
Platin-Partner Gold-Partner Trend-Radar-Partner

Mittwoch, 8. November 2017 · NZZ-Verlagsbeilage

STUDIE «IMMOLLENNIALS»

Wüest Partner präsentiert exklusiv die Er
gebnisse des ImmoBarometers 2017. Seite 3

LOBBYING

Lorenz Furrer gibt Tipps für eine effektive 
politische Interessenvertretung. Seite 7

PRINZIP «OPEN SPACE»

Warum die Stadt eine ideale Bühne für Men
schen jeden Alters ist.   Seite 8

RÜCKBLICK 

Impressionen und die wichtigsten Takeaways 
der NZZ RED 2017 auf einen Blick. Seite 11

Kristiaan Borret ist 
Meisterarchitekt der 
Region Brüssel-Haupt-
stadt und Professor für 
Stadtgestaltung an der 
Universität Gent. Für ihn 
ist klar: Es braucht ein 
Umdenken in der Stadt-
planung.

In den letzten zwanzig Jahren haben 
die Städte in Europa vielerorts an At
traktivität gewonnen. Grosse Anstren
gungen wurden unternommen, um die 
Stadt als bevorzugten Wohn und 
Dienstleistungsstandort sowie als Ein
kaufs und Erholungsort neu zu positi
onieren. Viele brach liegende Flächen 
der postindustriellen Ära wurden er
folgreich umgewandelt. Inzwischen 
wurde jede Industriebrache in eine neue 
Wohnsiedlung verwandelt, jedes cha
raktervolle Lagerhaus zu einem Loft
komplex umgebaut und jedes einiger
massen wertvolle Fabrikgebäude einer 
neuen Bestimmung zugeführt. Das 
städtebauliche Motto war dabei der 
sogenannte typische urbane Funktions
mix. Aber wie durchmischt ist die neue 
Stadt tatsächlich?
In den meisten Fällen handelt es sich 
bei städtischen Projekten überwiegend 
um neue Wohngebiete, mitunter klu
gerweise durch Büros und öffentliche 
Einrichtungen ergänzt. In erster Linie 
waren wir jedoch an Geschäften, Cafés 
und Restaurants interessiert, da jedes 
neue Projekt zu einem «wirklich pulsie

Keine ausgewogene Einheit mehr: Für Kristiaan Borret besteht in vielen Städten ein Ungleichgewicht zwischen Leben und Arbeit.  ZVG

NZZ REAL ESTATE DAYS

Die NZZ Real Estate Days 2017 fanden am 2. / 3. November im VictoriaJungfrau 
Grand Hotel & Spa in Interlaken statt. 260 Führungspersönlichkeiten des Schwei
zer Immobiliensektors diskutierten unter dem Motto «Immollennials» über die 
Auswirkungen der Generation Y auf die Schweizer Immobilienbranche. Zudem hat 
eine Jury an der exklusiven Flag shipKonferenz den besten Schweizer Immobilien
fond mit dem NZZ Real Estate Award ausgezeichnet. Das fachkundige Publikum 
durfte schliesslich beim «Trend Radar» die attraktivste ImmobilienInvest mentIdee 
des Jahres küren. 
www.nzz-red.com
Twitter: #RED17

Die produktive Stadt
Warum das industrielle Gewerbe zurück ins Zentrum gehört

renden Stadtteil» werden sollte. Rück
blickend können wir allerdings feststel
len, dass wir eine Funktion systematisch 
ausgeschlossen haben: das (halb)in
dustrielle Gewerbe. In unseren Städten 
ist das produzierende Gewerbe vom 
Zentrum in die Peripherie verbannt 
worden, sei es in Gewerbezonen an den 
Stadtrand oder gar in andere Teile der 
globalisierten Welt. Die Stadtentwick
lung, die wir unter dem Motto «urbaner 
Mix» umgesetzt haben, ist weniger 
gemischt, als wir glauben wollen. 

Urbane Wirtschaft

Unsere Stadt ist heutzutage kein aus
gewogenes Ganzes mehr. Es besteht 
vielmehr die Gefahr eines Ungleichge
wichts zwischen Leben und Arbeit. 
Inzwischen hat es diese Einsicht auch 
auf die städtebauliche Agenda ge
schafft. Vielleicht erleben wir das Ende 
einer Ära der Stadtentwicklung, die für 
das postindustrielle Zeitalter charakte
ristisch war. Unter dem Titel «Next 
Economy» sehen wir vielleicht eine neue 
Zukunftsperspektive, in der das Wirt
schaftsleben sozialer, grüner und loka
ler gestaltet werden kann. Und ist es 
sogar denkbar, dass die künftige Wirt
schaft zugleich auch eine urbanere 
Wirtschaft sein kann?
Das soll natürlich nicht heissen, dass 
wir die Stahlindustrie wieder in die Stadt 
zurückholen müssen. Und auch von 
einer romantischen Sehnsucht nach 
einer Rückkehr zum vorindustriellen 
Handwerk sollten wir uns möglichst 

hüten. Andererseits ist es auch unsin
nig, dass der Installateur, der etwa in 
einem Migrantenviertel meiner Stadt 
Brüssel wohnt, morgens zuerst die Er
satzteile aus einem Lager in einem 
Gewerbegebiet jenseits der Ringauto
bahn von Brüssel beschaffen und dann 
wieder zurückfahren muss, um im 
Stadtzentrum Reparaturen auszufüh
ren. In der Stadt selbst gibt es nämlich 
keine Lagerflächen mehr. Effizient, 
ökologisch und sozial ist das nicht.
Hier muss ein Umdenken stattfinden. 
Denn sollten wir in unserer Vorstellung 
davon, welche Arbeiten in der Stadt 
verrichtet werden, neben Bürojobs nicht 
auch «schmutzige» Arbeiten miteinbe
ziehen? Gehört zur urbanen Vorliebe 
für Bars, Einkaufsstrassen und impo
sante Bauprojekte nicht auch eine 
«Schattenwelt» aus Logistik, Recycling 
und Baubranche? Wir müssen lernen, 
die «hintergründigen» Tätigkeiten in der 
Stadt als ebenso urban zu begreifen 
wie die «vordergründige» Welt des Kon
sums. Letztlich sind es beide Seiten 
einer Medaille, welche eine Stadt aus
machen.

Vielfältige Vorteile

Das produzierende Gewerbe in der Stadt 
zu halten, ist aus wirtschaftlichen, raum
politischen und sozialen Gründen von 
Vorteil. So ist eine diversifizierte Wirt
schaft in schwierigeren Zeiten weniger 
krisenanfällig. Deshalb ist es gut, gerin
ger qualifizierte Arbeitskräfte nicht nur 
in den Bereichen Sicherheit, Catering 

oder Raumpflege zu beschäftigen, son
dern auch in produktiven Jobs. Die 
Aufrechterhaltung von Produktionstätig
keiten ermöglicht es zudem, den rauen, 
aber unverwechselbaren Charakter 
postindustrieller Gebiete nicht auszu
radieren, sondern als authentisches 
Lokalkolorit herauszustellen. Auch aus 
sozialer Sicht bringt mehr lokale Be
schäftigung einen wichtigen Vorteil – 
unter anderem für die Integration junger 
Menschen mit weniger Chancen.
Für Architekten gibt es viel zu tun, 
denn uns ist das Knowhow aus dem 
19.  Jahrhundert, nämlich wie man 
Wohnhäuser und Gewerbebauten Hand 
in Hand entwirft, abhanden gekommen. 
Professionelle Bauunternehmer haben 
sich immer mehr spezialisiert  – auf 
Büros, Wohnungen, Studentenzimmer, 
den Einzelhandel oder separate Gewer
bezonen. Das Wissen, wie man durch
mischte Entwicklungsprojekte realisiert, 
ist derzeit nur begrenzt vorhanden. Wir 
brauchen innovative Lösungen, um 
Raum für das Wohnen und Gewerbe 
wieder Seite an Seite in einem Gebäu
de oder Stadtteil unterzubringen.

Jobs und Wohnungen

Das kreative verarbeitende Gewerbe ist 
heutzutage bei der MillennialGenera
tion wieder angesagt. Von Hand gefer
tigter Schmuck oder Designfahrräder, 
FabLabs und Kleinbrauereien – diese 
«HipsterAktivitäten» sind in der Stadt 
willkommen, aber es braucht mehr. Es 
gibt auch «gewöhnliche» Gewerbebe

triebe, für die wir einen Platz finden 
müssen, zum Beispiel Autowerkstätten, 
Baustofflieferanten oder den sprich
wörtlichen Klempner. Sie führen Reno
vierungen und Reparaturen durch, für 
die es stets Bedarf geben wird. Mehr 
als ein kleines Lager, eine Werkstatt 
oder Garage werden sie meistens nicht 
benötigen, und sie sind daher aufgrund 
ihrer Grösse in jedem Fall leicht in ein 
städtisches Umfeld zu integrieren. 
 Künftig wird die Wirtschaft hoffentlich 
 sauberer und lokaler sein – und somit 
urbaner. Nun gilt es – trotz des demo
grafischen Wandels – dem Kleinge
werbe in unserer Stadtentwicklung 
mehr Raum zu gewähren, damit wir 
später nichts bereuen müssen. Es ist 
schlicht falsch, alle lokalen Jobs für 
noch mehr Wohnungen zu opfern. 

Und nicht zuletzt gibt es noch eine sym
bolische Dimension: So wie wir meinen, 
dass auch Stadtkinder wissen sollten, 
woher die Milch kommt, müssen unse
re Kinder auch erleben und verstehen 
können, dass Dinge «gemacht» werden 
und dass es dafür Berufe gibt, für deren 
Ausübung wir im Rahmen unseres ur
banen Zusammenlebens bereitwillig 
den notwendigen Platz einräumen.
Die Produktion gehört zur Stadt. Sie 
muss wieder gefördert und als integra
ler Bestandteil des städtischen Gefüges 
begriffen werden. Sie muss in Verbin
dung mit dem alltäglichen Leben er
fahrbar sein. In der wirklich durchmisch
ten Stadt fördern und ehren wir das 
herstellende Gewerbe. Die Stadt der 
Zukunft muss auch eine produktive 
Stadt sein.
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Neue Wohnträume bei den Millennials?
Die Generation Y setzt neue Impulse – traditionelle Wohnwerte bleiben

Ein Kollektiv, das den 
Wohnungsmarkt aktuell 
massgeblich prägt, sind 
die Millennials. Die 1981 
bis 2000 Geborenen sind 
heute insbesondere auf 
dem Mietwohnungsmarkt 
aktiv. Sie  bilden aber auch 
die potenziellen Wohn
eigentumsnachfrager von 
morgen. Doch werden sie 
sich Wohneigentum 
überhaupt noch leisten 
können – und wollen? 
Die Untersuchungen von 
Wüest Partner und der 
NZZ auf der Basis der 
ImmoBarometerBefra
gung 2017 zeigen, dass 
sich die Wohnträume und 
Bedürfnisse der Millennial 
Generation gar nicht so 
stark von übrigen Alters
gruppen unterscheiden.

