte damit 
einen Pilot im Bereich der Heimvernetzung. In der An-
lage aus dem Jahr 2001 wurden ursprünglich nur im 
Wohnzimmer und in den Schlafzimmern Anschlüsse 
für Telefon, Radio und TV vorgesehen. Allerdings 
berücksichtigte man beim Bau vor mehr als zehn 
Jahren künftige technische Entwicklungen und legte 
eine Leerverrohrung ein, sodass heute auch weitere 
Räume ohne bauliche Massnahmen nachgerüstet 
werden können.

Die Verteilung des optischen Signals in den einzel-
nen Räumen erfolgt über einfache Wanddosen. Diese 
passen in herkömmliche Steckdosen-Wandeinlässe 
und verfügen über drei Eingänge, typischerweise für 
Radio/ TV, Internet und Telefonie. Mit einer solchen 
Infrastruktur ist es möglich, neben Swisscom und 
Cablecom über das ewz.zürinet alternativ die Dienste 
von anderen Service Providern zu nutzen. Die Mieter 
von Limmatwest beispielsweise können auch ein An-
gebot des Providers streamNow zu einem monatli-
chen Fixpreis beziehen. 

Heimvernetzung als Wettbewerbsvorteil
Die digitale Vernetzung als Qualitätsmerkmal einer 
Immobilie wird mit zunehmendem Stellenwert des 
Internets für unser tägliches Leben immer wichtiger – 
sowohl im Bereich der Wohnliegenschaften als auch 
bei Gewerbeliegenschaften, für Neubauten, aber eb-
enso für Bestandsliegenschaften. Derzeit befinden 
wir uns, was die Netztechnologien betrifft, in einer 
Transitionsphase: Das Ende des herkömmlichen Kup-

ferdrahtnetzes ist absehbar, jenes des Koaxialnetzes, 
wie es die Cablecom unterhält, mittelfristig ebenfalls.
«Es ist für Eigentümer und Betreiber von Immobilien 
von strategischer Bedeutung, für die Endkunden das 
optimale Angebot im Bereich Vernetzung zu schaffen. 
Nur so kann die Attraktivität einer Immobilie erhalten 
beziehungsweise gesteigert werden», sagt Jürg 
Bläuer, der für den Limmatwest-Pilot verantwortliche 
Projektleiter bei Halter Immobilien. «Gerade in der 
Nachrüstung empfiehlt es sich für Bauherren, eine ex-
terne, unabhängige Beratung zu beanspruchen, um 
der Komplexität der Materie gerecht zu werden.» Für 
Eigentümer mit der Absicht, ein Gebäude mit Glasfas-
er nachzurüsten, stelle sich ein ganzer Strauss an Fra-
gen. Diese reichen von der baulichen Erschliessung 
über die Wahl des richtigen Anbieters für die Hard-
ware bis hin zu rechtlichen Aspekten des Fernmel-
degesetzes, wonach die freie Wahl des Service Pro-
viders für die Mieter gewährleistet sein muss. Nicht 
zuletzt ist auch die Aufklärung der Mieter ein Teil der 
Arbeit, die getan werden sollte. Gerade bei grösseren 
Wohnbauten mit mehreren Mietparteien haben Ei-
gentümer und Bauherren noch einiges an Öffentlich-
keitsarbeit zu leisten. Denn: «Die neuen Technologien 
sind nicht selbsterklärend», so Jürg Bläuer.

Ein Blick in die Zukunft
Noch konkurrenzieren die «alten» Netzwerke mit der 
Fasertechnologie. Das zukünftige flächendeckende 
Netz von Glasfaser und damit verbunden der Bezug 
aller Daten und Services über Internet mit IP- fähigen 
Endgeräten werden zur Vereinfachung der Heim-

property solutions #4 - Vernetztes Wohnen
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vernetzung führen. Der Datenanschluss in der Woh-
nung wird so selbstverständlich wie die Versorgung 
mit Wasser, Wärme und Strom. Darüber hinaus bietet 
eine zukunftsfähige Heimvernetzung die Infrastruk-
tur für Services, die sich heute vielleicht noch im Ent-
wicklungsstadium befinden. Dabei geht es nicht nur 
um Angebote im Multimedia-Bereich, sondern auch 
um Dienste des Ambient Assisted Living, wie etwa 
der medizinischen Versorgung und Überwachung 

von pflegebedürftigen Personen im Haus. Weitere 
Einsatzmöglichkeiten liegen im Bereich des Facility 
Managements mit einer vollständig vernetzten Ge-
bäudesteuerung und -überwachung. Eine Heimver-
netzung mit optischen Fasern schafft eine wertstei-
gernde, komfortable, leistungsfähige Infrastruktur, 
die sich an künftige Bedürfnisse des Marktes und der 
Bewohner anpassen lässt  

Nik Grubenmann

property solutions #4 - Vernetztes Wohnen
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Nachrichten / Impressum

Züblin konzentriert sich auf Deutschland und Frankreich
Züblin schliesst das Geschäftsjahr 2013/2014 no-
chmals mit einem hohen Verlust von CHF 64 Mio. 
(2012/2013: CHF -89 Mio.) ab. Der Verkauf der nicht 
strategischen Liegenschaften in Deutschland und 
den Niederlanden ist weiter fortgeschritten, dabei 
war jedoch eine erneute Wertkorrektur von CHF 41 
Mio. notwendig. Der Verwaltungsrat hat den Verkauf 
von drei strategischen Liegenschaften in der Schweiz 
und von einer Liegenschaft in Frankreich genehmigt 
und damit die hohen Bewertungen abgesichert. Die 
freien Mittel wurden zum Schuldenabbau verwendet. 
Weiter hat der Verwaltungsrat beschlossen, das restli-
che Schweizer Portfolio zu verkaufen. 

