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ie Digitalisierung und mit ihr
der technologische Wandel
sind zuletzt rasant vorange
schritten. Nicht verschont
geblieben ist die Immobilien
wirtschaft. Eine Branche, die angesichts
ihrer zeitaufwendigen Planungsprozesse
und Bauarbeiten sowie der Jahrzehnte
überdauern Objekte traditionell einen sehr
langfristigen Horizont vor Augen hat. Die
Planung des Grossprojektes Europaallee in
Zürich beispielsweise begann bereits im
Jahr 2004 – also noch bevor Steve Jobs 2007
sein erstes iPhone präsentiert hatte.
Doch wie können die Akteure der Immobi
lienwirtschaft in dieser Zeit des Umbruchs
bestehen? Entscheidend ist sicherlich eine
hohe Flexibilität. Einerseits betrifft dies den
Bau von neuen Liegenschaften, da sich die
Bedürfnisse der Kunden sehr schnell än
dern können. Was heute noch als Retailflä
che geplant wurde, muss morgen vielleicht
als Logistikstandort funktionieren. «Dies
stellt hohe Anforderungen an die Planung»,
sagt etwa Jürg Stöckli, Leiter SBB Immobi
lien, die für die Entwicklung der Europa
allee verantwortlich ist. Ebenso hilfreich ist
bei Grossprojekten der Bau in Etappen.

Roberto Stefàno
Co-Leiter Specials
«Handelszeitung»

Flexibel und agil müssen anderseits die
 irmen selber sein, wenn sie im aktuellen
F
Umfeld bestehen wollen. Wer zu lange
an Altbewährtem festhält, droht den An
schluss zu verlieren. Das viel zitierte digi
tale 3D-Planungsmodell BIM ist erst der
Anfang einer tiefgreifenden Umwälzung in
der Branche: Proptechs führen immer wie
der neue Lösungen ein, die zum Teil durch
aus disruptiven Charakter haben. Die kom
plette Gebäudeplanung auf Knopfdruck
beispielsweise dürfte manchem Ingenieur
ein flaues Gefühl im Magen bereiten. Die
Blockchain-Technologie wiederum könnte
dazu führen, dass Notariate und Banken
bei der Immobilienübertragung obsolet
werden. Und nicht zuletzt versuchen sich
branchenfremde Giganten wie Google oder
Amazon im Haus zu etablieren.
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Überkapazitäten
trüben Aussichten

Immobilienmarkt Die Herausforderungen für die Branche mehren
sich. Vor allem die steigenden Leerstände bereiten Sorgen.

R

PIRMIN SCHILLIGER

ückläufige Preise in den ge
hobeneren Wohnsegmenten,
sinkende Mieten, ansteigende
Leerstandsquoten sowie die
Abnahme der Baubewilligun
gen waren 2017 vorherrschende Themen in
der Immobilienbranche. Hinzu kam die
wachsende Ungewissheit über die Zinsen,
die nicht ewig auf ihrem tiefen Niveau ver
harren werden.
Ein raueres Klima hat also Einzug ge
halten. Es widerspiegelt, wie sehr in den
vergangenen Jahren über die eigentliche
Nachfrage hinaus gebaut worden ist. In den
Fokus gerückt sind mittlerweile die Leer
standsziffern: Rund 65 000 Wohnungen und
grosse Büro- und Verkaufsflächen stehen in
der Schweiz derzeit leer. Die Mieter können
sich darüber freuen, nicht aber die Immo
bilienbewirtschafter. «Die Beseitigung von
Leerständen ist für unsere Branche die
eigentliche Herausforderung im laufenden
Jahr», erklärt Oliver Hofmann, Chef des
führenden Schweizer Immobiliendienst

leisters Wincasa. Ähnlich äussert sich An
dreas Ingold, Chef des Immobilienmanagers
Livit, der 150 000 Mietobjekte in der ganzen
Schweiz betreut: «Die steigende Leer
standsziffer verursacht den Bewirtschaftern
einen grossen Mehraufwand, den sie auf
grund der Ist-Mieten in den meisten Ver
trägen kaum verrechnen können. Und bei
den Investoren stellt sich die Frage nach der
nachhaltigen Rendite.»

Es wird munter weiter investiert
Trotz der zunehmenden Unsicherheit
wird aber munter weiter in Immobilien
investiert. Denn die Rahmenbedingungen
mit den tiefen Zinsen versprechen nach
wie vor attraktive Renditen, solange man
selber nicht über Gebühr von längeren
Leerständen betroffen ist. Zusätzlich ange
heizt wird die Situation durch private Anle
ger, die auf dem Mietwohnungsmarkt mit
mischen. Um der Nullverzinsung auf dem
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Bankkonto und den Risiken des Aktien
marktes zu entgehen, kaufen sie Eigen
tumswohnungen (EWG), die sie dann nicht
selber nutzen, sondern vermieten. Derzeit
geht ein Fünftel aller neuen EWG an private
Käufer.

Parzellen mit Potenzial
Laut Fahrländer Partner Raumentwick
lung (FPRE) rechnen die Investoren auch
im laufenden Jahr 2018 fast überall mit
rückläufigen Wohnungsmieten. Differen

ziert nach dem Alter der Objekte sollen vom
Rückgang in erster Linie Neubauwohnun

Investoren wittern bei alten
Einfamilienhäusern die Chance,
diese später durch
Mehrfamilienhäuser zu ersetzen.
gen betroffen sein, derweil Altbauwohnun
gen zur Vermietung teurer werden dürften.
Auch kleine und mittlere EWG dürften
kaum günstiger werden. Stellt man auf die
neusten Zahlen im vierten Quartal 2017 ab,
war vor allem das mittlere Segment – rund
115 Quadratmeter grosse EWG – in den
Regionen Zürich und Basel weiterhin sehr
begehrt. Die Preise lagen dort um rund
5 Prozent über denen des letzten Vorjahres
quartals. Ganz anders die Entwicklung bei
den teuren EWG, die der Branche bekannt
lich schon länger Bauchweh bereiten. Die
Preiskorrektur, die dort zuerst den Luxus
bereich erfasste, hat sich 2017 weiter fort
gesetzt. Offen bleibt, ob die Talsohle schon
im kommenden Sommer erreicht sein wird,
wie das die Optimisten hoffen.
Ähnliche Tendenzen wie bei den EWG
sind bei den Einfamilienhäusern (EFH) fest
zustellen: also ein insgesamt stabiles mit
tleres und ein kriselndes teures Segment.
Davon ausgenommen sind ältere Einfami
lienhäuser mit grossem Umschwung. Diese

rücken immer häufiger in den Fokus der
Investoren. Sie wittern in den Parzellen
unternutzte Liegenschaften, die früher oder
später bei Umzonungen äusserst gewinn
bringend mit Mehrfamilienhäusern über
baut werden könnten. Die Spekulanten er
halten für einmal Rückendeckung von den
Raumplanern, denen Verdichtung und der
haushälterische Umgang mit dem knappen
Boden oberstes Gebot sind.
Ein Sorgenkind bleiben die Geschäfts
liegenschaften, besonders die Büro- und
Verkaufsflächen. «Mietpreisbereinigungen
und Incentives für neue Mieter haben zwar
vielerorts bereits zu einer Reduktion von
Leerständen geführt», sagt Oliver Hofmann.
Davon ausgenommen sind jedoch die Ag
glomerationen Genf/Lausanne und Zürich.
Einerseits werden dort fleissig weiter neue
Büroflächen produziert. Gleichzeitig ver
schlanken internationale Firmen ihre teu
ren Schweizer Niederlassungen und ver
lagern Büropersonal in günstigere Länder.
In Zürich-Nord stehen aus diesem Grunde
grosse Büroliegenschaften seit längerer Zeit
leer, zum Beispiel in Oerlikon, beim Flug
hafen und beim Glattpark. Deren allfällige
Umnutzung ist mit aufwendigen baulichen
Massnahmen verbunden. Neue Möglich
keiten finden versierte Investoren in Ni
schenmärkten wie Gesundheits-, Hoteloder Studentenimmobilien.

(Zweck-)Optimismus
Angesichts der Anfälligkeiten und Schwä
chen, welche die Experten diagnostizieren,
sind ihre Prognosen für 2018 erstaunlich
optimistisch. Die notwendigen Korrekturen
könnten vorgenommen werden, ohne dass
es deswegen zum grossen Crash komme,
lautet der Tenor. «Die Immobilienbranche
hat in den letzten Jahren bereits mehrfach
Agilität gezeigt und bewiesen, dass sie rasch
reagieren kann», meint Christoph Caviezel,
Chef von Mobimo. Die Hoffnungen beruhen
vor allem auf dem prognostizierten Wirt
schaftswachstum. Es soll im laufenden Jahr
für erneuten Schub bei der Einwande }

WIR GESTALTEN
ZUKUNFT
Die schweizweit führende kotierte Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site investiert in zukunftsweisende Immobilien und Projekte. Damit schafft
das Unternehmen neue Lebensräume mit attraktiven
Nutzungsmöglichkeiten.

Swiss Prime Site AG | Frohburgstrasse 1 | CH-4601 Olten | Phone +41 58 317 17 17 | www.sps.swiss
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} rung, dem eigentlichen Nachfragetrei
ber bei den Mietwohnungen, sorgen. Im
Bürobereich lautet die Gleichung: Beschäf
tigungswachstum = mehr Büroflächen.
«Allerdings ist es eher unwahrscheinlich,
dass eine steigende Nachfrage sofort zu
höheren Mieten führt; dafür sind die ak
tuellen Überkapazitäten einfach zu hoch»,
gibt Caviezel zu bedenken. Mehr als eine
Reduktion der Leerstände ist also im
Office-Bereich nicht zu erwarten, wenn
überhaupt.
Andreas Ingold schätzt, dass sich die
neuen Arbeitsformen wie Co-WorkingSpaces, Desk-Sharing und Homeoffice in
jedem Fall negativ auf den Flächenbedarf
auswirken werden. Auch Dieter Sommer,
Chef von Privera, rechnet bei den Büro

flächen vorerst mit keiner Entspannung,
«denn ein wirtschaftlicher Aufschwung
wirkt sich in der Regel deutlich zeitverzögert
auf die Nachfrage aus».
Obwohl die Einkaufslust der Konsu
menten in jüngster Zeit wieder gestiegen
ist, stehen viele Lokale leer. Wincasa als
Bewirtschafter von zehn der grössten Shop
pingcenter der Schweiz spürte zwar im
vergangenen Herbst einen Aufwärtstrend.
«Die Umsätze zogen im dritten Quartal
2017 um 2 Prozent an; sowohl Anleger als
auch grosse Detailhändler investierten in
ihre Einkaufszentren und optimierten de
ren Mietermix», betont Oliver Hofmann.
Dennoch dämpft er die Erwartungen und
verweist in diesem Zusammenhang auf
den boomenden Online-Handel. Tatsäch

lich legt dieser so rasant zu, dass die Nach
frage nach Shoppingflächen auch in Zu
kunft weiter sinken dürfte.

Erhöhte Wachsamkeit
Bemerkenswert ist weiter, wie sehr die
Entwicklung der einzelnen Segmente des
Immobiliensektors von einer regionalen

Komponente überlagert wird. So stehen im
Oberaargau über 5 Prozent aller Wohnungen
leer; in Zürich sind es lediglich 0,21 Prozent.
Die Preis- und Nachfrageentwicklung in ur
banen Räumen bleibt insgesamt viel positiver
als in Kleinzentren, ländlichen Gebieten, im
Tessin und im Alpenraum. Livit zum Beispiel
sieht sich vor allem in den Regionen St. Gal
len, Solothurn und Aargau mit vergleichs
weise hohen Leerständen konfrontiert.

DER AGGLOMERATIONS-BAROMETER
Rückläufige Preise um Basel
Veränderungen der Kaufpreise
in den Agglomerationen
(Q3 zu Q4)

Basel

–7,13
+3,62
–6,37

Häuser
kleine Wohnungen
(2–3,5 Zimmer)
grosse Wohnungen
(4–5,5 Zimmer)

JOHN LAUTNER, FOTOGRAFIE VON LELAND Y. LEE, AUS INSIDE UTOPIA ©GESTALTEN 2017

Genf

+4,61
+1,90
+1,39

Luzern

Bern

Nur Agglomeration

Lausanne

+1,71
+1,12
+1,56

Zürich

+5,05
–1,61
–5,52

–0,16
–3,15
–1,64

+5,57
–3,70
+2,03

Lugano

Die Auswertung zeigt den arithmetischen Mittelwert der durch die Verkäufer
deklarierten Verkaufspreise und umfasst alle im entsprechenden Quartal und in den
vom BFS definierten Ballungsräumen inserierten Immobilien auf ImmoScout24.ch.