Ines von der Ohe und  
Patrick Schnorf *

Millennials – auch bekannt als Anhän-
ger der «Generation Y»  – sind eine 
Bevölkerungsgruppe, die in erster Linie 
über ihr Alter bestimmt wird. Eine ein-
heitliche Definition gibt es nicht, grund-
sätzlich werden darunter jedoch die 
Vertreter der Geburtenjahrgänge zwi-
schen 1981 und 2000 gezählt, welche 
heute zwischen 17 und 36 Jahre alt 
sind. Gerade die jüngeren Millennials 
werden zudem gleichzeitig auch der 
ersten Generation der «Digital Natives» 
zugeordnet – sie sind in der digitalen 
Welt aufgewachsen, somit technolo-
gie-affin und informieren sich primär 
über digitale Kanäle. Weitere Merk male, 
mit denen die junge Generation vielfach 
in Verbindung gebracht wird, sind das 
Bestreben nach Individualismus, einer 
ausgewogenen Work- Life- Balance und 
Ungebundenheit sowie eine hohe be-
rufliche und örtliche Flexibilität. Das legt 
den Schluss nahe, dass sich ihre Wohn-
bedürfnisse von jenen früherer Gene-
rationen deutlich abheben – doch ist 
das auch so? 

Dominieren Millennials den 
Mietwohnungsmarkt?

Aktuell werden hierzulande rund 17 Pro-
zent aller Haushalte durch die Altersgrup-
pe der 17- bis 36-Jährigen gebildet. Auf 
dem Mietwohnungsmarkt wird jede 
vierte Wohneinheit von einem Millennial 
bewohnt. Obwohl ihr Anteil an allen Haus-
halten in der Schweiz im Vergleich zum 
Jahr 2000 um fast einen Viertel zurück-
gegangen ist – was sich vor allem durch 
die Überalterung unserer Gesellschaft 
erklären lässt –, haben sie damit eine 
beachtliche Bedeutung auf den Woh-
nungsmärkten. Dies vor allem vor dem 
Hintergrund, dass sie die Märkte erwar-
tungsgemäss auch noch in den nächsten 
50 Jahren massgeblich beeinflussen 
werden. Doch ihre Bedürfnisse am Im-
mobilienmarkt werfen bei vielen Inves-
toren noch immer Fragen auf. Antworten 
darauf liefern die Ergebnisse einer 
schweizweiten Befragung zu den Themen 
Wohnbedürfnisse und Wohnzufrieden-
heit. Der jährlich von der Neuen Zürcher 
Zeitung und Wüest Partner durchgeführ-
te Immo-Barometer basiert auf einer 
repräsentativen, gesamtschweizerischen 
Online-Befragung mit einer Stichproben-
grösse von mehr als 1600 Personen im 
Alter von 15 bis 79 Jahren. In der dies-

jährigen Studie liegt ein besonderes 
Augenmerk auf den 17- bis 36-Jährigen.

Paarhaushalte im Vormarsch

Millennials leben grösstenteils in Single- 
und Paarhaushalten, wobei der Anteil 
der Paarhaushalte – dem fortschreiten-
den Alter und dem Eintritt in die Bezie-
hungs- und Familienphase geschuldet – 
in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen hat. Die grosse Mehrheit 
von ihnen tritt auf dem Wohnungsmarkt 
als Mieter in Erscheinung. Im Umkehr-
schluss ist die Eigentumsquote der 
Millennials im Vergleich zur Eigentums-
quote der gesamten Bevölkerung unter-
durchschnittlich tief. Absolut betrachtet 
wohnen die meisten von ihnen – so wie 
der Rest der Schweizer Wohnbevölke-
rung auch – in den Agglomerationen 
der fünf Schweizer Grosszentren. Dort 
belegen sie mehr als 15 000 der insge-
samt über 1 Million Haushalte. Am 
ehesten anzutreffen sind sie erwar-
tungsgemäss in den Grosszentren 
selbst, wo sie in knapp einem Viertel 
aller Haushalte zu finden und damit 
übervertreten sind. Auf den Wohnungs-
märkten zeichnen sich die Jungen durch 
ihre besonders hohe Umzugsfreudigkeit 
aus. Mit jährlichen Umzugsquoten von 
durchschnittlich rund 19 Prozent bilden 
die Millennials die derzeit umzugsfreu-
digste Bevölkerungsgruppe in der 
Schweiz. Spitzenreiter sind mit Quoten 
von um die 25  Prozent die 25- bis 
28-Jährigen. Zum Vergleich: Insgesamt 
haben im Jahr 2015 im Durchschnitt 
«nur» rund 11 Prozent der ansässigen 
Wohnbevölkerung ihre Behausung ge-
wechselt. Doch die Millennials zeigen 
sich erstaunlich orts- und regionenver-
bunden: Rund 50 Prozent der Umzüge 
in der Altersgruppe der 17- bis 36-Jäh-
rigen finden im Umkreis von 5 Kilome-
tern Radius statt. Bei den übrigen Al-
tersgruppen sind es gut 60 Prozent.

Lagequalität auch für 
Millennials unverzichtbar

Die Wohnwünsche der Generation Y sind 
vielfältig und breit gefächert. Dies zeigen 
die Ergebnisse des Immo-Barometers 
2017: Das wichtigste und wohl unver-
zichtbarste Kriterium, nach welchem 
Millennials ihre Wohnung aussuchen, ist 
die Lage. Nur 8 Prozent der Befragten 
möchten auf eine gute Qualität der 
Wohnlage verzichten. Was die Ausstat-
tung der Wohnung anbelangt, zeigen sich 
Millennials jedoch insgesamt genügsa-
mer, weniger anspruchsvoll und verzicht-
bereiter als die übrige Wohnbevölkerung. 
Zugunsten eines geringeren Wohnungs-

preises sind sie eher dazu bereit, auf 
einen hohen Standard der Wohnung zu 
verzichten, als ältere Generationen. Bei 
den Lagekriterien wie der Nähe zu öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufs-
möglichkeiten und Grünflächen zeigen 
sich die Millennials hingegen ebenso 
kritisch wie der Rest der Schweizer 
Wohnbevölkerung.

Traum vom Wohneigentum 
ausgeträumt?

Statistisch gesehen ist heutzutage die 
Wahrscheinlichkeit, Wohneigentum zu 
erwerben, im Alter von rund 40 Jahren 
am höchsten. Dies zeigen die jüngsten 
Analysen der Umzugsdaten der Jahre 
2011 bis 2015. Zudem werden im Ver-
gleich zu früheren Jahren die Wohn-
eigentümer immer älter. Dies wiederum 
liegt infolge der allgemeinen Verschie-
bung der Lebensphasen in spätere 
Lebensjahre und der zunehmenden 
Überalterung einerseits zwar auf der 
Hand. Andererseits wirft es jedoch die 
Frage auf, ob das hohe Preiswachstum 
und finanzielle Restriktionen für das 
späte Eintrittsalter in den Eigentums-
markt verantwortlich sind. Gleichzeitig 
stellt sich die Frage, ob der Besitz von 
Wohneigentum von den Anhängern 
dieser relativ jungen Generationen viel-
leicht gar nicht mehr so stark forciert 
wird wie einst. Ist der Traum vom 
Wohneigentum ausgeträumt?
Antworten darauf liefern die Ergebnisse 
der Immo-Barometer-Studie 2017: Für 
70 Prozent – und damit die grosse Mehr-
heit der Befragten im Alter von 17 bis 36 
Jahren – ist der Besitz eines Hauses oder 
einer Eigentumswohnung nach wie vor 
überdurchschnittlich wichtig. Und dafür 
sparen auch rund ein Viertel der Perso-
nen gezielt, die in ihrer derzeitigen Le-
benssituation Rücklagen bilden bezie-
hungsweise überhaupt bilden können. 
Zum Vergleich: Bei den Befragten der 
älteren Generationen ist die persönliche 
Bedeutung von Wohneigentum nur ge-
ringfügig höher. Diese Erkenntnis lässt 
den Schluss zu, dass – selbst wenn der 
Grossteil der Millennials derzeit zur Mie-
te wohnt  – das eigene Wohndomizil 
zumindest in den Köpfen der Jungen noch 
immer einen traditionell hohen Stellen-
wert geniesst, welcher sich auch in der 
modernen Welt durchzusetzen scheint.

Sharing Economy? Sure!

Das Thema Sharing wird spätestens mit 
der Verbreitung der Plattform Airbnb in 
den Medien oft und gerne als ein neuer, 
revolutionärer Trend bezeichnet, der auch 
vor dem Wohnungsmarkt nicht haltmacht. 

Begründer und Anhänger dieser Bewe-
gung sind vor allem die «Jungen» – die 
Millennials – die hier Massstäbe setzen. 
Tatsächlich sind viele Millennials dem 
Thema Sharing sehr positiv zugewandt 
und zeigen eine höhere Bereitschaft und 
Beteiligung als der Rest der Bevölkerung. 
Die Beweggründe, sich für das Teilen 
beziehungsweise die Bereitstellung von 
Räumen innerhalb der eigenen vier Wän-
de zu entscheiden, sind finanzieller aber 

auch vor allem sozialer Natur. Die Jungen 
wollen die Möglichkeit nutzen, kurzfristig, 
günstig und flexibel Wohnraum zu mieten, 
und sind dafür auch bereit, das eigene 
Zuhause über Plattformen wie Airbnb 
anzubieten. Die Vermutung, dass auch 
die breite Masse ihrer Generation dem 
Thema Sharing offen gegenübersteht und 
sich damit deutlich von den älteren Ge-
nerationen absetzt, ist jedoch ein Trug-
schluss. Den Umfrageergebnissen zufol-
ge liegt die Bereitschaft, die eigene 
Wohnung für Dritte zur Verfügung zu 
stellen, bei den Millennials nur knapp 
10 Prozent höher als beim Rest der Be-
völkerung. 70 Prozent der befragten 
Millennials stehen dem Thema skeptisch 
gegenüber und wären nicht bereit, die 
eigene Wohnung oder ein Zimmer Dritten 
zur Verfügung zu stellen. Damit gibt es 
zwar einen Unterschied zu älteren Gene-
rationen, dieser ist jedoch deutlich ge-
ringer als erwartet. Privacy ist in jedem 
Fall wichtig für die Millennial-Generation, 
doch auch der «sharing is caring»- 
Gedanke im unmittelbaren sozialen Um-
feld ist verbreitet. Entsprechende Wohn-
konzepte mit gemeinsam genutzten 
Räumen neben den wichtigen Privat-
räumen treffen bei den Millennials auf 
ein beachtliches Interesse.

