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Ganz starke Schweizer Immobilien

EDITORIAL

Die Marktentwicklung im ersten Quartal 2019 hat unse

ren Optimismus deutlich übertroffen. Mit fast 10% Per

formance im ersten Quartal ist das Jahresziel bereits 

mehr als erfüllt. Eine solide Seitwärtsentwicklung in 

den kommenden Monaten muss unter den gegebenen 

Umständen als Erfolg betrachtet werden. Von Seiten 

der Ökonomie sollte dies prinzipiell möglich sein. Zwar 

hat die SNB jetzt eingeräumt, dass die Zinsen irgend

wann einmal wieder positiv sein werden, doch eine 

Gefahr von dieser Seite droht kaum. Auch die War

nung der FINMA vor den Finanzierungsrisiken bei 

Renditeliegenschaften wird keine heftigen Marktbe

wegungen auslösen, dazu ist der relevante Marktanteil 

viel zu gering. Es bleibt dabei, die grössten Risiken sind 

INHALTSVERZEICHNIS

politischer Natur, bzw. wenn wir bei kleineren Störun

gen die Nerven verlieren würden. Mit anderen Worten, 

immer schön durchatmen und einen kühlen Kopf be

wahren, damit die Kurse da bleiben können, wo sie sind.
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BIG PICTURE – EUROPA UND CHINA 

STÜTZEN DIE EXPANSION IN DEN USA
Langsam aber sicher scheint die Angst vor einer Rezession in den USA 
wieder geringer zu werden. Neben der ungebrochenen Expansion des 
US-Arbeitsmarktes, die Arbeitslosenmeldungen erreichten vor kurzem 
einen 50-Jahres Tiefstand, deuten die jüngsten Daten aus China darauf 
hin, dass die Industrieaktivitäten in China im ersten Quartal 2019  
wieder einen soliden Wert von über 6% p.a. erreicht haben.

Angesichts der wichtigen Rolle, die China im weltwei

ten Gefüge der Lieferkette einnimmt deutet dies dar

auf hin, dass auch die Aktivitäten der vor und nach

gelagerten globalen Betriebe angezogen haben. 

Ähnliches kann man für Europa feststellen. Sicher ist 

der Einbruch im Investitionsgüterbereich, der durch 

die Wirren um den von der britischen Regierung ange

strebten Brexit und die Auswirkungen des Dieselgates 

ausgelöst wurde etwas stärker als erwartet ausgefal

len, gleichwohl deuten die Daten am aktuellen Rand 

sowohl in Deutschland als auch in der Peripherie dar

auf hin, dass sich die realen Wachstumsraten im zwei

ten Halbjahr 2019 wieder beschleunigen werden.  

Insgesamt kann man immer noch festhalten, dass die 

wirtschaftliche Entwicklung in Europa mit einer Verzö

gerung von drei bis vier Jahren fast genau dem Muster 

der USamerikanischen Erholung folgt. Hauptgrund 

dafür ist wohl die exzellente Performance der deut

schen Exportindustrie und der markante Abbau der 

privaten Verschuldung in den südeuropäischen  

Ländern der EU. Inzwischen wurde auch bei den non

performingloans mit rd 3% ein Niveau erreicht, das 

wieder eine langsame Expansion der Kreditvergabe, 

und damit eine Beschleunigung der realen Wachs

tumsrate, erwarten lässt.

Die Bedeutung des gegenwärtigen Zwischenspiels 

auf internationaler Ebene liegt angesichts der  

robusten USÖkonomie weniger in der materiellen 

Konsolidierung, als in dem Umstand, dass sich die 

pessimistische Erwartungshaltung am USGeld und 

Bondmarkt mit diesen Daten kaum wird aufrechter

halten können. Als erster Schritt wird man wieder 

anfangen, die Abwertungserwartungen für das  

USFed zu relativieren und die gegenwärtige Fed

Position wieder als das zu interpretieren, was das Fed 

eigentlich gesagt hat, nämlich dass es erst einmal 

abwarte. Das hat vorerst zwei Konsequenzen. Zum 

einen dürfte der drastische Rückgang der Zinsen seit 

Oktober letzten Jahres wieder korrigiert werden.  