Sinkende Preise um Basel und Bern Der
anhaltende Wohnungsbau und der damit
verbundene Angebotsüberhang hat in den
Agglomerationen im vierten Quartal 2017
vielerorts zu rückläufigen Preisen geführt.
Während die Immobiliengürtel um die
Städte Zürich und Genf davon kaum betroffen waren, zeigten die Werte um Basel

und Bern im Vergleich zum Vorquartal zum
Teil deutlich nach unten.
Grosse Objekte um St. Gallen gesucht Mit
dem aktuellen Preisrückgang setzt sich der
negative Trend aus dem ersten Halbjahr
2017 in der Region Basel bei den grossen
Wohnungen fort. Dasselbe gilt für die Ag-

St.Gallen

+1,52
–1,26
+2,27

Top Ten der t euersten Agglomerationen
für Immobilien
Durchschnittlicher Veränderung
Kaufpreis
Rang
(in Fr.)
(Q3 zu Q4)
1. Genf
1836329
Ú
2. Zug
1687416
Ú
3. Vevey/Montreux
1531838
Ú
4. Zürich
1362325
Ú
5. Luzern
1350509
Ú
6. Lausanne
1260495
Ú
7. Neuenburg
1131880
Þ
8. Lugano
1 126702
à
9. Winterthur
1123130
Þ
10. Baden-Brugg
1118555
Þ

–5,28
+0,59
+2,72

QUELLE: EINE AUSWERTUNG VON IMMOSCOUT24.CH

glomeration Luzern, hier allerdings bei den
kleinen Appartements. Weiterhin gesucht
sind jene Objekte um Zürich und Genf,
während die Preise für grosse Wohnungen
um St. Gallen anhaltenden Aufwind haben.
Für Häuser um Lausanne, Genf und Luzern
schliesslich musste man zuletzt wieder
tiefer in die Tasche greifen.
HANDELSZEITUNG | Nr. 5 | 2018
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Jürg Stöckli Der Chef von SBB Immobilien über die Ansprüche
der Öffentlichkeit bei der Arealentwicklung, teure Ladenmieten
und über Bahnhöfe, die mit den Reisenden interagieren.

INTERVIEW: ROBERTO STEFANO

SBB Immobilien entwickelt hierzulande 140
grosse Hochbauprojekte, zum Teil an zen
tralster Lage. Wie fühlen Sie sich als bedeu
tender Gestalter der Schweizer Gemeinden?
Jürg Stöckli: Hervorragend. Wir haben die
einmalige Chance, in den Zentren etwas
Bleibendes für die nächste Generation zu
schaffen. Wir sind stolz, wie sich die Projek
te entwickeln und die Quartiere immer be
lebter werden. Damit verbunden ist eine
hohe Verantwortung – gegenüber den SBB,
den Städten und der Bevölkerung.
Was macht eine gute Arealentwicklung aus?
Es braucht eine gesunde Balance, der Fokus
darf nicht alleine auf der Rentabilität liegen.
Angesichts der zentralen Standorte ist eine
städtebauliche Integration genauso ent
scheidend – und auch die Nutzer sollen sich
wohl fühlen. Schliesslich streben wir eine
ansprechende Architektur an. Die Europa
allee in Zürich ist ein gutes Beispiel dafür.
Das Areal prägt das Quartier und die Stadt.
Schon heute halten sich dort täglich 15 000
Leute auf. Das gesamte Projekt wird 2020
abgeschlossen sein, die Planung hat aber
bereits 2004 begonnen.
Die Europaallee wurde auch kritisiert.
Wie gehen Sie damit um?
Wir sind gelassener geworden. Negative
Reaktionen gehören zu solchen Grosspro
jekten, denn die Ansprüche sind sehr hete
rogen: Die einen wollen gar nicht bauen, die
anderen möglichst hoch. Wir können es
nicht allen recht machen. Die Kritik an der
Europaallee ist mit dem Fortschreiten des

8
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Projektes zurückgegangen. Nun kommt es
bei den Leuten schon sehr gut an, obwohl
die öffentlichen Plätze noch gar nicht richtig
genutzt werden können. Ich bin überzeugt,
dass der Artikel im «Magazin» des «TagesAnzeigers» recht hat und die Bevölkerung
das Projekt in ein paar Jahren lieben wird.
Wie gelingt Ihnen die Integration der Areale
in die Städte?
Der Immobilienmarkt, auch innerhalb der
Schweiz, ist von lokalen Gegebenheiten ge
prägt. Daher müssen wir uns intensiv mit
der jeweiligen Situation vor Ort auseinan
dersetzen. Es braucht eine enge Zusam
menarbeit mit den Behörden sowie der Be
völkerung. Entscheidend ist, dass wir die
Wünsche der Anspruchsgruppen möglichst

«Wir haben wertvolle Ideen aus
der Bevölkerung erhalten. Denn
niemand kennt ein Quartier
besser als die Leute vor Ort.»
früh in die Entwicklung des Areals einflies
sen lassen. Deshalb haben wir die Zusam
menarbeit mit ihnen in den letzten Jahren
deutlich intensiviert.
Beim Projekt Neugasse in Zürich haben Sie
Vertreter der Bevölkerung von Anfang an
mit ins Boot geholt. Hat sich das bewährt?
Oft präsentieren Immobilienentwickler ihre
Pläne der Bevölkerung erst, wenn das Vor
projekt bereits steht. Dann wird dieses von

SBB

«Wir können
es nicht allen
recht machen»

DER GESTALTER
Name: Jürg Stöckli
Funktion: Leiter SBB Immobilien
und Mitglied der Konzernleitung
Alter: 49
Wohnort und Familie: Lebt mit sei
ner Partnerin in Lanzenhäusern BE
Ausbildung: Zimmermann und
Jurist, EMBA Uni St. Gallen
Das Unternehmen SBB Immobilien
entwickelt schweizweit rund 140
Areale und bewirtschaftet rund
800 Bahnhöfe, 3500 Gebäude und
3600 Grundstücke. 2016 erwirt
schaftete die Sparte vor Ausgleichs
zahlungen 433 Millionen Franken.

der Bevölkerung aber häufig nicht akzep
tiert. Also haben wir uns entschlossen, die
Leute schon früher einzubinden. Hinzu
kommt, dass wir so viele wertvolle und be
fruchtende Ideen erhalten haben. Denn nie
mand kennt ein Quartier besser als die Be
völkerung vor Ort. Doch auch in diesem
Prozess braucht es am Ende einen Kompro
miss: Wir können zum Beispiel nicht nur
gemeinnützige Wohnungen bauen.
Warum nicht?
Wir haben den Auftrag des Bundes, eine an
gemessene Rendite zu erzielen, um jährlich
150 Millionen Franken an die SBB Infra
struktur zu zahlen und die SBB Pensions
kasse zu sanieren. Zudem liegen von unse
ren 1200 Wohnungen bereits 1000 Einheiten
im preisgünstigen Segment und wir unter
stützen 38 Wohnbaugenossenschaften mit
vorteilhaften Baurechten, die weitere 1700
preisgünstige Wohnungen ermöglichen.
Wir brauchen ein ausgewogenes Portfolio.
Auch im Retail-Bereich wollen wir nicht }

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Group of Fifteen
Führende Unternehmen
der Immobilienwirtschaft
greifen zukunftsweisende
Fragestellungen auf, spüren
zukünftigen Trends in
der Branche nach und
vermitteln Impulse für die
Schweizer Wirtschaft.

Medienpartner

«Group of Fifteen»
Geschäftsstelle und Sitz: Senarclens, Leu + Partner AG,
Klosbachstr. 107 | 8032 Zürich | 043 305 05 90 | www.group-of-fifteen.ch
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} einfach die höchsten Mieten einziehen,
sondern bevorzugen eine gute Durchmi
schung. In den Erdgeschossen der Europa
allee beispielsweise sprechen wir speziell
kleinere, unabhängige Läden an, um die
Attraktivität des Areals zu erhöhen.
Anders sieht es in den Bahnhöfen aus. Dort
erzielen Sie Spitzenmieten.
Das ist in den wichtigsten Bahnhöfen so.
Dort ist die Nachfrage enorm stark und wir
verrechnen eher einen hohen Mietzins.
Man vergisst aber oft, dass wir 800 Bahnhöfe
betreiben und nicht nur die fünf grössten.
700 Bahnhöfe erreichen kaum eine finan
zielle Stabilität. Gleichwohl sind auch diese
für die Kunden Eintrittsportale zur Bahn
und müssen unterhalten werden.
Welche Besonderheiten müssen Sie bei Ihren
Projekten ansonsten beachten?
In der Westschweiz verdoppeln die SBB ihre
Kapazitäten in den nächsten Jahren auf der
Schiene. Und auch wir investieren dort stark
und entwickeln zehn Grossprojekte, unter
anderem in Lancy-Pont-Rouge bei Genf, in
Lausanne, Morges, Renens und Malley. Die
Bauarbeiten finden dabei meistens bei lau
fendem Bahnbetrieb statt.
Wie sieht es in der Südschweiz aus?
Der neue Gotthard-Basistunnel ist eine
grosse Chance für den Kanton Tessin und
wird die Region voranbringen. Dies wirkt
sich positiv auf die dortige Immobiliensitua
tion aus. In der Region Bellinzona planen

«Ein leichter Zinsanstieg
wäre gesund. Denn
Negativzinsen sind für eine
Wirtschaft nicht erfreulich.»
wir ein modernes Industriewerk, in dem wir
die neuen Giruno-Züge, die Tilo-Flotte und
den ETR 610 warten können. Das alte Werk
ist nicht mehr geeignet und liegt ungünstig
im Bahnknotenpunkt Bellinzona. Wir haben
daher kürzlich mit dem Kanton und der
Stadt Bellinzona einen Letter of Intent un
terschrieben, dass wir bis im Sommer in der
Region das Land für den Bau eines neuen
Werkes organisieren. Dadurch werden zen
trale Flächen frei, die wir zusammen mit der
Stadt und dem Kanton entwickeln werden.
Die Immobilienwirtschaft in der Schweiz
hat sich zuletzt etwas abgekühlt. Wie sehr
beschäftigt Sie das?
Kaum, da wir langfristig investieren. Ohne
hin scheint mir die Situation in der Schweiz

nicht alarmierend. Die Leerstandsquote ist
nach wie vor sehr tief. Zudem ist Wohnen an
zentralen Lagen nach wie vor sehr begehrt
und wird es auch in Zukunft sein. Schwieri
ger scheint mir die Lage im Retailsegment.
Wegen Ihrer Lagen sind Sie hier im Vorteil.
Das ist so. Denn das Retailgeschäft läuft un
ter anderem dort stark, wo es hohe Frequen
zen gibt. Es braucht aber auch ein attraktives
Umfeld. Dieses können wir den Firmen
dank unseren Investitionen in die Bahnhöfe
bieten. Im Gegensatz zum eher stabilen De
tailhandelsindex ist unser Retailgeschäft
2017 um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr
gewachsen.
Und wie läuft das Geschäft mit
Büroflächen?
Gerade für Firmen, die auf hochqualifizier
tes Personal angewiesen sind, spielen die
zentralen Lagen mit einem sehr guten ÖVAnschluss eine wichtige Rolle. Die Mitar
beitenden wollen im Zentrum arbeiten, in
einem Quartier mit hoher Lebensqualität.
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die Entwicklung des hiesigen Immobilienmarktes?
Die Schweiz hat den Frankenschock gut ver
arbeitet. Nach den starken Rückgängen in
den Vorjahren hat sich der Markt stabilisiert
– sogar im Retailbereich. Die Leerstände
haben nicht markant zugenommen. Wenn
heute von freistehenden Wohnungen ge
sprochen wird, dann gilt dies vor allem in
der Peripherie, wo es zu Übertreibungen ge
kommen ist. Auch für 2018 bin ich optimis
tisch. Es gibt keine Anzeichen für eine Blase
und auch die Zinsen sind weiterhin tief.
Sie dürften aber wieder ansteigen.
Die Experten sind sich nicht einig, wann
dies sein wird. Zudem wäre ein leichter
Zinsanstieg sogar gesund. Denn Negativzin
sen über längere Zeit sind für eine Wirt
schaft nicht erfreulich.
SBB Immobilien profitiert von ihren zentralen Lagen. Mit autonomen Fahrzeugen und
einer veränderten Mobilität könnten die
Standorte künftig an Bedeutung verlieren.
Selbstfahrende Fahrzeuge oder auch auto
nome Flugzeuge werden kommen, davon
sind wir überzeugt. Die Frage ist, wann dies
sein wird und in welcher Durchdringung.
Noch sind viele Fragen ungeklärt. Unabhän
gig davon glauben wir an die Stärke der
Bahn. Denn es gibt kein Transportmittel,
das 1400 Personen mit 200 Kilometer pro
Stunde zuverlässig in die Zentren der Städte
transportieren kann. Die zentralen Lagen
werden weiterhin gesucht sein, zumal der
Gesetzgeber eine innerstädtische Verdich
tung und den Schutz von Kulturland fordert.