Evolution statt Revolution 

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass Millennials den Wohnungs-

markt heute und in Zukunft zwar mass-
geblich mitgestalten und teilweise auch 
verändern werden, jedoch keine Revo-
lution für die Wohnungsmärkte bedeu-
ten. Millennials sind vielseitig, offen und 
interessiert in verschiedenen Lebens-
bereichen, in die sie sowohl Zeit als 
auch Geld fliessen lassen. Die eigenen 
vier Wände haben zwar auch für sie 
einen hohen Stellenwert – Themen wie 
Freizeit, Reisen und die Befriedigung 
bei der Arbeit stehen jedoch ebenfalls 
weit oben auf ihrer Prioritätenliste. Ent-
sprechend verzichtbereit und weniger 
wählerisch zeigen sie sich, wenn es um 
die Wahl der Wohnung geht. Auf eine 
gute Qualität der Wohnlage wollen sie 
nur selten verzichten, bei den Standards 
der Wohnung sind sie zugunsten des 
Preises jedoch durchaus bereit, Abstri-
che zu machen. 
Für die Projektentwickler und Investoren 
am Wohnungsmarkt bedeutet das: Das 
Credo der Erschliessungsqualität wird 
auch in Zukunft sehr wichtig bleiben, 
während beim Ausbaustandard eher 
Kompromisse gemacht werden können. 
Neue Wohnkonzepte könnten gerade 
im aktuellen Umfeld steigender Leer-
stände eine Chance darstellen. 

*  Ines von der Ohe ist Consultant und  
Patrick Schnorf Partner des Beratungs
unternehmens Wüest Partner.
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Wohnverhältnisse: Haushalte nach Bewohnertyp

Millennials
(geboren zwischen 1981 und 2000)

NichtMillennials
(geboren vor 1981)

 Mieter   Eigentümer   Sonstige

4 %
8 %

88 %

6 %

44 %
50 %
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Ein Stück Schweizer Qualität
Warum die Pflege der heimischen Liegenschaften volkswirtschaftlich von Bedeutung ist

Der Schweizer Gebäude-
park hat einen bedeuten-
den Anteil am schweize-
rischen Volksvermögen 
und an unserem Wohl-
stand. Der Werterhaltung 
und der Funktionalität 
der Liegenschaften sind 
aus wirtschaftlicher und 
ökologischer Sicht hohe  
 Aufmerksamkeit zu 
schenken. Dabei spielt 
die Revitalisierung des 
Gebäudeparks eine 
zentrale Rolle. 

Michael Böniger*

Die Schweiz ist bekannt für ihre Quali-
tätsstandards. Das Gütemerkmal der 
«Swissness» gilt für viele Produkte, doch 
kaum jemandem würde als Erstes wohl 
der Schweizer Gebäudepark in den Sinn 
kommen. Doch unsere heimischen Lie-
genschaften und deren hohe Qualität 
sind ein bedeutender Faktor für unseren 
Wohlstand. Der Anspruch an die Ge-
bäudequalität wandelt sich mit den 
Bedürfnissen. Für den Werterhalt sind 
deshalb regelmässige Massnahmen zur 
Instandhaltung erforderlich. Dabei 
fliessen nennenswerte Investitionen in 
den Bausektor, was zur volkswirtschaft-
lichen Stabilität beiträgt. Gleichzeitig 
haben sie einen positiven Einfluss auf 
die Bewertungen. Da die Umsetzung 
von Revitalisierungen für Renditeliegen-

schaften von hoher strategischer Be-
deutung ist, messen auch institutionel-
le Investoren der Pflege ihrer Portfolios 
eine hohe Bedeutung bei. 

Lebenszyklen von Gebäuden 

Die Erneuerungsrate an allen Bestan-
desliegenschaften liegt in der Schweiz, 
gemäss dem Schweizerischen Ingenieur- 
und Architektenverein SIA, im Mittel bei 
geschätzten 0,9 Prozent pro Jahr. Somit 
würde es an die 100 Jahre dauern, bis 
der gesamte Gebäudepark der Schweiz 
einmal erneuert wäre. Gerade in Städten 
liegt diese Quote noch um einiges tiefer. 
Trends wie Digitalisierung oder Nachhal-
tigkeit verkürzen jedoch zunehmend die 
Lebenszyklen und Nutzungsdauer einer 
Liegenschaft, da sich die Ansprüche an 
Funktionalität, Gebäudetechnik und Bau-
substanz wandeln. Die Steigerung der 
Erneuerungsrate gilt es daher zu fördern, 

um den Schweizer Gebäudepark für die 
Zukunft zu rüsten.
Die Umsetzung eines optimalen Gebäu-
deunterhalts ist komplex und erfordert 
deshalb eine professionelle Steuerung. 
Zum einen ist es anspruchsvoll, künf-
tige Bedürfnisse und technologische 
Entwicklungen vorherzusehen. Eine 
weitere Herausforderung besteht im 
unterschiedlichen Alterungsprozess von 
Teilbereichen. Beispielsweise verlaufen 
die Wert- und Nutzungsminderung der 
Bausubstanz und der Haustechnik nicht 
parallel. Zudem wird jede Immobilie im 
Rahmen der Planung von Quartierent-
wicklungen und Umgebungserneuerun-
gen reguliert. Strenge Vorschriften 
können die Umsetzung von Revitalisie-
rungen verhindern. Um eine wachsende 
Erneuerungsrate zu begünstigen, sind 
also politische Anreize für die Gebäude-
eigentümer wichtig. Ein Beispiel ist die 
dynamische Entwicklung im Segment 

nachhaltiger Immobilien. Diese dürfte 
in der Schweiz anhalten, da Bund und 
Kantone die Erneuerung des Gebäude-
bestands mittels Subventionen und 
Regulatorien beschleunigen. Indem 
Raumplanung, Energiegesetzgebung, 
aber auch Vorgaben bei Gebäudesanie-
rungen ineinandergreifen, können die 
verschiedenen Teilbereiche des Erneu-
erungsprozesses vereinfacht werden. 

Tiefzinsen als Katalysator 

Die Transaktionspreise auf dem Markt 
für Renditeliegenschaften sind in den 
vergangenen Monaten weiter gestiegen. 
Für bestehende Anlagegefässe ist der 
Erwerb von Liegenschaften im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld herausfordernd, wo-
mit vertiefte Überlegungen für organi-
sches Wachstum und Werterhaltungs-
massnahmen in den Vordergrund 
rücken. Indirekt dürfte dies die Revita-

lisierung des Gebäudebestandes be-
schleunigen und die Bauinvestitionen in 
den kommenden Monaten unterstützen, 
was wiederum positive Effekte auf die 
Konjunktur hätte. In der aktuellen Markt-
situation werden die Portfolios noch 
systematischer auf mögliche Potenziale 
anhand der Lebenszykluskosten über-
prüft. Dabei werden die Investitions- und 
Betriebskosten betrachtet, um den Zeit-
punkt der Umsetzung zu prüfen. 
Der Wertverlust einer Immobilie wird 
dabei in Relation zu den Kosten einer 
Instandsetzung oder eines vorzeitigen 
Ersatzes gesetzt. Ebenso sind der In-
vestitionszeitpunkt und mögliche Sub-
ventionsbeiträge mitzuberücksichtigen. 
In die Investitionsentscheidung fliessen 
also zyklische, immobilien- und portfo-
liostrategische Überlegungen sowie die 
aktuell geltenden politischen Rahmen-
bedingungen ein. Nicht zu vergessen, 
dass wirtschaftliche oder ökologische 

Argumente je nach Investor verschieden 
gewichtet werden. Dieses Spannungs-
feld führt zu einer Güterabwägung zwi-
schen gesellschaftlicher und öko-
nomischer Nachhaltigkeit, wobei die 
Nachfrage der Investoren nach nachhal-
tigen Renditeliegenschaften in den letz-
ten Jahren stark gewachsen ist. Derzeit 
wird sie vorwiegend über zertifizierte 
Neubauten befriedigt, während zertifi-
zierte Bestandsliegenschaften noch 
kaum gehandelt werden. Bei einem 
Einsetzen des Erneuerungszyklus bei 
Bestandesliegenschaften könnte Bewe-
gung in den Markt kommen und sich die 
Erneuerungsquote in den nächsten Jah-
ren wiederum erhöhen. Das würde die 
Qualität des Schweizer Gebäudeparks 
sichern, damit wir auch in Zukunft das 
Gütemerkmal «Weltklasse» behalten.

*  Michael Böniger ist Analyst Real  
Estate Research & Strategy bei  
UBS Asset Management.

Achtung Millennials!
Die Generation Y wird die Immobilienwirtschaft der Zukunft prägen 

«Für manche Personal-
chefs sind wir ein Alb-
traum: Sie halten uns für 
verwöhnt, selbstverliebt 
und grössenwahnsinnig.» 
So beginnt das 2014 
erschienene Buch «Glück 
schlägt Geld», in welchem 
die Kommunikations- und 
Wirtschaftswissenschaf-
terin Kerstin Bund be-
schreibt, wie die «Millen-
nials» die Berufswelt 
verändern.

Severin Boser *

Heute machen Millennials über einen 
Viertel der Arbeitskräfte aus, wobei es 
in der Gründerszene bereits fast 
100 Prozent der Belegschaft sind. Nach 
einer 2015 veröffentlichten Studie der 
Insead Business School werden im Jahr 
2025 drei Viertel aller Arbeitskräfte 
Millennials sein. Damit sind sie ein sub-
stanzieller Teil der aktuellen techno-
logischen Revolution. Insbesondere 
« Millennial-Entrepreneurs» sind Schritt-
macher der Innovation in Arbeits- und 
Zusammenarbeitsprozessen. Sie stel-
len, sowohl im gewerblichen wie im 
dienstleistenden Sektor, völlig andere 
Ansprüche an die räumliche Dispositi-
on ihrer Unternehmungen und ihrer 
Teams. Räume und Mietverträge müs-
sen flexibel sein. Standorte sollen Sha-
ring- und Community-Prozesse fördern. 
Zudem soll der Markenauftritt gestützt 

werden. Millennials stellen für die Im-
mobilienindustrie eine substanzielle 
Anspruchsgruppe und letztlich ein gros-
ses Marktpotenzial im Bereich Ge-
schäftsimmobilien dar. Wie reagiert die 
Industrie auf solch fundamentale Ver-
änderungen ihrer Märkte? Besteht 
genug Kreativität und regulativer Frei-
raum, um innovative Angebote zu lan-
cieren?