Neuer Geschäftsbereich bei Mobimo
Thomas Stauber, Mitglied der Geschäftsleitung der 
Mobimo und Leiter Investitionen Dritte, übernimmt 
per 1. Juli 2014 zusätzlich die Führung des Portfo-
liomanagements. Dabei werden diese beiden Ge-
schäftsbereiche in den Bereich «Immobilien» zusam-
mengeführt. Thomas Stauber ist im November 2011 
in die Geschäftsleitung der Mobimo eingetreten und 
baute den neuen Geschäftsbereich Investitionen 
Dritte auf. Der zweite operative Bereich «Entwick-
lung» bleibt unter der Leitung von Andreas Hämmerli 
unverändert bestehen. Mit dieser neuen Organisa-
tion wird das erfolgreiche Geschäftsmodell der Mobi-
mo weitergeführt und durch vereinfachte Strukturen 
gestärkt

Startschuss für Mall of Switzerland
Die Halter AG und die FREO-Gruppe haben die Ver-
handlung zum Abschluss gebracht. Der Bau der Mall 
of Switzerland in Ebikon kann somit starten. Die Hal-
ter AG hat sämtliche Aktienanteile der Ebisquare AG 
erworben. Im Weiteren hat die Investorin, ein  Im-
mobilienanlagegefäss im Management der FREO-
Gruppe, rund 73‘000 Quadratmeter Land von der 
Schindler Aufzüge AG in Ebikon/Dierikon erworben. 
Hinter FREO steht als Kapitalgeber die Tamweelview 
European Holdings SA, eine auf langfristige Immobil-
ienanlagen spezialisierte Tochtergesellschaft der Abu 
Dhabi Investment Authority (ADIA). 

Beliebte Wohnliegenschaften
Wohnrenditeliegenschaften erfreuen sich einer an-
haltend hohen Nachfrage. Die Transaktionspreise 
dieses Nutzungssegments steigen weiter, weshalb 
nachhaltige Investitionsmöglichkeiten weiterhin 
schwierig zu finden sind, schreibt die Credit Suisse 
in der neusten Ausgabe der Immobilienmarktstudie. 
Eine gewisse Entspannung ist hingegen bei kommer-
ziellen Immobilien festzustellen. Bei Geschäftslieg-
enschaften ist der Preisverhandlungsspielraum teil-
weise grösser geworden 
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Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäudes machen 
ein Mehrfaches der Investitionskosten aus. Oder anders 
ausgedrückt: Mehr als vier Fünftel der im Laufe eines 
Gebäudelebens anfallenden Kosten sind Nutzungskosten. 
Schon bei der Planung und Projektierung sollte deshalb 
den Lebenszykluskosten hohe Beachtung zukommen, denn 
oft stehen nur die Investitionskosten im Vordergrund. 
Dadurch werden aber nicht unbedingt Bauweisen 
bevorzugt, die über einen langfristigen Zeithorizont 
minimale Kosten verursachen. Hier können Berechnungen 
der Lebenszykluskosten eine wichtige Entscheidungshilfe 
bieten. 

Referenten (wird ergänzt): Daniel Geiser, Livit FM Services 
AG; Ronald Schlegel, Vaccani, Zweig & Associates.    
 

Die Verwaltung und der Unterhalt eines Gebäu-
des machen ein Mehrfaches der Investitions-
kosten aus. Oder anders ausgedrückt: Mehr als 
vier Fünftel der im Laufe eines Gebäudelebens 
anfallenden Kosten sind Nutzungskosten. Bei 
der Planung und Projektierung sollte deshalb 
den Lebenszykluskosten hohe Beachtung zu-
kommen, denn oft stehen nur die Investi-
tionskosten im Vordergrund. Dadurch werden 
aber oft nicht qualitativ bessere Bauweisen be-
vorzugt, die über einen langfristigen Zeit-
horizont betrachtet minimale Kosten ver-
ursachen. Hier können die frühzeitige Berech-
nungen der Lebenszykluskosten eine wichtige 
Entscheidungshilfe bieten. 
 

 

Referenten:  

Steffen Szeidl, Drees & Sommer AG 
Marco Weber, Provis AG 
Christian Brenner, Bouygues E&S FM Schweiz AG 
Martin Kränzlin, Basler Versicherungen 
St 

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

 

www.roll-laden.ch

Fachforum FM und Lebenszykluskosten: 

Eine nachhaltige 

Betrachtung 

18. Juni 2014 in der Liedertafelstube der Stadt 
Luzern. Beginn 17.30 Uhr. 
 