Wie bereiten Sie die Bahnhöfe auf die
 igitale Zukunft vor?
d
Wir sind heute eine wichtige Mobilitäts
drehscheibe und wollen dies auch in Zu
kunft bleiben. Dazu arbeiten wir auch
mit anderen Mobilitätsträgern zusammen.
Gleichzeitig führen wir zahlreiche Pilotver
suche durch und sind offen für Kooperatio
nen, um die Bedürfnisse der Kunden zu be
friedigen.
Was heisst dies konkret?
Die Bahnhöfe werden intelligenter und in
teragieren mit den Reisenden. Zu denken
ist dabei beispielsweise an die Wegführung:
Dank elektronischen Anzeigetafeln oder

«Wir sind heute eine
wichtige Mobilitätsdrehscheibe
und wollen es auch in
Zukunft bleiben.»
mithilfe des Mobiltelefons finden sogar
Ortsunkundige schnell den Weg zu ihren
Anschlüssen, auch ausserhalb der Bahn
höfe. Daher werden wir vermehrt Kunden
informationen auf Werbeflächen anzeigen
oder mit einer App den Weg durch das
Gebäude weisen.
Die Routen führen dann vor allem an den
Shops vorbei …
Wir denken nicht nur an das Retailgeschäft,
sondern versuchen, für die Reisenden eine
optimale Mobilitätsdrehscheibe zu betrei
ben. Aber natürlich wollen wir auch von den
Frequenzen profitieren.
Welche weiteren Möglichkeiten erhoffen Sie
sich durch die Digitalisierung?
Wir werden den ersten Architekturwettbe
werb beim Bahnhof Wollishofen durchfüh
ren, bei dem nur Building Information
Modeling (BIM) zum Einsatz kommt. Davon
erhoffen wir uns auch einen einfacheren Un
terhalt im Betrieb. Weiter gibt es zahlreiche
neue Anwendungen wie etwa in der Robotik
mit unseren Reinigungsrobotern in den gros
sen Bahnhöfen oder mit dem Automaten
Mario von Selecta, der auf Rädern selbststän
dig zum Kunden kommt. Zudem sind wir mit
Google daran, das Thema Augmented Reali
ty in den Bahnhöfen weiterzuentwickeln und
arbeiten mit grossen Partnern an einem Fu
ture Store im Bereich Convenience. Darüber
hinaus glauben wir an Smart-Building-Platt
formen, über die der Mieter viele Anliegen
einfach erledigen kann. In diesem Bereich
wollen wir zusammen mit Partnern eine füh
rende Rolle übernehmen.
HANDELSZEITUNG | Nr. 5 | 2018
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Bauwirtschaft Trotz uneinheitlichen Signalen für 2018
dürfte das BIP-Wachstum die Baukonjunktur stützen.

F

CURT M. MAYER

ür 2018 prognostiziert die Ex
pertengruppe des Bundes ein
Wachstum des Bruttoinland
produkts (BIP) von 2,3 Prozent.
Gleichzeitig dürfte sich bei den
Bauinvestitionen die Konsolidierung auf
hohem Niveau fortsetzen, doch wird eine
Temporeduktion der Bautätigkeit im Jahres
verlauf erwartet. In Zahlen ausgedrückt sol
len die Bauinvestitionen gemäss den aktuel
len Einschätzungen 2017 um 1,2 Prozent,
2018 um 1,1 Prozent und 2019 noch um 0,3
Prozent wachsen. Laut dem Bauindex kom
me die reduzierte Bautätigkeit vor allem der
Nachfrage nach kommerziellen Gebäude
flächen und Wohneigentum zugute. Zudem
erhöhe eine positive konjunkturelle Ent
wicklung, begleitet von einer weiteren Ab
schwächung des Frankens, die Chance auf
eine erste Zinserhöhung.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben
sich die Bauausgaben in etwa im Gleich
schritt mit der Gesamtwirtschaft entwickelt
und liegen heute bei einem Anteil von rund
10 Prozent des BIP. Die Wertschöpfung des
Baugewerbes schaffte 2016 knapp 34 Mil
liarden Franken oder 5,2 Prozent des BIP.
Damit hat der Anteil abgenommen, was
nach Angaben des Schweizerischen Bau
meisterverbands (SBV) bedeutet, dass mehr
Vorleistungen wie Baumaterialien und Fer
tigelemente bezogen wurden.

Zementverbrauch als Indikator
Als Indikator bildet der Zementverbrauch
das Baugeschehen massgeblich ab. Nach
einem Anstieg im Jahre 2016 auf gut fünf Mil
lionen Tonnen Zement war im vergangenen
Jahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen.
Vom Gesamtverbrauch entfällt ein zuneh
mender Anteil von 13 Prozent auf Importe.
Während im Jahre 2016 nach Angaben
von Cemsuisse die Inlandlieferungen der
schweizerischen Zementindustrie noch um
4,2 Prozent auf 4,4 Millionen Tonnen zule
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gen konnten, reduzierten sie sich 2017 um
2,8 Prozent auf 4,3 Millionen Tonnen. Der
anfängliche Rückgang im ersten Halbjahr
2017 konnte im zweiten Semester praktisch
aufgefangen werden und betrug im vierten
Quartal 2017 nur noch 0,8 Prozent.
Insgesamt dürften die Umsätze des Bau
hauptgewerbes im vergangenen Jahr gegen
über dem Vorjahr nochmals leicht höher
zu liegen kommen. Gut gefüllt ist die
Auftragspipeline beim Wohnungsbau, doch
zeigt sich hier zunehmend, dass sich die
Nachfrage der Mieter entkoppelt hat, was
zu Korrekturen führen könnte. Die Index
komponente Wohnungsbau weist im dritten
Quartal 2017 ein Plus von 1,8 Prozent zum
Vorquartal auf. Der anhaltende Bauboom

Schlüsselzahlen Bau Schweiz
In Milliarden Franken

Bruttoinlandprodukt nominal
Wertschöpfung Baugewerbe
Bauausgaben nominal
– Hochbau
– Tiefbau
Umsatz Bauhauptgewerbe


650,1
33,7
66,0
51,0
15,0
20,0
QUELLE: BFS, SBV, ZAHLEN 2016

bei den Mietwohnungen dürfte gemeinsam
mit dem wiedererstarkten Wirtschaftsbau
und dem ebenfalls dynamischen öffent
lichen Hochbau dafür sorgen, dass der Um
satz des Vorjahrs um rund 5 Prozent über
troffen wird. Eine Fortsetzung des Wachs
tumskurses ist aber 2018 gemäss Bauindex
eher unwahrscheinlich. Dies weil sich die
Überangebotstendenzen auf den Mieter
märkten weiter verstärkt haben und die
Leerstandsquote im Steigen begriffen ist.

Stabilisierung im Bauhauptgewerbe
Das Baujahr 2017 ist geprägt von einer
gewissen Stabilität im Bauhauptgewerbe.
Die Umsätze stagnierten zwar im dritten
Vierteljahr, doch dank den ersten beiden re

CURT M .MAYER

Intakte
Aussichten

lativ starken Quartalen sind sie in den ersten
neun Monaten mit 15,4 Milliarden Franken
4 Prozent höher als im Vorjahr. Dies geht aus
der Quartalsstatistik des SBV hervor, die auf
einer Erhebung bei 1508 Baufirmen basiert.
In den ersten neun Monaten hat sich der
Hochbau mit 6,1 Prozent dabei dynamischer
entwickelt als der Tiefbau mit 2,0 Prozent.
Auch die Auftragseingänge stagnierten
im dritten Quartal und lagen wie im Vorjahr
bei 4,6 Milliarden Franken. Der Arbeitsvor
rat liegt leicht tiefer als 2016. Ein ähnliches
Bild zeigen laut SBV die Bauvorhaben für
das vierte Quartal, sodass die Jahresumsätze
in ähnlicher Höhe liegen dürften wie 2016.

Risiken im Wohnungsbau steigen
Da seit einigen Jahren mehr neue Woh
nungen gebaut werden als aufgrund des tie
feren Bevölkerungswachstums nachgefragt
werden, führt das zu steigenden Leerstän
den. So ist die Nachfrage für die etwa 50 000
Wohneinheiten, die in den letzten Jahren
jährlich neu erstellt worden sind, zu gering.
Eine vergleichbar hohe Anzahl an neuen
Objekten dürfte auch 2018 auf den Markt
kommen, doch irgendwann wird die Wohn
bautätigkeit schrumpfen – je länger die Kor
rektur auf sich warten lässt, desto deutlicher
dürfte sie ausfallen. Kurzfristig stützen die
tiefen Renditen auf den Finanzmärkten aber
den Mietwohnungsbau – für Investoren sind
Immobilien immer noch eine attraktive
Alternative zu Anleihen oder Aktien. Die
Baubewilligungszahlen deuten darauf hin,
dass der Markt reagiert: Es werden zwar nur
unwesentlich weniger Wohnungen geplant,
jedoch sind diese im Durchschnitt kleiner
und günstiger als bisher. Es ist daher davon
auszugehen, dass sich die Umsätze im Woh
nungsbau bereits 2018 leicht zurückbilden.
Innert Jahresfrist ist das Preisniveau im
Baugewerbe um 0,3 Prozent gefallen, wobei
die Preise im Hochbau leicht angestiegen
und im Tiefbau etwas zurückgegangen sind.
Der Baupreisindex des Bundesamts für Sta
tistik (BFS) misst die Marktpreisentwicklung
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Gotthard Residences
in Andermatt: Die
Bauinvestitionen
dürften 2018 und
2019 sinken.

von Bauleistungen im gesamten Bausektor
einschliesslich der Planung und Zuliefe
rung. Dass die Immobilienpreise in den
letzten Jahren für Mietwohnungen, Stock
werkeigentum und Einfamilienhäuser bei
stagnierenden Baupreisen stark gestiegen
sind, kann nicht auf die Baukosten zurück
geführt werden, lautet das Fazit. Gemäss
den Baumeistern ist dies dem angehobenen
durchschnittlichen Ausbaustandard ebenso

wie höheren Kosten durch immer umfang
reichere Bauvorschriften anzulasten.
Die Erstellungskosten für Wohnungen in
Mehrfamilienhäusern haben sich kaum ver
ändert, da die Produktionskosten für Bau
meisterarbeiten konstant verlaufen und seit
2008 nur um 0,8 Prozent gestiegen sind.
Gleichzeitig sind die Preise für Baumeister
arbeiten um 4,9 Prozent gesunken, was sich
auf die Marge ausgewirkt haben dürfte.

Für 2018 rechnet der Bauindex mit sta
bilen Baupreisen. Die Baunachfrage ist wie
der etwas gestiegen; ausserdem haben sich
die Weltmarktpreise einiger wichtiger Basis
materialien zuletzt eher positiv entwickelt,
während der Franken an Boden verloren
hat. Gleichzeitig beschränkt der scharfe
Wettbewerb – in Kombination mit struktu
rellen Problemen der Baubranche – den
Preisauftrieb.

ANZEIGE

2 Mio. m

2

Büro- und Industriefläche werden
täglich durch unsere Mitarbeiter im
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Wandel mit Folgen
Logistik Der Markt für Logistikdienstleistungen befindet sich im
Umbruch. Die Ansprüche an Bauten für die Branche ändern sich.