Mut für Neues

Um die Angebote herzustellen, muss 
die Immobilienbranche neue Wege be-
schreiten. Dazu gehört das Hinterfragen 
des Status quo. Weitere Bestandteile 
für ein besseres Kundenverständnis 
sind die Beschleunigung des Lernpro-
zesses und die Abwendung von der 
Bauprojekt-Optik hin zu einem Ange-
bots-Fokus. Erst mit der Öffnung der 

Entwicklungsprozesse von Immobilien 
zur aktiven und strategischen Nutzung 
des Kundenwissens können überzeu-
gende Angebote entwickelt werden. So 
bieten beispielsweise einfache bauliche 
Strukturen mit einem maximalen Grad 
an Flexibilität ein enormes Potenzial für 
differenzierte Produkte mit einem span-
nenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 
«Simplicity-Strategien» und die Reduk-
tion des Angebots auf deren Essenz 
(«Frugal Innovation») führen zu einfa-
chen, leistungsstarken und nützlichen 
Lösungen für preis- und sinnbewusste 
Kunden, wie es die Millennials sind. Der 
Nutzwert für die Zielgruppen wird damit 
umfassend gesteigert, während gleich-
zeitig die Komplexität und die Kosten 
gesenkt werden. «Frugal Innovation» 
eröffnet neue Geschäftsmodelle in einer 
nachhaltigen und skalierbaren Weise. 
Um aber «Product Excellence» zu er-

reichen, genügt es nicht, Bekanntes zu 
optimieren. Es braucht einen «Zero-ba-
sed»-Ansatz, bei dem der maximale 
Nutzwert für die Mieter quasi von null 
auf neu entwickelt wird. Ein hoher Grad 
an Agilität im Projektmanagement und 
Projektabwicklungsprozesse, in wel-
chen sämtliche involvierten Parteien von 
Beginn weg integriert werden, sind ein 
wesentliches Asset für den Markterfolg 
solcher Produkte.

Gross denken

Eine weitere Herausforderung für Im-
mobilienprodukte ist die Menge an In-
strumenten, Gesetzen, Normen und 
Verordnungen des öffentlichen wie 
privaten Planungs- und Baurechts. Un-
sere Zonenordnung gründet zum Bei-
spiel auf Beeinträchtigungen durch 
Gewerbe und Industrien, welche vor 

Jahrzehnten in den Städten aktiv waren. 
Die Aufweichung dieser Aufteilung muss 
ein Ziel sein. So wie die Sektoren Pro-
duktion und Dienstleistungen zuneh-
mend verschmelzen, wohnen und leben 
Millennials dort, wo sie arbeiten, und 
umgekehrt. Eine Änderung würde neben 
der Zunahme der allgemeinen «Conve-
nience» auch eine Entlastung der Infra-
struktur (Verkehr) und die Belebung der 
Aussenräume mit sich bringen. Doch 
die Gesetzesdichte nimmt kontinuierlich 
zu und verkleinert den Freiraum für 
Produktinnovationen in der Immobilien-
wirtschaft. Dies erschwert es, auf neue 
Erwartungen der Kunden einzugehen. 
Der noch verbleibende Gesetzesspiel-
raum scheitert regelmässig an falschen 
Anreizen, hohem Koordinationsaufwand 
und dem sprichwörtlichen «Gärtchen-
denken». Eine breite Debatte zwischen 
den verschiedenen Interessensgruppen 
brächte Transparenz. Das Potenzial einer 
solchen Diskussion ist enorm. So können 
wir den Reflex zur Vermeidung von Ri-
siken ablegen und zu einem Nachdenken 
über Chancen gelangen. Die Signale der 
Millennials zeigen die Notwendigkeit 
einer solchen Debatte.

Flexible Angebote

Die Entwicklung neuer Arbeitsformen 
und Zusammenarbeitsprozesse hat auch 
räumliche Konsequenzen: Künftige Im-
mobilienangebote müssen umfassend, 
flexibler, vielfältiger und leistungsfähiger 
sein. Die Entwicklung, Vermarktung, 
Realisation und der Betrieb einer Immo-
bilie (Lebenszyklus) kann dabei in kür-

zeren Abschnitten umgesetzt werden. 
Nachhaltigkeit im Umgang mit der knap-
pen Ressource Boden stellt die Entwick-
lung eines Standortes ins Zentrum. 
Immobilien mit kürzerer Lebensdauer 
(«Pop-up-Real-Estate») bespielen einen 
Standort bedürfnisgerecht und haben 
den Vorteil, den «fit to market» langfris-
tig aufrecht zu halten. Weitere Vorteile 
sind die Möglichkeit, neue Konzepte zu 
testen, Kosten- und Planungsrisiken zu 
minimieren und die Marktabsorption zu 
erhöhen.

 Sinn über Materie

Die Generation Y stellt Sinnerfüllung 
über materielle Werte. Sie erwartet 
Flexibilität und Gestaltungsfreiheit, ist 
leistungsbereit, aufstiegsorientiert und 
anspruchsvoll. Für die heutigen Exper-
ten der Immobilienwirtschaft ist die 
Auseinandersetzung mit dieser Kun-
dengruppe essenziell. Die Millennials 
verlangen von allen Marktteilnehmern, 
sprich Investoren und öffentlicher Hand, 
Innovationskraft, damit sie sich entfal-
ten können. Da Innovation stets das 
Beschreiten von Neuland bedeutet, 
heisst dies auch, dass allseits mehr 
Risiken getragen werden müssen. Da-
mit die Risiken als Chancen wahrge-
nommen werden können, bedarf es Mut 
seitens der Regulierungsbehörden und 
der Immobilienbranche, sich mit den 
Bedürfnissen der Millennials echt aus-
einanderzusetzen. 

*  Severin Boser ist Head Development  
und Mitglied der Geschäftsleitung  
der Swiss Prime Site Immobilien AG.

Bietet flexible Arbeitsraum-Gestaltung: YOND. Swiss Prime Site Immobilien AG

Swissness: Die Qualität des Schweizer Gebäudeparks ist zentral. © Staatskanzlei Basel-Stadt



Verwandle alltägliches Kochen in ein Erlebnis - mit der neuen 
Bauknecht COLLECTION.09 für die Küche.
Bei der Entwicklung haben wir an dich gedacht: Die Kollektion 
verbindet Jamie Olivers unkomplizierte Art zu Hause zu 
kochen mit der Präzision und der Innovation von Bauknecht. 
Ausgezeichnet mit renommierten Design-Awards.

KOCHEN MIT LEIDENSCHAFT
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«Lobbying ist Knochenarbeit und Handwerk»
Wie sich die Schweizer Immobilienwirtschaft politisch wirksam organisieren kann

Energieeffizienz  
hat einen Namen
Das Zusammenspiel zwischen Energie und  
Gebäuden wird sich in Zukunft weiter  
verändern. Unsere Lösungen gehen mit  
diesem Wandel mit. Willkommen in der  
energieeffizienten Welt von ENGIE!

Energy Services

Facility Management 

Gebäudetechnik
engie.ch

 ANZEIGE

Lobbyist Lorenz Furrer 
gewährt Einblicke in 
die politische Interessen
vertretung. Der Gründer 
und Managing Partner 
von furrerhugi.ag verrät, 
was die Immobilien
wirtschaft vom Bauern
verband lernen kann. 

Interview: Beni Meier

Die Schweizer Immobilienwirt
schaft hat an den NZZ Real Estate 
Days beklagt, dass sie auf politi
scher Ebene zu wenig wahrgenom
men wird. Teilen Sie diesen Ein
druck?
Die Frage beginnt schon dort, wer die 
Immobilienwirtschaft denn überhaupt 
ist: Ist das eine homogene Branche 
mit klaren politischen Positionen? Das 
wäre nämlich die Voraussetzung für 
eine starke Stimme im politischen 
Bern. Geht es um die politischen 
 Interessen der institutionellen Bauher-
ren, der privaten Hausbesitzer, der 
Architekten? Diese Gruppen haben 
unterschiedliche Themen, die sie in-
teressieren: Das öffentliche Beschaf-
fungswesen, die Lex Koller, Steuerfra-
gen oder die steigende Reglementierung 
generell. Nur wer sich auf gemeinsame 
Themen und eine gemeinsame Stoss-

richtung festlegt, kann politischen 
Einfluss ausüben. 

In Deutschland gibt der Zentrale 
Immobilien Ausschuss (ZIA) der 
Branche eine starke politische 
Stimme. Existieren in der Schweiz 
vergleichbare Organisationen? 
Es gibt im Immobiliensektor einige 
politisch einflussreiche Organisationen 
und Firmen, zum Beispiel den Haus-
eigentümerverband (HEV), die Ingeni-
eur- und Architektenverbände, aber 
auch die Koordinationskonferenz der 
Bau- und Liegenschaftsorgane der 
öffentlichen Bauherren (KBOB) oder 

einzelne Firmen, die wichtige Bauher-
ren sind, wie Migros, Coop oder die 
Grossbanken. Aber nein, eine zentra-
le, vergleichbar einflussreiche Dachor-
ganisation aller relevanten Organisa-
tionen der Immobilienbranche gibt es 
in der Schweiz nicht. Das ist eigentlich 
erstaunlich, wenn man bedenkt, dass 
der Immobiliensektor ein volkswirt-
schaftlich äusserst relevanter Sektor 
mit über 5000  Mitarbeitenden und 
2,5 Millionen Gebäuden im Gesamt-
wert von 2500 Milliarden Franken ist.

Wie können die Interessen einer 
Branche wirksam gebündelt wer
den? 
Zuerst muss sich die Branche fragen, 
welches ihre gemeinsamen politischen 
Ziele sind und ob dafür eine Mehrheit 
unter den Organisationen und Firmen 
des Sektors geschaffen werden kann: 
Gibt es zum Beispiel eine gemeinsame 
Position bei Fragen der Normierung, 
des Steuerrechtes oder des Beschaf-
fungswesens? Und hat die Branche 
hier «pain points», also sieht sie einen 
dringenden Änderungsbedarf? Gibt es 
gute Argumente, welche die Politik von 
der Branche hören sollte? Falls ja, kann 
ein Dachverband eine Strategie sein, 
eventuell sind aber temporäre Interes-
sengruppen schlanker und schlagkräf-
tiger. Die Bedingung ist aber, dass man 
bereit ist, sich gemeinsam zu enga-
gieren.

Hierzulande hat zum Beispiel der 
Bauernverband eine starke Lobby 
in Bundesbern. Was kann die Im
mobilienwirtschaft von ihm lernen?
Politische Interessenvertretung ist nicht 
einfach unkoordiniertes Netzwerken und 
Apéro trinken, Lobbying ist Handwerk 
und das betreiben Verbände wie der 
Bauernverband sehr gut: Es braucht 
klare und wenige Ziele, eine gute Stra-
tegie, gute und überzeugende Argumen-
te, Allianzpartner, einen guten Politradar 
(Monitoring), regelmässige und gezielte 
Beziehungspflege und sehr gute Kennt-
nisse der politischen Prozesse. Das ist 
richtig viel Knochenarbeit und braucht 
auch einen langen Schnauf respektive 
eine langfristige Perspektive über den 
nächsten Quartalsabschluss hinaus.