E
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SASCHA PAUL

rst kürzlich hiess es in verschiedenen Medien, dass der OnlineGigant Amazon eine Logistikpartnerschaft mit der Schweizerischen Post plane. Letztere
werde die Verzollung der Amazon-Pakete
übernehmen. Damit könnten Schweizer
Kunden in Zukunft auf das gesamte OnlineAngebot von Amazon.de zurückgreifen. Die
Markteintrittsbarriere Zollabfertigung zum
Nicht-EU-Mitgliedsland Schweiz würde zumindest teilweise an Bedeutung verlieren.
Die Logistik beschäftigt sich grundsätzlich mit dem Transport, dem Umschlag und
der Lagerung von Gütern. Das Schweizer
Logistikmarktvolumen wird auf rund 40
Milliarden Franken geschätzt und ist seit
2006 mit durchschnittlich 3 Prozent schneller gewachsen als das Bruttoinlandprodukt.
Den grössten Marktanteil weisen dabei
nicht etwa die international bekannten
Schweizer Logistikkonzerne auf, sondern
hiesige staatsnahe Betriebe und von Fami
lienaktionären geführte Unternehmen.
Die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen ist volatil und hängt primär von Entwicklungen im Gütermarkt ab. Entsprechend besteht eine hohe Korrelation mit
dem Wachstum der Detailhandelsumsätze
und des Aussenhandelvolumens. Neben
diesen konjunkturellen Nachfragefaktoren
ist der Logistikmarkt stark von strukturellen
Trends getrieben. Zu diesen zählen seit Jahren drei Megatrends. Einer davon ist die
kontinuierliche Weiterentwicklung der Arbeitsteilung. Im Produktionsprozess hat
diese zur Folge, dass immer mehr Halbfabrikate und Vorprodukte bewegt werden
müssen. Der zweite Megatrend, die Globalisierung, ist im Prinzip nichts anderes als die
Ausweitung der Arbeitsteilung auf eine
weltweite Ebene. Ein relativ neuer Mega
trend ist die steigende Bedeutung von ECommerce und des Multi-Channel-Einzelhandels. Dies führt dazu, dass sich ein Teil
der Nachfrage nach Verkaufsflächen auf die
Logistikflächen verlagert.
Die öffentliche Begeisterung für den Online-Handel lässt oft vergessen, dass hinter
der Online-Bestellung unverändert analoge
und physische Dienstleistungen stehen, die
zum grossen Teil in Logistikliegenschaften
stattfinden.

Kemptthal, Entwicklung «Givaudan Areal»

Der Schweizer Markt ist durch relativ
hohe Markteintrittshürden geschützt. Neben der Zollabfertigung sind andere Faktoren wie das hohe Lohnniveau in der Schweiz
oder die starke Marktstellung der Post abschreckende Faktoren. Zusätzlich bieten
sich auch auf der Ebene der Logistikimmobilien klare Grenzen: Angebotsseitig besteht
in der Schweiz an gut erschlossenen Standorten begrenzte Verfügbarkeit von sehr
gros
sen, zusammenhängenden Flächen.
Dies führt in Verbindung mit den hohen
Preisen der Produktionsfaktoren Boden und
Arbeit dazu, dass die Schweiz als Standort
für grosse europäische Distributionszentren
und Logistikparks trotz wachsendem Nachfragepotenzial wenig attraktiv ist.

Viele Logsitikbauten sind veraltet
Grundstücke für mittlere und kleinere
Anlagen sind in ausreichender Quantität vorhanden. Neue Flächen kommen durch den
Rückgang der produzierenden Industrie hinzu. Gestützt auf die gestiegenen Anforderungen der Kunden werden vermehrt kleinere,
zentrumsnahe Flächen von Logistikdienstleistern gesucht. So können die Flächen des
vom Online-Handel verdrängten Detailhandels zu Logistikflächen umgenutzt werden.
Nebst Logistikern benötigen auch Retailer
und die Industrie moderne und funktionale
Logistikflächen. In den letzten zehn Jahren
wurden in der Schweiz im Durchschnitt rund
500 Millionen Franken pro Jahr in den
Neubau von Logistikimmobilien investiert.
Trotzdem ist der Bestand solcher Objekte
insgesamt relativ alt. So sind etwa in den
Kantonen Aargau, Basel-Landschaft und
St. Gallen über 50 Prozent der Logistikbauten mehr als vierzig Jahre alt. Diese Bauten
vermögen den Ansprüchen einer komplexeren und stärker automatisierten Logistik
nicht immer zu genügen. Entsprechend werden jährlich mehr als 200 Millionen Franken
in den Umbau und die Erweiterung von Logistikimmobilien investiert.
Insgesamt ist stark davon auszugehen,
dass der Markt für Logistikimmobilien in
den kommenden Jahren weitere attraktive
Anlagemöglichkeiten gewähren wird sowie
die Chance auf hohe Renditen sowie die Diversifikation eines Portfolios bieten kann.
Sascha Paul, Fondsmanager CS REF LogisticsPlus,
Credit Suisse Asset Management, Zürich.
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2fellos innovativ.

Muttenz, Wohnüberbauung «Hubacher Areal»

Die Begeisterung für innovative Lösungen
macht Mettler2Invest einzigartig. Auch
unsere Kreativität. Und der Sinn fürs Machbare. Was dazu führt, dass unsere Partner
auf uns bauen können. Für die Entwicklung,
Umsetzung und Finanzierung von mittleren
bis komplexen Projekten empfehlen sie
Mettler2Invest als kompetenten Partner für
perfekt strukturierte, effiziente Konzepte.
Überzeugen Sie sich selbst und vertrauen
Sie bei Ihrem nächsten Immobilienprojekt
auf unseren wertvollen Erfahrungsschatz.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Mettler2Invest AG
Nachhaltige
Projektentwicklung
www.mettler2invest.ch
_St. Gallen _Zürich _Basel _Kemptthal
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Impulse für den
Büroflächenmarkt

Office Dank steigenden Beschäftigungszahlen im Dienstleistungssektor
zeichnet sich auf dem Büroflächenmarkt eine Stabilisierung ab.

D

MARTIN BERNHARD

ie Situation in den grossen
Schweizer Büromärkten bleibt
herausfordernd. Frei werden
de oder neu entstehende Flä
chen werden vom Markt nach
wie vor nur mühevoll absorbiert. Erfreulich
ist, dass die wichtigsten wirtschaftlichen
Parameter für 2018 auf anziehendes Wachs
tum hindeuten. Zumindest auf der Nach
frageseite sollten im Markt für Büroflächen
neue Impulse entstehen. Das Absorptions
potenzial von Büroflächen durch das Be
schäftigtenwachstum ist nicht zu unter
schätzen. Die Dienstleistungsbeschäftigung
nahm in der Schweiz seit 2007 um durch
schnittlich rund 54 000 Personen pro Jahr
zu, die alle einen Arbeitsplatz benötigen.
Mehr Dienstleistungsbeschäftigung resul
tiert allerdings nicht automatisch in höherer
Büroflächennachfrage.

Zürich: Mehr neue Flächen als Nachfrage
Die geschätzte Bürobeschäftigungsquote
im Dienstleistungssektor liegt bei 55 Pro
zent. Daraus resultiert ein jährliches Büro
beschäftigtenwachstum von rund 27 500
Personen. Berücksichtigt man zudem, dass
ein Schweizer Bürobeschäftigter derzeit
im Schnitt 20 m² Bürofläche beansprucht,
kommt man auf eine Zusatznachfrage nach
Büroflächen von rund 550 000 m² pro Jahr
landesweit. Das Nettowachstum der Ge
samtnachfrage ist allerdings einiges gerin
ger, da gleichzeitig bestehende Büromieter
ihren Flächenbedarf laufend optimieren.
Die durchschnittliche Zielgrösse für den
Flächenverbrauch pro Bürobeschäftigten
liegt gemäss einer letztjährigen Umfrage
von JLL bei 17 m², was eine Reduktion um
15 Prozent im Vergleich zu heute bedeutet.
Die Branchenzusammensetzung und
damit die Dynamik in der Bürobeschäfti
gung unterscheidet sich je nach Stadt und
Wirtschaftsregion. In Zürich beispielsweise
stieg die Bürobeschäftigung zwischen 2011
und 2015 um geschätzte 5600 Personen pro
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Höhere Büroleerstände werden zur Normalität
Prognose Büroangebotsquoten im Hauptszenario (in Prozent)
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Jahr an, was bei einer Flächenkennziffer
von 20 m² eine Zusatznachfrage von rund
450 000 m² bedeutet. Über den gleichen
Zeitraum kamen aber über 500 000 m² neue
Flächen auf den Zürcher Markt und beste
hende Mieter optimierten ihren Flächen
verbrauch. Als Folge stiegen die verfügbaren
Büroflächen von rund 300 000 m² im Jahr
2011 auf rund 400 000 m² im Jahr 2015 an.
Um Aussagen über die zukünftige Ent
wicklung der freistehenden Büroflächen zu
machen, müssen daher für jede Region die
wichtigsten Nachfragekomponenten den
einflussreichsten Angebotskomponenten
gegenübergestellt werden. Auf der Nachfra
geseite ist dies die erwartete Zusatznachfrage
aufgrund wachsender Bürobeschäftigung
und der Minderbedarf aufgrund von Flä
chenoptimierungen. Auf der Angebotsseite
sollten die Leerstände, die Neubautätigkeit
sowie Abrisse beziehungsweise Umnutzun
gen berücksichtigt werden. Die Grafik oben
zeigt die aktuellen Prognosen von JLL zu den
Angebotsquoten für das Basisszenario.

Paradigmenwechsel im Büromarkt
In Zürich dürften sich die gesamtmarkt
lichen Leerstände auf dem heutigen erhöh
ten Niveau als neues Normal etablieren. In
Genf rechnen wir, dass die Angebotsquote

2017

2018

2019

2020

2021

2022
QUELLE: JLL

in den nächsten fünf Jahren weiter moderat
ansteigen dürfte von momentan 5,4 Prozent
auf knapp über 7 Prozent. In Bern, Basel und
Lausanne dürfte das Flächenangebot mehr
oder weniger stabil bleiben. Die stärksten
Anstiege der Leerstände werden im Markt
gebiet Zug zu beobachten sein, obwohl Zug
das höchste prognostizierte Bürobeschäfti
gungswachstum und so das höchste relative
Wachstum in der Flächennachfrage hat. Der
Treiber für die Anstiege ist die Angebots
seite. Über die nächsten zwei, drei Jahre
werden einige bedeutende Neubauprojekte
fertiggestellt werden, die einerseits neue
externe Mieter anziehen, aber auch bereits
im Marktgebiet ansässige Mieter abwerben.
Der Paradigmenwechsel im Büromarkt,
weg von einem knappen und hin zu einem
langfristig offenen Markt, bleibt in den meis
ten Schweizer Städten ein Faktum. Nichts
destotrotz dürften sehr negative Erwartun
gen für Märkte wie Zürich übertrieben sein.
Die Bürobeschäftigung wächst weiter an,
meist endogen, und generiert dadurch eine
Zusatznachfrage nach Büroflächen, die
auch im zurzeit schwierigen Marktumfeld
Spielraum für Eigentümer von Büroliegen
schaften bietet.
Martin Bernhard, Head Research, JLL Schweiz, Zürich.
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Verdichtungsschub in Leutschenbach

Anzahl Einwohner pro Hektar im Gebiet Leutschenbach in Zürich-Nord
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QUELLE: ZÜRCHER KANTONALBANK

Stadt vor der Stadt
Verdichtetes Bauen Wohnraum bleibt in den Ballungsgebieten
knapp. Im Grossraum Zürich sind geeignete Standorte rar.

D
PETER MEIER

as Gesicht der Städte ändert
sich vor allem an ihren äusse
ren Enden. Moderne Neubau
projekte setzen dort eine ganz
neue Dynamik frei und for
men ganz neue Stadtviertel mit eigenen Ge
werbebetrieben und üppigen Grünflächen
– und vor allem mit neuem und dringend
benötigtem Wohnraum. Denn der globale
Trend zur Urbanisierung macht auch vor
der Schweiz keinen Halt.
Dies lässt sich unter anderem an den
Preisen für Wohnraum ablesen. Während
Mieten und Kaufpreise für Wohnungen und
Häuser in ländlichen Regionen in den letz
ten Quartalen aufgrund eines Überangebots
gesunken sind, hat die starke Nachfrage
nach Wohnraum in und nah der Stadt
Zürich das hohe Preisniveau gestützt. Eine
umfassende Auswertung der online abge
rufenen Wohnungsinserate im Grossraum
Zürich bestätigt, dass die Nachfrage in den
letzten beiden Jahren auf hohem Niveau
lediglich stagnierte. Und dies, obwohl die
Zuwanderung aus dem Ausland spürbar
weniger geworden ist. Insofern wird sich die
Lage für Mieter in Zürich auch mittelfristig
nicht ändern: Wohnraum in der Limmat
stadt bleibt knapp, die Leerstandsquote für
Mietwohnungen (0,2 Prozent) wird in ab

sehbarer Zeit kaum nennenswert ansteigen.
Die zentrale Frage ist daher, wie die starke
Nachfrage nach Wohnraum im Grossraum
Zürich künftig befriedigt werden kann.

Reale Gegebenheiten schränken ein
Die Antwort hat sich das Schweizer
Stimmvolk im März 2013 bereits selber
gegeben: Um die weitere Zersiedelung

der Landschaft zu verhindern, wurde der
Revision des Raumplanungsgesetzes zuge
stimmt, das eine kompakte Siedlungsent
wicklung fördert. Bauland soll effizienter
genutzt werden. Doch auch wenn damit der
rechtliche Rahmen gelegt wurde, schränken
die realen Gegebenheiten die Möglich
keiten für das verdichtete Bauen ein. Nicht
jeder brachliegende Quadratmeter Bauland
im Stadtgebiet eignet sich als Standort für
die Errichtung eines neuen kompakten
Wohn- oder Geschäftskomplexes. Denn
auch beim verdichteten Bauen ist die Lage
respektive die Erreichbarkeit das wichtigste
Kriterium für die Standortwahl.
Gemessen an diesen Kriterien ist das Ge
biet Leutschenbach am nördlichen Stadt
rand von Zürich eine der besonders attrak
tiven Lagen. Denn die Anbindung an den
öffentlichen und den Individualverkehr ist
ideal, die Wege zum Flughafen und zum
Stadtzentrum sind kurz. Daher zählt das
Gebiet bezüglich der Erreichbarkeit zu den

30 Prozent der für die Schaffung von neuem
Wohnraum am besten geeigneten Standorte
in Zürich. Zudem zeichnet sich das Gebiet
Leutschenbach bereits seit einigen Jahren
durch eine starke Dynamik aus.
Im Jahr 2000 lebte kaum jemand in der
Region, nur zehn Jahre später wohnten dort
bereits bis zu hundert Personen pro Hektar.
Und bis 2020 wird das Gebiet nochmals
einen kräftigen Verdichtungsschub erleben,
teilweise werden dann in Leutschenbach
über 300 Menschen pro Hektar wohnen (sie
he Grafik). Dies unter anderem aufgrund des
Bauprojektes «Wolkenwerk». Diese neue,
dicht gebaute Überbauung bietet ab 2020
Platz für rund tausend neue Bewohner in ins
gesamt 314 Eigentumswohnungen auf bis zu
23 Etagen, wobei die Einheiten in den Erd
geschossen den Gastronomiebetrieben, Ge
schäften und Gewerbetreibenden vorbehal
ten sind. Drei von den insgesamt vier zusam
menhängenden Türmen des Wolkenwerks
sind 2020 bezugsfähig, der vierte und grösste
Turm soll danach fertiggestellt werden und
wird voraussichtlich gewerblich genutzt.
Denn eine gute Durchmischung der Nut
zung und eine grosse Heterogenität der Be
wohner sind wichtige Erfolgskriterien für
sinnvolles verdichtetes Bauen mit Qualität.
Peter Meier, Leiter Analytics Immobilien,
Zürcher Kantonalbank, Zürich.
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Potenzial liegt in den Städten
Hotellerie Trotz steigender Bettenzahl gibt es hierzulande seit 2008 über 10 Prozent
weniger Betriebe. Die Märkte in Zürich, Genf und Basel widersetzen sich dem Trend.

ie grösste Herausforderung für
Hoteliers ist die Kombination
aus einer unvorhersehbaren
Auslastung und einem hohen
Anteil relativ starrer Kosten.
Im Gegensatz zu Wohnungen, die stabile
Einnahmen generieren, werden Hotel
zimmer laufend neu vermietet, zu ändern
den Marktpreisen. Die Zimmer, das Perso
nal und das Dienstleistungsangebot müssen
jedoch ständig bereitstehen. Die hohen
laufenden Kosten drücken auf die Gewinn
marge. Gemäss Buchhaltungsstatistik des
Bundesamts für Statistik sank die durch
schnittliche Gewinnmarge (Nettogewinn zu
Umsatz) von 2 bis 3 Prozent zwischen 2006
und 2010 auf unter 1 Prozent zwischen 2011
und 2015. Dies belastet auch die Renditen
von Hotelinvestitionen: Gemäss unserer
Schätzung beträgt die Eigenkapitalrendite
bei Schweizer Hotels seit 2011 – trotz einem
hohen Fremdfinanzierungsgrad von knapp
80 Prozent – nur etwa 1 Prozent.

Hotelketten investieren in der Schweiz
Die zyklische Nachfrageschwäche und
der zunehmende Wettbewerb belasten die
ohnehin niedrige Profitabilität von Hotel
immobilien. Erstens ist die Bettenauslas
tung in Schweizer Hotels gering. 2016 blieb
im Durchschnitt eines von zwei Hotelzim
mern unbelegt, denn die Frankenstärke der
letzten Jahre machte Auslandferien relativ
attraktiver. Vor allem die Schweizer Berg
hotellerie ist stark den Wechselkursschwan
kungen ausgesetzt, denn sie weist eine
unterdurchschnittliche Diversifikation der
Gästestruktur auf: Rund 80 Prozent aller
Gäste in den Bergregionen kommen aus der
Schweiz oder dem Euro-Raum. Zweitens
deutet die tiefe Bettenauslastung auf ein
strukturelles Problem hin. Seit 1995 stieg die
Anzahl Übernachtungen in der Schweiz nur
um 10 Prozent an, während Österreich und
Italien mehr als 20 Prozent Wachstum ver
zeichneten und Deutschland und Frank
reich gar rund 50 Prozent. Drittens steigt die
Bedeutung von vermietbaren Ferienwoh
nungen mit dem Wachstum von OnlinePlattformen (wie Airbnb). Der zunehmende
Wettbewerb um den Gast dürfte vor allem in
den Bergregionen spürbar sein, denn dort
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Viele Hotelprojekte in
Kontraktionsmärkten

Basel

Potenzial-Karte der Schweizer
Hotellerie1 (nach Marktquadranten)
Bettenauslastung
Abnahme Zunahme

D

THOMAS VERAGUTH UND MACIEJ SKOCZEK

Opfikon
Zürich
Luzern

Konsoli
dierung

Potenzial

Kontrak
tion

Sättigung

Bern

Lausanne
Montreux

Engelberg
Interlaken
Grindelwald
Lauterbrunnen

Zermatt

1 Die Karte zeigt Veränderungen der Bettenauslastung und der Logiernächte zwischen 2013 und 2016 in
den wichtigsten Gemeinden der jeweiligen Region; Einfärbung gemäss Matrix oben. Dunkel eingefärbt
sind Regionen mit einer Bettenauslastung von mindestens 50 Prozent 2016. Für grau eingefärbte
Regionen sind keine Daten verfügbar.
2 Baubewilligungen für Hotelprojekte ab einem Gesamtinvestitionsvolumen von 20 Mio. Fr. seit 2013
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)


sind die Kunden viel preissensibler als in
den Städten.
Trotz diesen Schwierigkeiten haben in
ternationale Hotelketten in den letzten
Jahren in der Schweiz investiert. Sie posi
tionieren sich entweder im Luxus- oder im
Ein-Sterne-Bereich. Rund 80 Prozent der
Zimmer im tieferen Segment und die Hälfte
aller Zimmer im Fünf-Sterne-Bereich gehö
ren ihnen. Im mittleren Segment (Drei-Ster
ne-Kategorie) haben sie bloss einen Markt
anteil von rund 10 Prozent. Die Hotelketten
konzentrieren ihre Tätigkeit auf Zürich und
Genf, wo sich rund 50 Prozent ihrer Zimmer
befinden und sie Marktanteile von rund 30
respektive 15 Prozent haben. Die Nachfrage
in den Grossstädten ist robust, da der hohe
Anteil an Geschäftsreisenden die saisonalen
Schwankungen glättet und die breitere Di
versifikation der Herkunftsländer die kon
junkturelle Anfälligkeit reduziert.

Städte als Felsen in der Brandung
In den städtischen Regionen um Zürich,
Bern und Lausanne sind die Aussichten für
Hotelinvestitionen zurzeit am besten. Setzt
sich der Trend der Jahre 2013 bis 2016 fort,
dürften Hotels von steigenden Logiernäch
tezahlen sowie zunehmender Bettenauslas
tung profitieren. Die Hotelmärkte der Städte
Basel und Genf zeigen Sättigungsanzeichen.

Davos
St. Moritz
Pontresina

Abnahme Zunahme
Logiernächte
Genf
Meyrin

Baubewilligungen für Hotelprojekte2

Arosa

Ascona
Lugano

Lesebeispiel: In Graubünden
sind mehrere Hotels geplant,
obwohl Logiernächte und
Bettenauslastung zurückgehen.
QUELLE: UBS

Das zunehmende Bettenangebot übersteigt
dort das Nachfragewachstum.
Wo erfolgreiche Hotels das bestehende
Angebot vom Markt verdrängen (Hotelster
ben), lässt sich auch bei fallender Anzahl
Übernachtungen eine steigende Bettenaus
lastung erzielen. Zu solchen Märkten gehö
ren beispielsweise touristische Gebiete in
Appenzell Innerrhoden, Glarus oder in der
Region Locarno. Eine Investition birgt zwar
Risiken, kann sich aber auszahlen, wenn er
folgversprechende Konzepte zur Sicherung
und Erhöhung der Kundschaft existieren.
Sinkende Übernachtungszahlen sowie
eine fallende Bettenauslastung wurden in
den meisten Märkten in Graubünden, im
Oberwallis sowie den Berner Gebieten Kan
dersteg und Saanen beobachtet. Das stellt
mittelfristig die positiven Renditen infrage.
Die Auswertung der Baugesuche und -be
willigungen zeigt aber für Hotelprojekte mit
einer Gesamtinvestitionssumme von min
destens 20 Millionen Franken seit 2013, dass
die Investoren solche Märkte trotz schwa
chem Marktumfeld nicht scheuen. Hier
wird sich der Wettbewerb verschärfen, was
das Hotelsterben beschleunigen dürfte.
Thomas Veraguth und Maciej Skoczek, beide
Immobilienspezialisten, UBS Chief Investment Office
Wealth Management, Zürich.
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Der Glanz verblasst

Anlegen Was von Immobilieninvestments in den kommenden Jahren zu erwarten ist.

S

PATRICK SCHNORF

eit Anfang 2008 haben direkt gehaltene Renditeliegenschaften
eine mittlere Gesamtrendite (Nettocashflow- und Wertänderungsrendite) von 83 Prozent ermöglicht. Bei indirekten Immobilienanlagen
war noch mehr drin: An der Schweizer
Börse SIX gehandelte Immobilien-Aktiengesellschaften haben in den letzten zehn
Jahren eine Gesamtperformance von 120
Prozent gebracht, Dividenden berücksichtigt und reinvestiert. Bei den hiesigen Immobilienfonds resultierte ein Total Return
von 96 Prozent. Und auch die klassischen
Aktienanlagen wurden von Immobilien
anlagen teilweise deutlich geschlagen.
Die Baisse an den Aktienmärkten im Jahr
2008 spielt dabei eine grosse Rolle. Im Gesamtmarktindex SPI wurde sie erst 2013
überwunden, im Total-Return-Index SMI
gar erst im vergangenen Jahr. Schweizer Immobilien waren hingegen kaum betroffen
vom Taucher an den Finanzmärkten. Im Gegenteil: Sie profitierten von den sinkenden
Zinsen und der starken Zuwanderung mit
der Einführung der Personenfreizügigkeit.
Inzwischen haben sich die Vorzeichen
geändert: Das Bevölkerungswachstum geht
zurück, gleichzeitig führt die hohe Wohnbautätigkeit zu einer deutlichen Ausdehnung des Angebots. Dass die Immobilienwerte trotz rückläufigen Mieten seit 2015
nicht unter Druck kamen und sogar weiter
gestiegen sind, ist auf den ersten Blick erstaunlich. Mit dem Inkrafttreten der Minus-

zinsen in der Schweiz im gleichen Zeitraum
haben sie jedoch nochmals einen Schub
erhalten. So kam den Immobilien in den
letzten drei Jahren die Rolle des Ersatzspielers für den Ausfall des Anleihenmarktes zu,
wodurch sie sich trotz kontinuierlich sinkenden Renditen behaupten konnten. Nun
spricht aber vieles dafür, dass Aufwertungen
am Schweizer Immobilienmarkt, wie sie bis
anhin zu beobachten waren, der Vergangenheit angehören könnten.