Ist Lobbying heute wichtiger als 
vor 20 Jahren? 
Wirtschafts- und Branchenvertreter 
sind heute immer weniger auch in der 
Politik aktiv und in Bern haben wir heu-
te mindestens ein Halbberufsparlament. 
Politik und Wirtschaft sind in den letz-
ten 20 Jahren auseinandergedriftet, die 
Gründe dafür sind vielfältig. In die ent-
standene Lücke sind professionelle 
Brückenbauer getreten, die als Lobbyis-
ten zwischen den Welten der Politik, 
der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
übersetzen und vermitteln. WWF, Ge-
werkschaften, economiesuisse, Bau-
ernverband, Pharmabranche und viele 

andere sind über eigene Inhouse- 
Lobbyisten oder beauftragte Agenturen 
in Bundesbern vertreten und nehmen 
gegenüber Parlament, Verwaltung, 
Aufsicht und den Medien ihre Interessen 
wahr. Professionelles Public Affairs 
Management ist heute also nicht einfach 
nur Kür, sondern Pflicht, um die Inter-
essen der Branche wahrnehmen zu 
können.

Findet politische Interessenver
tretung nach wie vor unter der 
Bundeshauskuppel statt, oder gibt 
es heutzutage effektivere Wege? 
Ziel der Interessenvertretung ist es, für 
sein Partikularanliegen eine politische 
Mehrheit zu finden respektive die Poli-
tik davon zu überzeugen, dass dieses 
Anliegen eine gesamtgesellschaftliche 
Relevanz hat. Dazu muss man die po-
litische Debatte genau verfolgen, die 
Argumente kennen und identifizieren, 
mit welchen Parlamentariern, poten-
ziellen Allianzpartnern oder Parteiexpo-
nenten Gespräche geführt werden 
müssen. Dann muss diese Überzeu-
gungsarbeit auch geleistet werden, 
meist im bilateralen Gespräch. Ob das 
im Bundeshaus oder woanders statt-
findet, ist komplett zweitrangig.

Das tönt sehr nach Strippenziehen 
und Beeinflussung der Politik.
Nein, Lobbying ist legitimer Bestandteil 
unseres politischen Systems: Wer die 

Lobbyisten verteufeln und aus dem 
Bundeshaus werfen will, der bedenke: 
Viele parlamentarische Geschäfte wä-
ren für unsere Milizpolitiker ohne die 
Übersetzungsarbeit und Komplexitäts-
reduktion durch Lobbyisten gar nicht 
mehr zu bewältigen. Lobbyisten üben 
eine wichtige Aufgabe im politischen 
Prozess aus. Diese Arbeit in der Nähe 
der Macht bedingt aber verantwor-
tungsvolles Handeln und Transparenz: 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sind 
gut beraten, die ethisch und qualitativ 
nach hohen Standards arbeitenden 
Lobbyisten von den schwarzen Schafen 
auseinanderzuhalten.

Was raten Sie der Schweizer Im
mobilienwirtschaft konkret, damit 
sie auf politischer Ebene mehr 
Gewicht erhält? 
Fragen Sie sich zuerst einmal: Wo ha-
ben wir Probleme? Wo legt uns die 
Politik Steine in den Weg? Sind diese 
Steine so gross, dass wir uns engagie-
ren wollen und müssen? Finden wir in 
unserer Branche einen gemeinsamen 
Nenner und sind wir bereit, uns mit 
politischen Exponenten darüber aus-
zutauschen? Diese Fragen müssten 
idealerweise in einer Allianz der rele-
vanten Branchenvertreter besprochen 
werden. Wenn die Branche gute Ant-
worten auf drängende Fragen und 
Probleme hat, dann wird sie in der 
Politik auch gehört.Kenner der Politik: Lorenz Furrer. ZVG
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«Coworking ist eine neue Arbeitskultur»
Warum der Arbeitsplatz der Zukunft wandelbar und flexibel sein muss

Leben im offenen Raum
Nach dem Prinzip Open Space ist die Stadt eine Bühne für Menschen jeden Alters

Kim Wang ist Wegbereiter bedeutender 
Coworking Spaces in Berlin. Der Archi-
tekt ist spezialisiert auf die Planung und 
Realisierung von Interieurs für Büros, 
Hotels und Messen. Sein Büro kreiert 
Raumsituationen und Lösungen, die  
der sich ständig verändernden Arbeits- 
und Lebenswelt gerecht werden. 

Interview: Beni Meier

Herr Wang, der Begriff «Coworking» ist zurzeit in 
aller Munde und medial omnipräsent. Teilen Sie als 
Architekt diesen Eindruck?
Ja, absolut. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit 
diesem Phänomen. Die ersten Projekte, die ich begleiten durf-
te, waren neuartige Bürokonzepte. Der Begriff «Coworking» 
war dazumal noch fast unbekannt. Als erstes direkt in Verbin-
dung stehendes Projekt ist das betahaus Berlin zu nennen, 
das über die Jahre wichtigste Labor für Coworking in Berlin. 

Ist Coworking ein kurzfristiger Hype oder eher ein 
längerfristiger Trend?
Coworking ist ein anhaltender Trend. Vor allem wenn man 
bedenkt, dass das Wort noch immer die unterschiedlichsten 
Vorstellungen und Assoziationen weckt. Oft verbindet sich der 
Wunsch nach einer neuen Bürowelt mit grossen Erwartungen, 
die allein durch räumlichen Komponenten nur zum Teil abbild-
bar sind. Wichtig ist vor allem die Bereitschaft, das «mitein-
ander Arbeiten» neu zu denken und diese Prozesse aktiv 
umzugestalten. 

Wie sieht für Sie der ideale Arbeitsplatz der Zukunft aus?
Persönlich habe ich das Privileg, meinen Arbeitsplatz so zu 
kreieren, wie er mir entspricht. Neben dem Entwickeln und 
Gestalten habe ich die Möglichkeit, selber Hand anzulegen 
und beispielsweise einen Think-Tank-Prototyp in den eigenen 
Werkstätten zu bauen. Diese Vielfältigkeit am Arbeitsplatz 
würde ich gerne in meine Bürokonzepte transportieren. Der 

Mit ihrem Essay hat die 
Kölner Kommunikations-
beraterin Dr. Petra Zahrt 
den «Ideenpreis 2017»  
der IREBS Immobilien-
akademie gewonnen. 
Nachfolgend eine 
 ge kürzte Version des 
Sieger textes. 

Zeit, dass Immobilien mobilisiert, alte 
Strukturen aufgebrochen werden und 
neue sich entfalten können. So wie sich 

Wunsch, sich anderweitig als an einem Rechner zu betätigen, 
schlummert in den meisten von uns. Warum sollte dies am 
Arbeitsplatz der Zukunft nicht möglich sein? 

Wie haben sich Coworking-Räume in den letzten 
Jahren entwickelt? Gibt es gewisse Tendenzen? 
Die ersten, mit viel Idealismus gegründeten Coworking Spa-
ces bekommen an vielen Orten Konkurrenz durch wirtschaft-
lich gut aufgestellte Ketten. Im Gegensatz zu kleinen indivi-
duellen Anbietern von Coworking-Räumen besteht das 
Angebot der grossen Unternehmen häufig aus wenig spezi-
alisierten Arbeitsplätzen und Meeting-Einrichtungen, wo das 
Community-Management in den Hintergrund tritt. Im Vorder-
grund steht der vermietbare Arbeitsplatz im Gewand der von 
Improvisation geprägten Wegbereiter der ersten Jahre. 

Open Space vs. Private Offices: Welches Prinzip ist 
zurzeit mehr gefragt? Was wollen die Kunden?
Der Fokus ist nach wie vor stark auf den Open Space ge-
richtet. Das spiegelt nicht unbedingt die Wünsche der Mit-
arbeitenden wider, wenn wir vom Kontext von Firmen oder 
Konzernen ausgehen. Die Akustik ist das elementare Manko. 
Es gilt, genügend Ausweichräume zu schaffen, um konzen-
triertes Arbeiten zu ermöglichen. Dies setzt wiederum eine 
flexiblere Vorstellung vom Arbeitsplatz an sich voraus und 

Hotelbars und -restaurants für 
Nicht-Übernachtungsgäste geöffnet 
haben, sollten auch Office, Retail und 
privates Wohnen frischen Wind zulassen 
und viel mehr Nutzung jenseits der 
primären Funktion erlauben. Das gilt 
für Bestand und Neubau, dient der Ge-
sellschaft, freut den Vermieter. 

Steigerung von Multi Use 

Noch viel konsequenter als Multi Use 
erkennt das Prinzip Open Space den 
Mehrwert durch Vielfalt und Ergänzung, 

sieht in der heterogenen (Alters-)Struk-
tur von Besuchern und Bewohnern ei-
nen unendlichen Erfahrungsschatz und 
nutzt ihn für die Allgemeinheit: wo 
zwischen Office, Retail und Wohnen 
Denkanstösse Platz haben; wo Wissen, 
Erleben, Erfahrungen ausgetauscht, 
Fragen gestellt und Antworten gegeben 
werden; wo Generationen miteinander 
ins Gespräch kommen. Die Stadt – ein 
permanenter Liveact, Bühne für Men-
schen jeden Alters. Wow! Das wär’s! 
Open Space als Prinzip, als Prämisse 
für Urban Living – eine wirklich offene 
Gesellschaft. 

Mehr Lobby(s) 

Was passiert am Anfang, am Eingang? 
Vieles spricht dafür, die Lobby auch für 
die Menschen zu öffnen, die nicht in 
den Offices arbeiten, aber auf ihre Wei-
se mit den dort arbeitenden Menschen 
oder dem Unternehmen verbunden sind. 
–  für Familie und Freunde: Nachrichten, 

Haustürschlüssel und Schultaschen 
können hier deponiert, Verabredun-
gen zum Lunch oder Kaffee getroffen 
werden; in der Lobby leben Bezie-
hungen und Kontakte einfach auf;

–  für Rentner und Pensionäre ist die 
Lobby nach wie vor Anlaufstelle und 
Bezugspunkt; 

–  für Start-ups und «kleine» Selbst-
ständige öffnet sich hier eine Tür und 
bietet dieser Raum einen verlässli-
chen Rahmen für Produkt- oder 
Dienstleistungsschau. 