Zinsanstieg als Wunschszenario?
Angesichts durchwegs positiver Konjunktursignale im Euro-Raum scheint etwas
Bewegung nach oben auch an der Schweizer
Zinsfront möglich. Ein Teil des Anlagekapitals würde damit zurück in die Obligationenmärkte fliessen. Die Zahlungsbereitschaft
für Renditeliegenschaften liesse nach, die
Immobilienwerte kämen unter Druck. Aus
Sicht des Gesamtmarktes würde ein baldiger
und sanfter Zinsanstieg ein Wunschszenario
darstellen. Denn mit der Tiefzinsphase und
der damit ausgelösten Bautätigkeit kamen
und kommen zu viele Mietwohnungen auf
den Markt. Noch ist eine Normalisierung des
Baumarktes nicht in Sicht. Das Volumen der
baubewilligten Projekte im Wohnungsbau,
aber auch in anderen Immobiliensegmenten, lässt 2018 Bauinvestitionen auf etwa
gleich hohem Niveau wie in den Vorjahren
erwarten. Immerhin könnten die gute Konsumentenstimmung und ein wieder an
ziehendes Bevölkerungswachstum in diesem Jahr zur Belebung der Mieternachfrage
führen. Damit dürften die Ungleichgewichte

am Immobilienmarkt nicht mehr so stark
zunehmen.
Für 2019 deutet einiges darauf hin, dass
sich die Bautätigkeit etwas abschwächen
könnte. Das Interesse der Immobilieninvestoren an Neubauten dürfte im Zuge der steigenden Marktrisiken tendenziell abnehmen.
An schlechter erschlossenen Lagen abseits
der Zentren führen die steigenden Leerstände zu einer Veränderung des Risikoempfindens. Wandeln dürfte sich auch die Wahrnehmung der Chancen. So haben die zurzeit
hohen Aktienrenditen eine Sogwirkung auf
das Kapital. Dieses wird zumindest teilweise
dem Immobilienmarkt entzogen. Vor allem
bei Privatinvestoren könnte ein boomender
Aktienmarkt zu einer Abschwächung des Interesses an Immobilien führen.
Was ist längerfristig zu erwarten? Das
Traumszenario: ein sanfter Zinsanstieg in
einer Phase des Wirtschaftswachstums, begleitet durch eine hohe Mieternachfrage
und steigende Mieten, welche die Zinsef
fekte überkompensieren. Doch die Trägheit
des Marktes und eine weiter andauernde
Phase tiefer Zinsen lässt ein solches Szenario nicht allzu wahrscheinlich erscheinen.
Selbst wenn ein nachhaltiger Wirtschaftsaufschwung mit einer Normalisierung des
monetären Umfelds zusammenfällt: Der
Abbau der Leerstände braucht Zeit. Ein
Anstieg der Mieten in laufenden Mietverhältnissen ebenfalls. Somit spricht vieles
dafür, dass die Immobilienwerte vorerst
nicht mehr in den Himmel wachsen.
Patrick Schnorf, Partner, Wüest Partner, Zürich.
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Mehr Dienstleistungen,
weniger Beton

Immobilien-AG Nach den goldenen Zeiten ist der ausgetrocknete Immobilienmarkt
für viele Unternehmen jetzt der Anlass, in neue Geschäftsfelder zu expandieren.

S

JÜRG ZULLIGER

ANTTI LOVAG, FOTOGRAFIE VON KEN SPARKES, AUS INSIDE UTOPIA ©GESTALTEN 2017

eit eh und je gelten Immobilien als
grundsolider Teil jeder Vermögensstrategie. Zwar ist man auch
mit Grund und Boden nie ganz
vor Krisen und Preiseinbrüchen
gefeit. Viele Investoren sehen den Reiz von
«Betongold» darin, dass Immobilien eben
Stabilität ins Portfolio bringen. Wer keine
Einzelinvestments tätigen will, kauft an der
Börse Immobilienfonds oder ImmobilienAktiengesellschaften. Der Real Estate Index
der Schweizer Börse SIX umfasst zurzeit
deren zwölf.
Eine solche AG als Pure Player ist klar
fokussiert. Man investiert längerfristig in
Grundstücke und Liegenschaften. Die Attraktivität des Investments liegt einerseits in
den attraktiven Cashflows aus der Vermietung. Anderseits richten heute viele Anleger
ihr Augenmerk auf den Net Asset Value
(NAV): etwas vereinfacht gesagt die Summe
aller aktuellen Marktwerte der Liegenschaften abzüglich Verbindlichkeiten des Unternehmens. Diese Strategie nach der reinen
Lehre bescherte den Anlegern in den letzten
Jahren nicht nur attraktive Ausschüttungen,
sondern noch zusätzlich eine sukzessive
Steigerung des NAV.

Strategische Weichenstellungen
Doch derzeit scheint der Immobilienboom eine Pause einzulegen. Das Potenzial
für weitere Aufwertungen des NAV ist wohl
ausgereizt. Zudem drücken Hinweise auf
möglicherweise steigende Zinsen auf die
Kurse. Kommt dazu, dass der völlig ausgetrocknete Schweizer Markt für Bauland und
Projektentwicklungen den Wachstumsfantasien einen Riegel schiebt – für kleinere wie
für grössere Areale und Liegenschaften werden nach wie vor Spitzenpreise verlangt.
Die meisten an der Börse kotierten Immobiliengesellschaften sind nach wie vor
auf den Immobilienbereich fokussiert: Zu
dieser Gruppe zählen PSP, Warteck Invest,
Plazza, Intershop, Mobimo, Swiss Finance &

Property und Zug Estates. Auf der anderen Leerstände derzeit eher zunehmen, sind die
Seite stehen Firmen wie Allreal, Swiss Prime Mieten unter Druck», sagt ZKB-Analyst Ken
Site oder Investis. Allreal verfolgte von Be- Kagerer. Kommt dazu, dass die Preise für
ginn weg eine Doppelstrategie, indem man Immobilienzukäufe weiter sehr hoch sind.
das eigene Portfolio mit der Tätigkeit eines Bauland an guten Lagen ist heute dermas
sen teuer, dass viele professionell agierende
Generalunternehmers ergänzte.
Zur zweiten Gruppe zählt insbesondere Investoren von weiteren Zukäufen absehen.
Swiss Prime Site, mit Assets von über 10 Mil- In vielen immobiliennahmen Segmenten
liarden Franken. Die vom früwerden Cashflows typischerheren Chef Markus Graf ini
weise mit geringerem Kapitaltiierte Expansion in andere
aufwand als im Kernbereich
Mit den neuen
Geschäftsfelder wird auch unmit Immobilien erzielt. «Das
ter dem neuen CEO René Geschäftsfeldern
bietet zwar einerseits ChanZahnd fortgesetzt. Im Wesentcen», so Kagerer, «anderseits
erzielen die
lichen sind dies die Bereiche
können solche Cashflows
Firmen eine
Alterswohnen und Residenzen
auch risikobehafteter sein.»
Diversifizierung.
(Tertianum), mit der TochterSo bestehe zumindest eine
firma Wincasa die Bewirtschafgewisse Gefahr, dass bei geäntung, Jelmoli im Detailhandel
derten Rahmenbedingungen
sowie das Asset Management für Dritte. Auf oder «im Fall einer Krise beispielsweise eine
die Frage, ob sich die Firma so nicht mit GU-Sparte oder der Retailbereich Verluste
zusätzlichen unternehmerischen Risiken generieren könnten».

exponiere, antwortet Zahnd: «Im Gegenteil.
Durch die von uns gesuchte Diversifizierung Positive Synergieeffekte
in immobiliennahe Bereiche stärken wir
Jean-Marc Schneider, Portfolio Manager
letztlich das Kerngeschäft.» Wincasa trage beim Assetmanager Swiss Finance & Prozum Beispiel dazu bei, dass SPS «nahe am perty, sagt, dass er aus reiner AnlegerMarkt und nahe am Kunden» sei.
sicht grundsätzlich Pure Player bevorzugen
Hiag Immobilien hat sich seit Jahren auf würde. Andererseits erweise sich die Bei
die Entwicklung früherer Industrieareale mischung anderer Aktivitäten manchmal
und der eigenen Areale konzentriert. Letztes durchaus als sinnvoll. Als Beispiel erwähnt
Jahr liess die Meldung aufhorchen, dass die Schneider: «Für einen grösseren Immobi
Firma mit Hiag Data eine Tochter ausserhalb lieninvestor ist es ohne Zweifel zweckmäs
des Immobiliengeschäfts gegründet hat. Die sig, die Bewirtschaftung und das Property
Firma hat sich auf IT-Infrastruktur für Cloud- Management inhouse abzudecken.» Eine
Dienstleistungen spezialisiert. Konkret ist solch direkte Verbindung innerhalb der AG
zum Beispiel auf dem Papieri-Areal in Bibe- oder Holding sei für den ganzen Informatirist ein Rechenzentrum geplant, das 2019 in onsfluss von Vorteil. Zudem würden sich
Betrieb gehen soll. «Für uns ist dies die lo innerhalb einer Holding mit immobiliengische Weiterentwicklung unseres Kern nahen Sparten manchmal positive Synergeschäfts», so ein Hiag-Sprecher. Zum einen gieeffekte ergeben, so Schneider. Als Beiwürden sich attraktive Wachstumspoten spiel nennt er Tertianum – der Dienstleister
ziale ergeben, zum anderen sehe man die im Segment Wohnen und Pflege im Alter ist
Digitalisierung vermehrt als Vermarktungs- seit 2013 im Eigentum von Swiss Prime Site.
argument für die eigenen Areale.
«Als Teil der Immobiliengesesellschaft
«Dieser Trend hat damit zu tun, dass die Swiss Prime Site hat Tertianum absolut optiWachstumsmöglichkeiten bei Immobilien- male Möglichkeiten, das eigene Wachstum
investments begrenzt sind. Während die zu finanzieren», so Jean-Marc Schneider.
HANDELSZEITUNG | Nr. 5 | 2018
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«Die Software ist
entscheidend»

Karin Frick Die Trendforscherin des Gottlieb Duttweiler Institute
über das Wohnen und Leben in der Schweiz im Jahr 2030.
INTERVIEW: ROBERTO STEFANO

DIE TRENDFORSCHERIN

Wie werden wir im Jahr 2030 in der Schweiz
wohnen?
Karin Frick: Zu 99 Prozent wird es sein wie
heute. Grund dafür ist die Halbwertszeit in
der Immobilienwirtschaft. Unsere Wohnun
gen und Häuser werden für achtzig Jahre
und länger erstellt. Da hierzulande robust
gebaut wird und die Erneuerungsquote ent
sprechend tief ist, dauert der Veränderungs
prozess sehr lange. Daran ändern auch neue
Trends nicht viel.

Name: Karin Frick
Funktion: Forschungsleiterin und
Mitglied der Geschäftsleitung, GDI
Gottlieb Duttweiler Institute
Alter: 57
Wohnort: Thalwil
Familie: zwei Söhne
Ausbildung: Ökonomin

Ein Beispiel?
Denken Sie an die Einführung der Bäder in
Wohnungen vor hundert Jahren. Es hat sehr
lange gedauert, bis alle Appartements damit
ausgestattet waren. Und in gewissen Altbau
ten befindet sich das Badezimmer noch
heute in der Küche. Gleichzeitig fehlt der
zeit, zumindest in den Städten, der Druck
zur Erneuerung. Da der Trend in Richtung
Zentren anhält, bleibt dort der Wohnraum
ohnehin knapp.
Und wie verändert sich unser Leben?
Je länger je mehr stellt sich die Frage, wozu
man überhaupt noch aus dem Haus gehen
soll. Wir können online einkaufen, arbeiten
oder uns weiterbilden. Das Zuhause wird in
Zukunft verstärkt zu unserem Lebensmit
telpunkt. Auf diesen Trend gibt es zwei Re
aktionen: Bei einigen dürfte der Flächen
bedarf weiter zunehmen, da man zu Hause
nicht mehr nur schläft, sondern arbeitet,
viele Geschäfte erledigt und seine Freunde
trifft. Auf der anderen Seite findet eine Ent
materialisierung statt. Heute genügt ein
Smartphone, um die meisten Angelegen
heiten zu besorgen. Dadurch werden viele
Dinge obsolet; wir sind nicht mehr auf ein
Büchergestell oder einen Fernseher ange
wiesen, ein Tisch reicht zum Essen und
zum Arbeiten. Wir benötigen deshalb viel
weniger Stauraum – Raum, den sich vor
allem in den Städten viele auch nicht mehr
leisten können.
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Smart Home 2030 – sechs Thesen
1. Statt Hard- bestimmt Software
2. Tradition trifft auf Convenience –
digitales Wohnen wird gemütlich
3. Mehr Transparenz heisst mehr
Sicherheit – und Abhängigkeiten
4. Wohnen wird nachhaltiger und
preiswerter
5. Rundum-Komfort wird wichtiger
als die Immobilie
6. Vernetzung ist der Schlüssel
zum Erfolg

«Ein zentrales Element der
Immobilienwirtschaft ist die
digitale Schnittstelle zwischen
Objekt und Aussenwelt.»
Wie reagieren wir darauf?
Durch die erhöhte Flexibilität und die Ent
materialisierung können interessante Lö
sungen entstehen, beispielsweise Co-Wor
king-Spaces. Ein Arbeitsplatz muss nicht in
der eigenen Wohnung zur Verfügung ste
hen. Es genügt, wenn einer in der Nachbar
schaft, in der Überbauung vorhanden ist.
Gibt es dort Gemeinschaftsräume, eine Kü
che oder Arbeitsplätze, reicht den Bewoh
nern ein eigenes Schlaf- und Badezimmer.
Gewisse Überbauungen verfolgen schon
heute diesen Ansatz.
Genau. Die Flexibilität der Nutzung, wie sie
beispielsweise bei der Genossenschaft Kalk

GDI-Forscherin
Karin Frick: «Es
fehlt der Druck
zur Erneuerung.»

breite in Zürich umgesetzt ist, wird zukünf
tig in modernen Überbauungen eine noch
wichtigere Rolle spielen. Für eine optimale
Nutzung der Immobilien ist nicht mehr die
Hardware entscheidend, sondern die Soft
ware. Denn damit können freie Flächen ein
fach besetzt und genutzt werden.
Worauf basieren Ihre Annahmen?
Wir berücksichtigen in unseren Überlegun
gen verschiedene übergeordnete Entwick
lungen. Die grössten Veränderungen bringt
gegenwärtig sicherlich die Digitalisierung,
welche die Wirtschaft von Grund auf neu
gestaltet – und mit ihr die Kommunikation
und den Lebensstil der Menschen. Digitali
sierung heisst Entmaterialisierung. Das gilt
nicht nur im Privatleben, sondern auch für
die Wirtschaft. Deutlich wird dies bei den
Retailflächen, die zukünftig wohl immer we
niger Platz beanspruchen. Doch wie werden
die vorhandenen Flächen dann genutzt?
Ihre Antwort?
Daran arbeiten wir noch. Fest steht, dass wir
weniger Ladenflächen benötigen werden.
Bestimmt wird es an den superzentralen La
gen wie der Bahnhofstrasse in Zürich Flag
ship-Stores geben. Ansonsten scheint der
Trend klar in Richtung kleinere Läden zu ge
hen. Die frei werdenden Flächen kann man
zwar mit Erlebniswelten füllen oder Dienst
leistungen anbieten. Im Vergleich zu heute
werden die Margen erodieren. Hier stehen
wir vor einer Herausforderung. Zudem ver
lagert sich das Geschäft direkt zum Endkun
den. Dies hat einen grossen Einfluss auf die
Logistik und die Verkehrsflüsse.
2015 haben Sie eine Studie zum Thema
Smart Home 2030 veröffentlicht. Haben Ihre
sechs Thesen (siehe Box) noch Gültigkeit?
Die aktuellen Entwicklungen in der Branche
bestätigen unsere Annahmen. Doch wie ge
sagt, die Immobilienbranche ist schwerfäl
liger als Google oder Facebook und entwi
ckelt sich wie erwartet langsam. Zumal sehr
grosse Investitionen nötig sind. Anders als
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 euen Bauvorhaben stellt man sich heute
n
durchaus die Frage, wer welche Flächen
wozu benötigt.

in China, wo ganze Städte in kurzer Zeit
erstellt werden, dauert hier vieles länger.
Das hängt mit dem fehlenden Anpassungs
druck zusammen. Zudem ist die Branche
sehr heterogen und eher konservativ.
Welche neuen Entwicklungen haben Sie in
den vergangenen drei Jahren festgestellt?
Die Branche ist inzwischen sehr sensibel
auf aktuelle Veränderungen. Innovative
Ideen setzen sich vermehrt durch. Bei

Und bezüglich Technologien?
Ein zentrales Element der Immobilienwirt
schaft ist die digitale Schnittstelle zwischen
dem Objekt und der Aussenwelt. Diese
haben Konzerne wie Google, Apple oder
Amazon mit einfachen und günstigen Gerä
ten besetzt. Damit konnten sich branchen
fremde Akteure einen einfachen Zugang ins
smarte Haus verschaffen.
Mit welchen Konsequenzen?
Bisher wusste die Branche gar nicht, wie
eine Wohnung von ihren Bewohnern
eigentlich genutzt wird. Dank den Geräten
und Sensoren in den Gebäuden ist nun eine
detaillierte Analyse der Bewegungen und
Nutzungen möglich. Daraus ergeben sich
zahlreiche neue Anwendungen – allerdings
verfügt nicht die Immobilienbranche über
die entsprechenden Daten, sondern Ama
zon und Co.

Wie kann das Wissen für die Bewohner
genutzt werden?
Das smarte Haus ist mehr als ein sich selber
bewirtschaftender Kühlschrank. Es umfasst
ein ganzes Ökosystem. Die gesamte Gebäu
detechnik kann optimiert werden. Smarte
Schlösser, die sinnvoll vernetzt sind, ermög
lichen beispielsweise neue Zugangslösun
gen. Man könnte einem Lieferanten oder
dem Hauswart so leicht Einlass in seine
Wohnung geben. Die Lösungen enden nicht
an der Haustüre.
Wie soll die Branche entsprechend
reagieren?
Wichtig ist das Verständnis für die aktuellen
Entwicklungen und Initiativen. Darüber hi
naus braucht es branchenübergreifende Ko
operationen. Denn geschlossene Lösungen
sind keine Option. Ein isoliertes System für
ein Haus macht keinen Sinn. Es braucht
Standards, sonst werden die branchenfrem
den Anbieter noch stärker werden. Man
sollte sich einig werden, über welche Platt
form die Daten ausgetauscht werden.

ANZEIGE

Wenn Qualität ganz oben
stehen soll – für Mieter
und Investoren.
PSP Swiss Property – Geschäftsimmobilien Schweiz.

PSP Swiss Property gehört zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Die Lage
und Qualität der Büro- und Geschäftshäuser, der umfassende Service für die Mieter sowie
die umsichtige und nachhaltige Unternehmensstrategie machen PSP Swiss Property zu einem
attraktiven Partner für Aktionäre und Mieter. Die Aktien der PSP Swiss Property AG sind an
der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol PSPN, Valor 1829415).
PSP Swiss Property AG · Kolinplatz 2 · CH-6300 Zug · Telefon 041 728 04 04 · www.psp.info
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Pläne auf Knopfdruck

Innovation BIM ist nur der Anfang. Bereits werden erste Planprozesse automatisiert.

D

ADRIAN ALTENBURGER

as heute zwar begrifflich sehr
verbreitete, aber inhaltlich
nach wie vor wenig klare Ver
ständnis zu Building Informa
tion Modeling (BIM) ist in der
Schweiz zaghaft angekommen. Während
man im angloamerikanischen und zum Teil
auch im europäischen Raum damit aller
dings zunächst den Mehrwert der interdis
ziplinären Planungskultur entdeckt, wurde
in der Schweiz mit dem Netzwerk Digital
und seinen Mitgliedern (KBOB, IPB, CRB,
BDCH und SIA) eine strategische Plattform
ins Leben gerufen, um die Anliegen und
Möglichkeiten der verschiedenen Interes
sengruppen gemeinsam zu echten Mehr
werten zu entwickeln. Im SIA wurde im Nor
menwerk mit dem Merkblatt 2051 «Building
Information Modeling» eine Grundlage
erarbeitet, welche im Herbst 2016 in der
öffentlichen Vernehmlassung war und Ende
2017 publiziert wurde. Damit ist eine wich
tige Basis geschaffen, an der sich die Fach
leute zwar orientieren können, aber die ver
mutlich für die Bauwirtschaft eine relativ
kurze Halbwertszeit haben dürfte.

Algorithmen substituieren Prozesse
In San Francisco nutzte ich die Gelegen
heit, mir die neusten Entwicklungen zum
Thema BIM vor Ort im Silicon Valley bei
einem Startup zeigen zu lassen. Die Firma
Aditazz, die sich als Generalplaner versteht,
hat seit 2011 interdisziplinäre, digitale Algo
rithmen entwickelt, die es erlauben, den
Planungsprozess massiv zu verkürzen. Die

Algorithmen generieren aufgrund der vom
Auftraggeber definierten Kriterien (wie Flä
chenbedarf, Budget für Investitionskosten,
Nutzungsdauer, Komfortparameter, Sicher
heitsanforderungen, funktionale Abhängig
keiten) auf Knopfdruck optimierte Gesamt
planungslösungen, bestehend aus Architek
tur, Tragstruktur und Gebäudetechnik. Das
Unternehmen besteht zu rund 50 Prozent
aus Baufachleuten. Die andere Hälfte sind
Softwareingenieure. Die Planungszeit be
schränkt sich auf die Definition der Krite

Algorithmen generieren
aufgrund vom Auftraggeber
definierter Kriterien optimierte
Gesamtplanungslösungen.
rien. Das kann zumindest für den Planungs
prozess im höchsten Masse disruptiv sein
und geht viel weiter als das heutige Ver
ständnis von BIM. Der methodische Ansatz
entstammt der IT-Industrie und lehnt sich
am Design der Mikroprozessoren (Chips)
an, welches der Aditazz-Gründer und CEO
Deepak Aatresh zuvor bei Intel als Entwick
lungsingenieur verantwortete.
Die Digitalisierung wird aber vor diesem
Hintergrund nicht nur die Planungsprozes
se und somit vermutlich auch die Unter
nehmensstrukturen deutlich verändern,
sondern auch in der physischen Welt zu
massgebender Substitution durch Software
führen.

Als Beispiel kann das Anfang 2016 fertig
gestellte Mehrfamilienhaus Apartimentum
in Hamburg angeführt werden. Der Eigen
tümer und Investor Lars Hinrichs (Gründer
von Xing) hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle
technischen Systeme internetkompatibel
sein müssen und, wo möglich, die Physik
durch Software (Cloud) substituiert wird.
Das Resultat ist, dass beispielsweise die ge
bäudetechnischen Systeme ohne physische
Regler betrieben werden und die Funktio
nalitäten nur noch über Sensoren und Akto
ren sichergestellt werden, die durch die in
der Cloud hinterlegten Regelalgorithmen
bedarfsgerecht und jederzeit veränderbar
digital eingebunden und betrieben sind.

Digitalisierung bedingt Bildung
Der intelligente Umgang mit diesen Neue
rungen stellt in erster Linie einen Bedarf an
die zukunftsfähige Ausbildung der nächsten
Ingenieursgeneration. Etablierte Planungs
prozesse und Geschäftsmodelle werden sich
vermutlich weit schneller verändern als in der
Baubranche üblich und werden unsere Büros
und Baustellen vor neue Herausforderungen
stellen. Und es werden sich neue Möglichkei
ten eröffnen. Im Studiengang Gebäudetech
nik und in der zugehörigen Forschung am De
partement Technik & Architektur der Hoch
schule Luzern arbeiten wir laufend daran, die
notwendige interdisziplinäre Kultur im Cur
riculum hochzuhalten und für die Nutzung
von Synergien zwischen Praxis und Theorie
den Kontakt zur Industrie optimal zu pflegen.
Adrian Altenburger, Leiter Institut Gebäudetechnik
und Energie HSLU, Horw.

Ecknauer+Schoch

ANZEIGE

Software-Gesamtlösung für das Immobilienmanagement
• Verwaltung von Mietliegenschaften und Stockwerkeigentümergemeinschaften • Prozess
orientierte Programmassistenten • Individuell gestaltbare Masken • Elektronische Ablage
sämtlicher Dokumente • Mobile Wohnungsübergabe inkl. Abnahmeprotokoll auf iPad

www.abacus.ch
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Bauen auf die
Digitalisierung

BIM Die digitale Methode verändert die Bauwelt. Umdenken und sich
digital weiterbilden müssen auch die Arbeiter auf den Baustellen.