Kurze Wege mittendrin, sinnvoll-span-
nende Mixtur in sich immer mehr ver-

dichtenden Stadtzentren sorgen für 
entspannte Begegnung der Generatio-
nen – hier wird der Empfang seinem 
Namen endlich gerecht; Menschen und 
Unternehmen profitieren – Employer 
 Branding wird als Positionierungs-
massnahme immer wichtiger. 

Mehr Recreation

Branchenübergreifend steht der Einzel-
handel künftig engagiert und bewusst 
auch für diejenigen Räume ein, die nicht 
unmittelbar von ihm bewirtschaftet 
werden: Recreation Areas, die auch 
wirklich welche sind. Kaufhäuser, Bou-
tiquen, Apotheken, Galerien – alle sind 
eingebunden. Aufenthalte im öffentli-
chen Raum sind zentral für die Teil-
nahme am öffentlichen Leben und der 
Zugang dazu kann auf vielen Wegen 
bereitet werden: 
–  Platzwunder: Inseln im geschäftigen 

Trubel; wo Menschen Freiraum ha-
ben, durchatmen, sich orientieren 
können; wo auf neue Geschäfte und 
traditionsreiche Einrichtungen, aktu-
elle Ausstellungen und Sehenswertes 
in der Nähe hingewiesen wird; wo 
Tageszeitungen nach der alten und 
ein Hot Spot nach der neuen Manier 
Jung und Alt informieren, unterhal-
ten, einander ins Gespräch bringen; 

–  Raumproben: künstlerisches Leben 
in Echtzeit; Musiker, Maler, Schau-
spieler, die ihre Artist’s Corner be-
kommen und den Alltag kreativ be-
reichern; die ihr Publikum im 
Vorübergehen finden und Lust ma-
chen auf mehr.

–  Greenery: Was bringt eine Baum- 
Massnahme an der Autobahn, wo 
hinter grossen Hinweisschildern Trau-
ben-Esche, Wild-Apfel und Ross-Kas-
tanie als Baum des Jahres auftau-
chen? Wäre es nicht viel sinnvoller, 
das Grün zu den Menschen in die 
Städte (zurück) zu bringen, wo es 
angefasst und gefahrenfrei erlebt 
werden kann? Und wäre nachhaltiges 
Engagement von Unternehmen nicht 
wunderbar naheliegend? 

Recreation Investments zahlen sich aus: 
Attraktive, vielseitige Standorte bringen 
Leben zurück in stereotype Pop-up- 
Fussgängerzonen, ziehen Menschen 
und damit auch wieder potenzielle und 
zufriedene Kunden an. 

Mehr Transparenz

Individuelle Rückzugsräume sind eben-
so wichtig wie kommunikative Gemein-
schaftsräume, die Transparenz schaffen 
und umso effektiver sind, je selbstver-
ständlicher sie sich in den Alltag inte-
grieren: 
–  Flure und Eingangsbereiche führen 

nicht mehr nur auf kürzestem Wege 
in die eigene Wohnung, sondern 
eignen sich für Ausstellungen und 
Präsentationen, bieten Platz für Pau-
sen und Gespräche – smarte Halte-
punkte zwischen Tür und Angel;

–  Balkone und Terrassen sind als Lieb-
lingsplätze begehrt: gesellige Auf-
enthalte im Freien – mehr Gemein-
schaftsbalkone! 

–  Aufzüge und Treppenhäuser werden 
unterschätzt. Dabei sind sie zentrale 

Verbindungselemente: als Bühne zur 
Vorstellung neuer Mieter, als Markt-
platz für Dienstleistungen und Ser-
vices im Haus und darüber hinaus; 

–  Tiefgaragen und Kellerräume sind 
keine öden Zonen mehr: Fahrge-
meinschaften beginnen hier an der 
Basis, wo freie Plätze und neue 
Strecken angeboten, E-Mobile auf-
getankt und Lieferdienste empfan-
gen werden. 

Hausgemeinschaften entstehen, wo 
Platz für Gemeinschaft ist. Mehr Trans-
parenz schafft nicht die Privatsphäre 
ab. Sie sorgt für ein Plus an Kommuni-
kation, die wiederum gesellschaftliche 
Werte bewahren hilft.

Wer soll bezahlen?

Open Space meint nichts anderes als 
effiziente und effektive Flächennutzung 
mit sozialem Mehrwert. Klar gibt es 
Veränderungen und Engagement nicht 
umsonst – sie kosten Zeit, Energie und 
Geld. Aber der Einsatz lohnt sich. Spiel, 
Satz, Sieg für alle Beteiligten. Arbeiten, 
Retail und Wohnen ermöglichen künftig 
gemeinsames soziales Erleben; Immo-
bilien und Vermieter machen sich flott 
für die Zukunft. Nicht zuletzt: Corpora-
te Social Responsibility und Employer 
Branding wirken als neue Renditefak-
toren nach innen und aussen. Verant-
wortungsbewusste, engagierte Men-
schen und Unternehmen bedeuten 
Wertsteigerung und so wird die Frage 
nach dem Standort künftig ergänzt um 
die Frage nach dem Standpunkt: Statt 
Lage zählt dann dreifach der Charakter.Moderner Marktplatz: Shoppen, Arbeiten und Entspannen unter einem Dach. Shutterstock

muss im Prozess einer Neustrukturierung aktiv mit den Mit-
arbeitenden erarbeitet werden.

Worin bestehen die grössten Herausforderungen beim 
Konzipieren und Planen von Coworking-Räumen?
Die Räume sollten wandelbar sein. Das muss von den Betreibern 
auch verinnerlicht werden. Wir haben zum Beispiel eine Start-
up-Etage konzipiert; innert kurzer Zeit wurde sie vom Betreiber 
zur wesentlich wirtschaftlicheren Event-Location umfunktioniert – 
mit dem gleichen Ausbau. Dieses Prinzip der Wandelbarkeit ist 
insbesondere wichtig bei der Anwendung von Coworking im 
Konzern-Kontext, da es sich um eine neue Arbeitskultur handelt, 
mit der sich viele Arbeitgeber gerne schmücken. Bei der kon-
kreten Umsetzung hapert es aber noch vielerorts. 

Sie haben unter anderem den bekannten Berliner 
Coworking Space betahaus eingerichtet. Was zeich-
net dieses Projekt aus und was würden Sie als Ihre 
persönliche Handschrift bezeichnen?
Im betahaus Berlin mussten wir in allen Phasen sehr pragma-
tisch mit Programm und Budget umgehen. Trotzdem oder 
gerade deshalb, weil wir enge Budgets hatten, haben wir es 
immer wieder geschafft, neue Facetten zu entwickeln und 
auszuprobieren. Wir haben vor allem in der Anfangszeit mit 
vielen Fundmaterialien gearbeitet. Wir als Planer haben immer 

einen starken architektonischen Ansatz verfolgt, der funktional 
und ästhetisch nicht die Dekoration in den Vordergrund gestellt 
hat. Die hat sich automatisch durch gebrauchte Möbel und die 
Nutzer ergeben.

Wie meistern Sie als Architekt den Trade-off zwischen 
Ideen und Budget?
Ein hoher Anteil von kleinen Budgets sollte für Konzept und 
Planung eingesetzt werden. Das ermöglicht es, mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln maximale Ergebnisse zu erzielen. 
Wir haben zudem eine eigene Produktion aufgebaut. Damit 
können wir unsere Ideen weitestgehend verlustfrei umsetzen. 
Da wir viele unserer Projekte individuell ausstatten, verfügen 
wir über grosse Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen, 
die sowohl den Budgetvorgaben entsprechen als auch den 
gestalterischen Ansprüchen gerecht werden. 

Welches ist die ausgefallenste Idee, welche Sie je in 
einem Coworking Space umgesetzt haben?
Eine Teilfläche im betahaus Berlin, die wir mit gebrauchten 
Wandelementen realisiert haben. Es ist sozusagen ein Ar-
beitstheater um einen alten Lift entstanden, da die Wand-
elemente eindeutige Vorder- und Rückseiten haben. Der 
Liftschacht ist somit der Betrachter und der Nutzer bewegt 
sich und arbeitet in den Kulissen.

Berücksichtigt die Aspekte des Coworkings in seinen Arbeiten: Kim Wang hat unter anderem die Bundesgeschäftsstelle der MIT in Berlin (Bild link) konzipiert. ZVG
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Buy and Hold – auch bei Fonds?
Der Swissinvest Immobilienfonds behauptet sich auf dem ersten Platz 

Der NZZ Real Estate 
Award 2017 geht an den 
Fonds Swissinvest von 
Pensimo. Der frische Wind 
auf den vorderen Rängen 
blieb erneut aus.

 Andreas Loepfe *

Zum siebten Mal sind anlässlich der NZZ 
Real Estate Days 2017 die Real Estate 
Awards verliehen worden. Mit der Aus-
zeichnung wird das erfolgreichste Ma-
nagement von kollektiven Immobilienan-
lagen der vergangenen fünf Jahre geehrt. 
Sieger wurde der von Pensimo geführte 
Swissinvest – ein «Wiederholungstäter», 
hatte der Fonds doch bereits 2015 die 
Nase vorn gehabt.
Berücksichtigt wurden dieses Jahr alle 
an der SIX kotierten Immobilienfonds. 
Letztes Jahr waren die Aktiengesell-
schaften ausgezeichnet worden. Für die 
Beurteilung werden die Bewertung an 
der Börse und die Einschätzung durch 
die externen Immobilienbewerter (Fun-
damentalanalyse) gleichwertig berück-
sichtigt. Die Jury gewichtet die Risiko-
faktoren und adjustiert die Performance 
(vergleiche Tabelle).
Die Performanceunterschiede der ein-
zelnen Titel waren wiederum erheblich: 
Der beste Fonds wies eine Performance 
am Kapitalmarkt von 9,5 % auf, während 
das Schlusslicht noch auf 2,7 % kam. 
Im Durchschnitt aller Fonds lag die Ka-
pitalmarktperformance mit 7 % weit über 
dem fundamentalen Wert von 5,1 %, was 
auf einen weiteren Ausbau der Agios 
hinweist. Die durchschnittliche Gesam-
trendite von Direktanlagen, gemessen 
am MSCI-Index (früher IPD), lag mit 
6,3 % im Vergleich dazu 1,2 Prozent-
punkte über der fundamentalen Leistung 
der Immobilienfonds.