E

ROBERT WILDI

in Spaziergang durch die Kran
kenzimmer und Operations
säle des neuen Spitals Limmat
tal war bereits möglich, noch
bevor im Jahr 2014 dessen Bau
überhaupt in Angriff genommen worden
war. Nicht weniger als 2000 Räumlichkeiten,
in denen heute Betten mit realen Patienten
herumgekarrt werden, konnten bereits in
der frühesten Planungsphase des Baupro
jekts dreidimensional und webbasiert ge
staltet, konfiguriert und verwaltet werden.
BIM, Building Information Modeling, heisst
das neue Zauberwort, das der Branche un
endlich viele faltbare Papierpläne und -krit
zeleien mittelfristig ersparen und sie in eine
digitale Zukunft führen dürfte.
Das Bauunternehmen Losinger Marazzi,
Entwickler und Erschaffer des neuen Spitals
Limmattal, macht damit seit einigen Jahren
positive Erfahrungen. Heute kommt BIM bei
rund einem Drittel aller Projekte zum Ein
satz. Im vergangenen Jahr waren es rund
zwanzig Baustellen, vom Wohngebäude über
das nachhaltige Quartier bis hin zum Spital.
Kommerziell hat das 3D-Modell bereits eine
dominante Bedeutung. «Das mit BIM reali
sierte Bauvolumen hat 2017 bereits etwa die
Hälfte des Umsatzes von Losinger Marazzi
ausgemacht. Für 2018 werden 70 Prozent an
gestrebt», sagt Sprecherin Emily Unser.
BIM sei für das Unternehmen viel mehr
als nur ein 3D-Modell, denn es führe alle
Informationen über die Planung, die Aus
führung und den lebenszyklusbegleitenden
Betrieb eines Gebäudes in Form von Simu
lationen seines Verhaltens zusammen. «Mit
dem Einsatz von BIM und kollaborativen
Arbeitsmethoden kann der Informations
austausch zwischen allen Projektbeteiligten
verbessert werden», sagt Emily Unser.
Architekten, Bauingenieure, Fachplaner
für Elektro- und Gebäudetechnik (HLKSE)
sowie ausführende Firmen stellen dabei von
einer sequenziellen auf eine simultane Ar
beitsweise um, sodass Visualisierungen des

Projekts und Simulationen der Gebäude
technik ständig von allen eingesehen und
aktualisiert werden können. Die dadurch
verbesserte Zusammenarbeit der Protago
nisten schaffe deutliche Mehrwerte bei Kos
tenberechnungen, in der Ressourcenpla
nung, bei der nachhaltigen Projektierung
oder bei thermischen und seismischen Ana
lysen. «Auch der Kunde zieht dank kürzeren
Fristen, einer insgesamt deutlich verbesser
ten Gebäudequalität sowie den praktischen
Visualisierungsmöglichkeiten schon vor
Baubeginn einen grossen Nutzen aus BIM.»
Auf die neue digitale Realität bereitet
sich auch der Schweizerische Baumeister
verband (SBV) vor. «Wir sind intensiv damit

IG BAUEN DIGITAL

BIM-Stufenplan
entwickelt
Begleitung Um BIM zukünftig noch
stärker im Planungsprozess zu implementieren, hat die Interessengemeinschaft Bauen digital
Schweiz einen Stufenplan entwickelt, der das Ziel hat, die schrittweise und koordinierte Einführung
der Digitalisierung im Schweizer
Bau- und Immobilienwesen zu begleiten. Dabei wird der strategische
Weg zum digitalen Planen, Bauen
und Betreiben formuliert. Die Digitalisierung und BIM werden sämt
liche Bereiche beeinflussen: angefangen bei den Prozessen über Organisation, Arbeitsumgebung und
Wissensmanagement, weiter von
den digitalen Planungsdaten der
Baumaterialien über die zum Einsatz kommenden Softwares und
Tools bis zu den von den einzelnen
Akteuren zu erbringenden Leistungen und dem damit einhergehenden Qualitätsmanagement.

beschäftigt, all unsere Bildungs- und Lehr
gänge zu überprüfen und mit digitalen In
halten anzureichern», sagt Direktor Bene
dikt Koch. Natürlich müsse die Branche da
für besorgt sein, dass alle Mitarbeitenden
auf den Baustellen die neuen Technologien
sicher und effizient nutzen können.

Neue Berufsbilder werden definiert
Ist das Fach- und Anwenderwissen zu
BIM einmal angeeignet, können neben den
Planern auch die Handwerker im Baustel
lenalltag von den digitalen Möglichkeiten
profitieren. So wird im Rahmen von BIM
zum Beispiel jeder Raum eines neuen Ge
bäudes mit einer eigenen Nummer in der
Datenbank versehen, über die auf Tasten
druck die Verknüpfung mit dem Architek
turmodell erfolgt. Ebenfalls pro Raum wer
den eigene QR-Codes zugeordnet, die auf
der Baustelle im Grossformat aufgehängt
werden. «Scannen Bauleiter und Hand
werker diesen QR-Code ein, können sie alle
Informationen und technischen Eigen
schaften des jeweiligen Raums einsehen»,
so Unser von Losinger Marazzi. BIM verein
fache damit unter anderem sämtliche Mate
rialberechnungen und -lieferungen und ge
währleiste, dass getätigte Bauarbeiten stets
abgerufen und nachverfolgt werden könnten.
Da BIM noch ein junger, höchstens zehn
Jahre alter Fachbereich ist, müssen seine
Umrisse von der Baubranche noch genauer
abgesteckt werden. «Traditionelle Berufe
entwickeln sich weiter. Wir haben neue Mit
arbeiterprofile erstellt, um unsere Bedürf
nisse zu decken», sagt die Losinger-MarazziSprecherin. Dass die Bauunternehmer von
dieser Entwicklung vorderhand ganz un
terschiedlich stark betroffen sind, bestätigt
Benedikt Koch vom SBV: «Planer und Ent
wickler von Neubauten befassen sich heute
natürlich sehr intensiv mit den digitalen
Möglichkeiten und brauchen auch entspre
chende Spezialisten in ihren Reihen. Hin
gegen haben Firmen, welche vorwiegend
Sanierungen und Umbauten ausführen, bis
lang noch wenig mit BIM zu tun.»
HANDELSZEITUNG | Nr. 5 | 2018
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Game Changer der
Immobilienwirtschaft

Blockchain Mit Proptech hat die digitale Transformation die Geschäftsfelder der
sonst behäbigen Immobilienwirtschaft erreicht. Nun ist hohe Flexibilität gefragt.

W

PETER STAUB UND ROLAND GUBLER

ährend Immobilienplattformen primär bestehende Angebote und
Prozesse digitalisieren,
entstehen weltweit auf
der Finanzierungs- und Technologieseite
innovative, zum Teil disruptive Geschäftsmodelle. Zurzeit noch durch Intermediäre
ausgebremst oder durch gesetzliche Regulatoren verhindert, haben sie das Potenzial,
den bestehenden Immobilienmarkt zu erschüttern. Eine Technologie elektrisiert die
Immobilienbranche besonders: Die Blockchain, das Internet of Value.
} Blockchain bringt Effizienzgewinne Die
Blockchain-Technologie ermöglicht direkte
Transaktionen zwischen Sender und Empfänger, ohne einen Intermediär. Sie bildet
die ideale Plattform, um Güter und Infor
mationen fälschungssicher und für immer
nachvollziehbar auszutauschen. Vertrauensvolle Dritte wie Notare oder Banken verlieren
an Bedeutung. Gerade für die Immobilienwirtschaft, in der vieles auf genormten und
wiederkehrenden Transaktionen beruht,
impliziert die Blockchain enorme Effizienzgewinne, Experten sprechen sogar von einer
Revolution.
Das Internet hat für uns Menschen in
einem ersten Schritt die Kommunikation
und in einem zweiten Schritt die Interaktion
verändert. Die Blockchain wird nun als Internet of Value unser Transaktionsverhalten
massiv beeinflussen: So werden wir in Zukunft mühelos Eigentumsrechte auf Blockchains überprüfen und ohne Intermediär
übertragen können. Die Technologie wird
dabei als nicht veränderbare und kryptografisch gesicherte Schrittkette das vertrauensund manipulationssichere Rückgrat bilden.
} Blockchain verändert Geschäftsprozesse
und Wertschöpfungskette radikal Wir werden in Zukunft also nicht mehr auf das
Grundbuchamt der Gemeinde gehen müs-
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sen, um unsere Immobilie auf einen neuen
Besitzer übertragen zu lassen. Der Wertefluss des Verkaufsprozesses wird direkt zwischen Käufer und Verkäufer und ohne Vermittler abgewickelt, eine öffentliche Blockchain wird die Transaktion unveränderbar
dokumentieren. Dabei werden Smart Contracts automatisch wichtige Nebenprozesse
wie zum Beispiel die Erhebung von Steuern
und Gebühren auslösen. Es wird nicht mehr
lange dauern, bis Immobilieninvestoren
und Eigentümer erkennen, dass sie als In
haber die eigene Wertschöpfungskette verlängern und auf einer privaten Blockchain
kontrollieren können. So werden extern beauftragte Portfolio- und Assetmanager, Vermarkter, Bewirtschafter und Mieter ihre

In Zukunft braucht es kein
Grundbuchamt mehr, um eine
Immobilie auf einen neuen
Besitzer übertragen zu lassen.
Transaktionen auf ihrer Blockchain abwickeln. Dabei werden sie die Datenhoheit
und Wertschöpfungskette ihrer Objekte
zurückgewinnen. Smart Contracts werden
Mietverträge ausstellen und administrieren,
Nebenkosten abrechnen und die Service Agreements von Bewirtschaftern aussteuern.
Aufgrund der bestehenden gesetzlichen
Regulierung werden in nächster Zukunft vor
allem private Blockchains signifikant an
Bedeutung gewinnen, um zum Beispiel

interne Firmenabläufe zu erfassen.
} Tokenisierung und Initial Coin Offerings
als Alternative zu Venture Capital Eine weitere Anwendung der Blockchain: die Tokenisierung der realen Wirtschaft, die eng mit
dem kometenhaften Aufstieg der Initial
Coin Offerings (ICO) verbunden ist. Die
Möglichkeiten der Token-Ökonomie sind
noch nicht in der schweizerischen Immo

bilienwirtschaft angekommen. Dies ist nicht
negativ zu werten, sondern hat einerseits
mit bestehenden Gesetzesgrundlagen und
anderseits mit den zu erwartenden Regu
lierungsabsichten der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zu tun. Je nach Anwendungsbereich muss sichergestellt werden,
dass das jeweilige Token-Design oder die
Abwicklung der ICO mit den Finanzmarktgesetzen konform gehen. Entsprechend
verunsichert sind Investoren und verzichten daher noch weitgehend auf krypto
ökonomische Anlagemodelle.
} Blockchain in der Immobilienwirtschaft –
quo vadis? Konkrete Anwendungen der
Blockchain-Technologie haben in der Immobilienbranche bis heute Seltenheitswert. Um den Liegenschaftshandel zu automatisieren, sind noch einige Hürden zu
nehmen und vor allem Gesetze anzupassen.
Zentrale Institutionen und Verwaltungen
rechtfertigen ihre Vermittlerrolle. Regulatorische Rahmenbedingungen verhindern die
Schwarmfinanzierung und den Markteintritt von Kleininvestoren. Auch der Machbarkeitsnachweis für einen Peer-to-peerHypothekarmarkt steht bisher noch aus.
Bis zu einer breiten Einführung der
Blockchain-Technologie werden also noch
einige Jahre vergehen. Während in Singapur
Immobilieneigentümer bereits ohne Beteiligung eines Maklers oder Notars einen
Kaufvertrag abschliessen können, entstehen in der Schweiz erste Ideen und Anwendungsmöglichkeiten. Innovative Firmen
zeigen sich bereit, sich auf die Technologie
einzulassen. Mittelfristig ist der Durchbruch
der Technologie unaufhaltsam. Die schweizerische Immobilienbranche tut gut daran,
sich mit ihr ernsthaft auseinanderzusetzen
und Innovationsfelder nicht einfach ausländischen Investoren zu überlassen. Denn es
gilt: Es ist immer noch besser, unvollkommen zu beginnen, als perfekt zu zögern.
Peter Staub, CEO, Roland Gubler, Leiter Marketing,
pom+Consulting, Zürich.
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Digitalisierung
New Work
Silver Society
Wissensgesellschaft
Urbanisierung
Individualisierung

Die Digitalisierung ist in aller Munde.
Livit nimmt sie an die Hand.
Die Dossiers der über 150 000 betreuten Mietobjekte sind bereits
digitalisiert. Bestehende Prozesse werden systematisch überprüft, weiterentwickelt und in digitale Workflows umgestaltet. Neue
Daten- und Kommunikationsmodelle ermöglichen individualisierte
Serviceleistungen und optimieren die Zusammenarbeit zwischen
Kundschaft und Livit. Dabei fokussieren wir uns konsequent darauf,
dass Immobilien für Mieter attraktiv und genau deshalb für Eigentümer profitabel sind.
Bei aller Digitalisierung: In der Beziehung mit unseren Kundinnen
und Kunden bleiben wir garantiert analog.

Livit Real Estate Management
Experten für Bewirtschaftung, Facility Management,
Vermietungsmanagement, Baumanagement
www.livit.ch