Die Herde sucht den  
sicheren Hafen

Der Swissinvest überzeugte mit der bes-
ten Performance sowohl am Kapital-
markt als auch bei fundamentaler Be-
trachtung. Der von Michel Schneider 
(Fondsleitung) und dem Portfoliomana-
ger Christian Germann geführte Swiss-
invest hat seine Wurzeln in den 1960er-
Jahren und investiert vor allem in mit-
telständische Wohnbauten in den Bal-
lungsräumen von Basel und Zürich. Der 
Fonds ist nur wenig gewachsen, weit-
gehend durch Entwicklungen im Be-

stand. Wie bereits in der Vorperiode 
profitierte er von der markanten Aufwer-
tung der zentralen Lagen, in denen auch 
andere ältere Fonds investiert sind. Als 
«Selbsthilfeorganisation» hat Pensimo 
zudem die Managementkosten im Griff. 
Generell zeigt sich ein stark negativer 
Zusammenhang zwischen Performance 
und den Risikofaktoren «Leerstand» und 
«Anteil Bauland und angefangene Bau-
ten». Dies erscheint vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Herausforderungen 
auf den Flächenmärkten zunächst ver-
ständlich. Die grossen Performance-
unterschiede können allerdings nicht mit 
unterschiedlich hohen Einkommens-
renditen erklärt werden; deren Ursache 
liegt in der weit stärkeren Aufwertung 
der als sicherer geltenden Anlagen. 
Die von Bewerter und Kapitalmarkt 
gleichermassen getragene Flucht in die 
«Qualität» löst Fragen nach dem rich-
tigen Pricing aus: Eigentlich müssten 
die als riskanter betrachteten Anlagen 
so bewertet sein, dass sie eine besse-
re Performance erwarten lassen als die 
sichereren Liegenschaften. Aus heuti-
ger Sicht sieht es so aus, als wären die 

riskanten Liegenschaften früher zu hoch 
bewertet gewesen. Denkbar ist aller-
dings auch, dass die «sicheren» Lie-
genschaften heute überbewertet sind. 
Zahlreiche Marktbeobachter warnen 
seit Jahren vor einer Nachhaltigkeits-
blase. So oder so sind «schlechte» 
Liegenschaften in den letzten Jahren 
relativ betrachtet – attraktiver  geworden. 

A Straight Walk Down 
Bahnhofstrasse

Im seinem berühmten Buch «A Random 
Walk Down Wall Street» aus dem Jah-
re 1973 postulierte der Princeton-Öko-
nom Burton Gordon Malkiel eine Zu-
fallsverteilung der Börsenkurse: Die 
Börse sei insofern effizient, als sich aus 
den öffentlich zugänglichen Informati-
onen – im Besonderen aus der vergan-
genen Kursentwicklung  – keinerlei 
Rückschlüsse auf die zukünftige Ent-
wicklung ableiten liessen. Er war damit 
Vorreiter des heute weitverbreiteten 
passiven, indexorientierten Anlagestils. 
Erstaunlich ist nun, dass bei den Im-
mobilienfonds nicht nur der erste Rang, 

sondern auch die Plätze zwei und drei 
exakt gleich besetzt sind wie vor zwei 
Jahren. Die Konstanz an der Spitze geht 
sogar noch weiter zurück: Die aktuelle 
Nummer zwei (FIR) war die Gewinnerin 
im Jahr 2012, und Rang drei (La Fon-
cière) gewann bereits in den Jahren 
2010 und 2014. Bei Immobilienfonds 
sieht es somit nicht nach einem effizi-
enten Markt aus. Dafür spricht auch, 
dass die Performance bei gleicher Ge-
wichtung aller Titel den mit der Markt-
kapitalisierung gewichteten SWX-Im-
mobilienfonds-Index bei Weitem 
schlägt. Immobilienfonds scheinen – 
unabhängig von ihrer Performance – im 
grossen Stil passiv gehalten, vergleich-
bar mit der bei Direktanlagen verbrei-
teten «Buy and Hold»-Strategie. Dabei 
böte die geringe Effizienz erhebliches 
Potenzial für aktive Anleger. 

Steuerprivilegien  
wirken in Zeitlupe

Dieses Jahr erreichten fünf Fonds erst-
mals die fünfjährige Kotierung, so dass 
sie neu ins Ranking aufgenommen 

werden konnten. Der erhoffte frische 
Wind auf den vorderen Rängen blieb 
allerdings aus. Zwar zeigen die neuen 
Fonds eine durchschnittlich leicht bes-
sere Performance am Kapitalmarkt als 
die älteren; fundamental betrachtet fällt 
ihre Leistung aber klar zurück. Ein 
Grund liegt sicher im markant höheren 
Wachstum der jüngeren Fonds. Die 
Transaktionskosten drücken direkt auf 
die fundamentale Bewertung. 
Auch das höhere Aufwertungspotenzi-
al der vielleicht konservativeren Liegen-
schaftenbewertungen der alten Fonds 
könnte zur besseren fundamentalen 
Performance beigetragen haben. Dies 
müsste allerdings zu einer schlechteren 
Performance am Kapitalmarkt führen, 
da der «smarte» Kapitalmarkt den Ab-
bau der stillen Reserven zumindest 
teilweise einpreist.
Dagegen fällt auf, dass alle fünf neuen 
Fonds ihre Liegenschaften direkt halten. 
Diese sind bereits seit 1995 für Privat-
anleger steuerlich weit attraktiver, weil 
deren Ausschüttung im Gegensatz zu 
den meisten älteren Fonds mit indirek-
tem Immobilienbesitz praktisch voll-

ständig von der Einkommens- und 
Vermögensteuer befreit ist. Dies führt 
zu einer weit höheren Zahlungsbereit-
schaft für Immobilienfonds mit direktem 
Grundbesitz und entsprechend einer 
zunehmenden Spaltung des Marktes: 
Fonds mit direktem Grundbesitz weisen 
aufgrund des Steuerbonus ein signifi-
kant höheres Agio auf – und sind des-
halb zunehmend für steuerbefreite 
Pensionskassen uninteressant. 
Aufgrund des höheren Agio-Potenzials 
ist davon auszugehen, dass Neulancie-
rungen mit Ausnahme von auf insti-
tutionelle Anleger ausgerichteten 
 Spezial nutzungen weiterhin mehrheit-
lich direkten Grundbesitz aufweisen. 
Das Marktpotenzial hierzu ist jedenfalls 
riesig: Zurzeit enthalten lediglich 3 % 
aller SIX-kotierten Fonds Immobilien. 
Vor der letzten Immobilienkrise in den 
1990er-Jahren waren es noch rund 
30 % gewesen. 

*  Andreas Loepfe ist Jurypräsident des NZZ 
Real Estate Award und Managing Director am 
CUREM der Universität Zürich.
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100 Spezialisten in Genf & Zürich für Sie im Einsatz
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TOTAL: 100 % BEWERTUNG KAPITALMARKT: 50 % FUNDAMENTALE BEWERTUNG: 50 % AUF - / ABSTEIGER

Rang 2017
durch Jury risiko- 

adjustierte Performance 
insgesamt

Performance am 
Kapitalmarkt (Veränderung 
Börsenkurs + Ausschüttung)

durch Jury risiko-adjus-
tierte Performance am 

Kapitalmarkt ***

Fundamentale Perfor-
mance (Veränderung NAV + 

Ausschüttung)

durch Jury risikoad-
justierte fundamentale 

Performance *** 
Rang 2015

Auf- / Absteiger 
+ / − 

zu 2017
1 Swissinvest 7,8 9,5 9,0 7,0 6,7 1 0
2 FIR** 7,5 8,8 8,8 6,1 6,1 2 0
3 La Foncière 7,1 9,2 8,9 5,6 5,3 3 0
4 Foncipars 6,7 8,4 7,8 6,1 5,5 7 +3
5 Swisscanto IFCA 6,5 7,9 7,6 5,9 5,3 12 +7
6 Siat 6,4 8,3 7,7 5,9 5,1 8 +2
7 Procimmo 6,0 7,8 7,4 5,5 4,7 4 –3
8 Patrimonium 5,5 7,8 7,3 5,0 3,8 – neu
9 Bonhôte 5,4 7,6 7,1 4,1 3,7 13 +4
9 Direct Residential 5,4 7,9 7,3 4,5 3,6 – neu
9 Residentia 5,4 7,6 7,2 4,5 3,6 – neu
9 Schroder ImmoPlus 5,4 6,8 6,0 5,3 4,8 9 0
9 Sima 5,4 5,8 5,4 6,2 5,3 6 –3
14 Solvalor 5,2 6,4 6,1 4,6 4,4 18 +4
15 Immofonds 5,1 6,2 5,8 4,9 4,4 5 –10
16 Immo Helvetic 4,9 6,4 5,9 5,2 4,0 11 –5
17 Anfos 4,8 5,6 5,1 5,1 4,6 10 –7
17 Rothschild Swiss 4,8 6,5 6,1 3,9 3,5 – neu
19 Realstone 4,6 6,9 6,2 4,5 3,1 – neu
20 Living Plus 4,1 5,9 5,3 3,7 2,8 17 –3
21 Swissreal 3,9 4,0 3,5 4,7 4,2 14 –7
22 Interswiss 3,1 2,7 2,0 4,7 4,2 16 –6

* Periode am Kapitalmarkt: 30.6.2012 bis 30.6.2017, Periode fundamental: Geschäftsberichte per 31.03.2012 bis 31.03.2017 
** Fonds mit dem niedrigsten Risiko am Kapitalmarkt als auch bei fundamentaler Betrachtung = Referenzwert ohne Adjustierung 
*** Folgende Risikofaktoren wurden berücksichtigt: Kapitalmarkt: Volatilität, Börsenkapitalisierung / fundamental: Leerstand, Anteil Entwicklungen, Leverage Maerki Baumann & Co.AG

NZZ RED Award Ranking 2017
Performance (Total Return) der letzten fünf Jahre *
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Self-Storage – voll digitalisiert
placeB gewinnt den Publikumspreis «Trend-Radar»

Zum dritten Mal haben 
die Teilnehmer der NZZ 
Real Estate Days unter 
verschiedenen innovati-
ven Anlageideen ihren 
Favoriten gewählt. Beim 
Publikumsvoting obenaus 
geschwungen hat placeB, 
ein neuartiger Anbieter 
von Self-Storage-Flächen.

Andrea Martel

Seit drei Jahren findet an den NZZ Real 
Estate Days jeweils der «Trend Radar» 
statt, ein Wettbewerb um die innovativs-
te Immobilien-Investment-Idee. Bewer-
ben dürfen sich Firmen mit Produkten, 

die noch nicht lange am Markt sind, oder 
mit konkreten Ideen, die innerhalb der 
nächsten Jahre für private oder institu-
tionelle Anleger investierbar werden. Ins 
Favoriten-Trio, das sich den rund 260 
anwesenden Branchenvertretern prä-
sentieren durfte, schafften es dieses 
Jahr ein Anbieter von standardisierten, 
modularen Gewerbeflächen (Streetbox), 
eine Vermittlungsplattform für Hypo-
theken (UBS Atrium) und ein Self-Sto-
rage-Unternehmen (placeB). Entschie-
den hat sich das Publikum schliesslich 
für placeB. 

placeB

Die 2015 gegründete Firma placeB bie-
tet Lagerflächen für Private und Firmen 
an. Das Geschäftsfeld ist nicht neu, aber 

im Vergleich mit dem Ausland ist das 
Angebot noch bescheiden. Zudem ist 
placeB der erste Anbieter in der Schweiz, 
der sämtliche Prozesse digitalisiert hat. 
Vom Moment an, an dem man den 
Standort aussucht, wo man seine Sachen 
einlagern will, läuft alles über das Han-
dy oder Tablet: Boxengrösse bestimmen 
(von einem Kubikmeter bis 30 Quadrat-
meter), reservieren, buchen, zahlen. 
Selbst der Zugang zur Box ist per App 
gesteuert. Das Handy wird zum Schlüs-
sel, was den Kunden einen Zugang rund 
um die Uhr ermöglicht. 
Weil placeB sämtliche Standorte «re-
mote» betreiben kann und vor Ort kein 
Personal braucht, ist es für die Firma 
möglich, sehr nahe zu den Kunden zu 
gehen. Zu den zehn Standorten, die 
bereits operativ sind, sollen in den nächs-
ten beiden Jahren je 40 dazukommen. 
Geplant ist ein relativ feinmaschiges, 
dezentrales Netzwerk aus kleinen 
Self-Storages in den Städten. Diese Nähe 
soll es den Kunden ermöglichen, die 
Lagerfläche fast wie einen zusätzlichen 
Raum zu benutzen, beispielsweise als 
Weinkeller oder für saisonal genutzte 
Sachen. 
Dank den neuen Technologien sind die 
Aufbewahrungsboxen aber laut Terry 
Fehlmann, dem Gründer und CEO, nicht 
nur als Stauraum geeignet. Mit dem 
digital geregelten und überwachten Zu-
gang kann placeB beispielsweise auch 
gut von Firmen als dezentrales Lager-

haus genutzt werden. Wertvoll könnte 
dies unter anderem für Online-Händler 
sein. Wenn der Kunde erwartet, dass er 
die bestellte Ware möglichst noch am 
gleichen Tag bekommt, braucht es nahe-
gelegene Lagerstellen. Einem Velokurier 
per Link den Zugang zur Ware zu er-
möglichen, ist kein Problem. 

Streetbox

Streetbox, ein Immobilienfonds der Pro-
cimmo SA, bietet an diversen Standorten 
in der Westschweiz und neu auch in der 
Deutschschweiz massgeschneiderte 
Boxen (ca. 115 m2) für Gewerbetreiben-
de an. Für solche qualitativ hochstehen-
den, aber trotzdem erschwinglichen 
Flächen besteht laut Arno Kneubühler, 
dem CEO von Procimmo, ein grosses 
Bedürfnis. Gewerbebetriebe würden aus 
den Innenstädten herausgedrängt oder 
könnten dort nicht mehr effizient arbei-
ten, hätten aber meist nicht das Geld, 
um selber irgendwo zu bauen. 
Die Streetboxen, von denen es mittler-
weile rund 1000 gibt, sind weitestgehend 
standardisiert und durchoptimiert. Jede 
Box – in der Regel sind sie zweistöckig – 
kann beliebig ausgebaut und eingerich-
tet werden. Dank der Modullösung lassen 
sich mehrere Einheiten zu grösseren 
Blocks verbinden, was eine flexible Nut-
zung gestattet. Angepasst wird einzig 
die Losgrösse: Mal sind es nur 22 Boxen, 
mal mehr als 90. Laut Kneubühler wer-

den ausschliesslich Parzellen gekauft, 
welche die vorgesehenen Grundrisse 
erlauben, idealerweise nicht mehr als 
neun Minuten von der nächsten Auto-
bahneinfahrt entfernt. Die Standardisie-
rung erlaubt es Procimmo, Bauteile wie 
Fenster, Türen oder Stahlträger in gros-
sen Mengen günstig zu beschaffen. Auch 
die Abläufe beim Bau sind optimiert, so 
dass fast von einer industriellen Ferti-
gung gesprochen werden kann, auch 
wenn es sich nicht um Fertigbauten 
handelt. Der Streetbox-Fonds existiert 
seit 2010, seit Herbst 2016 ist er an der 
Schweizer Börse SIX Swiss Ex change 
kotiert. 

UBS Atrium

Die 2016 gegründete Hypotheken-Platt-
form UBS Atrium erlaubt es den ange-
schlossenen Pensionskassen oder An-
lagestiftungen, in Hypotheken zu 
investieren. Vermittelt werden Festhy-
potheken ab 2 Mio. Fr. auf Renditelie-
genschaften, hauptsächlich im Wohn-
bereich. Wendet sich beispielsweise eine 
Immobiliengesellschaft oder eine Wohn-
baugenossenschaft mit einem Hypothe-
ken-Gesuch an die UBS, wird das Objekt 
ganz normal von internen Fachleuten 
bewertet und das Gesuch von einem 
Kreditfachmann beurteilt. Kommt die 
UBS zum Schluss, dass ihre Anforde-
rungen an eine Kreditvergabe erfüllt sind, 
werden die Konditionen festgehalten, die 

die Bank dem Kunden offerieren will. 
Sofern die Finanzierung die Plattform-
kriterien erfüllt, wird gleichzeitig, so der 
Kunde dies will und vertraglich bestätigt, 
die Anfrage den Investoren auf der Platt-
form zugängig gemacht.
Diese können dann auf der Basis eines 
fixfertigen Dossiers entscheiden, ob und 
zu welchen Konditionen sie dem Kre-
ditnehmer das Geld zur Verfügung 
stellen wollen. Die UBS präsentiert 
sämtliche Angebote dem Kunden, der 
entscheidet, wem er den Zuschlag gibt. 
Mit Atrium kann die UBS ihre Beratungs- 
und Finanzierungskompetenz auch dort 
einbringen, wo sie beispielsweise auf-
grund der Eigenkapitalvorschriften keine 
kompetitive Offerte unterbreiten kann. 
Die Bank erhält für jede über Atrium 
abgeschlossene Finanzierung einen 
Pauschalbetrag und darüber hinaus für 
die Bewirtschaftung und Überwachung 
des laufenden Kredits eine Gebühr. Der 
kreditsuchende Kunde erhält einen bes-
seren Service, weil er nicht mehr wei-
tergeschickt wird, wenn die UBS-Offer-
te nicht passt, sondern alternative 
Angebote erhält. Und die institutionellen 
Kunden der Bank bekommen neue An-
lagemöglichkeiten, was angesichts des 
Anlagenotstands ein zunehmendes Be-
dürfnis ist. Dank den grossen Beträgen, 
um die es bei UBS Atrium im Unterschied 
zu anderen Peer-to-Peer-Plattformen 
geht, kann eine Pensionskasse ihr Hypo-
thekenbuch rasch aufbauen.
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 ANZEIGE

Gewinner des Trend-Radars: placeB-Gründer und CEO Terry Fehlmann (Mitte). NZZ RED



NZZ Real Estate DaysMittwoch, 8. November 2017 · NZZ-Verlagsbeilage 11

Traditionelles Gipfeltreffen
Die Immobilienbranche traf sich an den NZZ Real Estate Days 2017 in Interlaken

Am 2. / 3. November gingen im Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken die NZZ Real Estate Days 2017 über 
die Bühne. Rund 260  Persönlichkeiten aus der Immobilienwirtschaft diskutierten unter dem Motto «Immollennials» 
über die Auswirkungen der Generation Y auf die Branche. Die führende Immobilienkonferenz der Schweiz stiess auf 
grosses Interesse und war erneut ausverkauft. Die Konferenz findet nächstes Jahr am 1. / 2. November 2018 statt.

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

TAKE-AWAYS 

 Damit ein Dachverband mit solch 
heterogenen Mitgliedern funktioniert, 
müssen gemeinsame Interessen defi-
niert werden. Dazu gehören Themen 
wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und 
Städtebau planung, aber auch die 
Finanzmarkt regulierung oder der Wari 
for Talents.
  

 E-Commerce gewinnt zwar an 
Bedeutung, aber Retail hat noch lange 
nicht ausgedient. Im Gegenteil: Die bes-
te Beziehung zum Kunden wird immer 
offline, in der realen Welt, aufgebaut. 
Das haben auch E-Commerce-Giganten 
wie Amazon begriffen und sich dazu 
entschieden, Pop-up-Stores zu betrei-
ben. 
  

 Die meisten 20- bis 35-Jährigen 
haben ein grundlegend neues Karriere-
verständnis. Die Millennials wollen sich 
horizontal und stark sinngetrieben ent-
falten. Zickzack-Lebensläufe sind deshalb 
zunehmend normal und nicht Ausdruck 
von beruflichem Versagen. HR-Abteilun-
gen müssen das dringend erkennen, 
ansonsten gehen den Unternehmen sehr 
viele Talente verloren.
  

Bärbel Schomberg
Vizepräsidentin Zentraler 
Immobilien Ausschuss (ZIA)

Mohamed Haouache
CEO und Mitgründer Storefront

Steffi Burkhart
Sprachrohr der Generation Y

Die Vertreter von Swissinvest freuen sich mit Jury-Präsident Andreas Loepfe (links) über den Gewinn des 
RED-Award.

Bauknecht CEO und VRP Stephan Gieseck 
mit Alexander Muhm, Leiter Development 
SBB Immobilien.

Florian Kuprecht, Managing Director von 
CBRE Switzerland, und Thomas Frutiger, 
Mitinhaber der Frutiger AG.

Sibylle Schnyder, Partner CMS von Erlach Poncet AG, mit Deniz Orga, Leiter Investment 
Advisory der Wincasa AG, und Katharina Reimann, Acquisitions & Sales von Swiss 
Prime Site Immobilien AG.

Felix Winter, Geschäftsleitungsmitglied von ENGIE Services AG, 
und Peter Frei, Leiter Bau der Genossenschaft Migros Aare.

Sandro Beffa, Head Real Estate Advisory von UBS Switzerland AG, mit Marcel Schaad, Head Acquisition & 
Sales bei Swiss Prime Site Immobilien AG, sowie Martin Kaleja, CEO von Allianz Suisse Immobilien. NZZ RED

RED-Award-Gewinner Christian Germann mit PWC-Direktorin 
Marie Seiler und Philippe Brändli, CEO VERIT Investment Ma-
nagement AG.



Swiss Prime Site AG | Frohburgstrasse 1 | CH-4601 Olten | Phone +41 58 317 17 17 | www.sps.swiss

WIR GESTALTEN  
ZUKUNFT

Die schweizweit führende kotierte Immobilien-
gesellschaft Swiss Prime Site investiert in zukunfts-

weisende Immobilien und Projekte. Damit schafft  
das Unternehmen neue Lebensräume mit attraktiven 

Nutzungsmöglichkeiten. 
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