Dies wird den Druck auf die EZB und die SNB verringern, 

Wechselkurse EUR/CHF und USD/CHF

Quelle: Bloomberg, SNB
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derung wird vorerst der punktuell erhöhte Leerstand 

darstellen, aber auch dieser Faktor wird angesichts 

der positiven Entwicklung keine Bedrohung darstellen, 

es sei denn, die Bautätigkeit würde diesen Faktor  

völlig ausser Acht lassen. Sicherlich bietet das  

Szenario zahlreiche Ansatzpunkte für mögliche Risiken, 

deren geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten jedoch ins

gesamt nicht ausreichen dürften, die zuversichtliche 

Entwicklung entscheidend zu beeinträchtigen.

Joachim Schütz

so dass eine erste Zinsbewegung nach oben  

in Europa im Verlauf des Jahres endlich Wirklichkeit 

werden kann. Ob dies nun im letzten Quartal dieses 

Jahres geschieht oder im ersten Quartal 2020 ist 

sekundär.

Ferner dürften die geänderten Erwartungen die Welt

wirtschaft wieder stärker synchronisieren. Dies wird 

sich sicherlich positiv auf die Investitionsgüter 

industrie auswirken, insbesondere in Deutschland 

und damit auch in der Schweiz. Gleichzeitig würde 

diese positive Tendenz Raum geben für eine Revision 

der Unterbewertung des EUR und dessen tiefen Zin

sen. Für die Schweiz bedeutet dies, dass endlich ein 

Teil der kurzfristigen safehavenflows wieder zurück

fliessen könnten, und dies würde gleichzeitig dies 

auch dem CHF bzw. der SNB ermöglichen, die «Über

bewertung» des CHF gegenüber dem EUR zu korri

gieren und damit ebenfalls Luft für die Zinsen in Rich

tung positive Gefilde ermöglichen.

Schweizer Immobilien werden im zuvor beschriebe

nen Szenario vorerst immer noch sehr gesucht  

bleiben, da sich der Renditevorteil der Immobilien 

gegenüber den langfristigen Staatsanleihen nur sehr 

langsam verringern sollte. Eine grössere Herausfor

Kerninflation, LIK und CHF 3M Libor

Quelle: Bloomberg, SNB
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INDIREKTE IMMOBILIENANLAGEN
SCHWEIZ
Der Markt für kotierte Schweizer Immobilienanlagen hat im ersten  
Quartal 2019 auf breiter Basis stark performed. So rentieren die Schweizer 
kotierten Immobilienfonds gemessen an ihrem Index (SWIIT) mit  
+8.5%, die Schweizer Immobilienaktien gemessen an ihrem Index (REAL) 
mit +9.0%. 
Diese starke Performance mag überraschen, ist aber 

im Kontext einer zuvor fast 18 Monate anhaltenden 

Konsolidierung der Preise dieser Anlagen und seit dem 

vierten Quartal 2018 stark reduzierten Kapitalmarkt

zinsen zu erwarten gewesen.

So hat die US Notenbank (FED) im letzten Quartal  

2018 auf die Abschwächung des globalen Wirtschafts

wachstums hin «mehr Geduld» in der künftigen Erhö

hung ihrer Leitzinsen in Aussicht gestellt. Mit dieser 

Anpassung zur bisher forschen Leitzinserhöhung 

haben die Aktienmärkte, so auch die Märkte für kotierte 

Immobilienanlagen, im ersten Quartal 2019 mit ent

sprechend starken Kurssteigerungen reagiert. Inzwi

schen erwarten zahlreiche Marktteilnehmer gar eine 

Senkung der US Leitzinsen in 2020. Wir teilen diese 

Ansicht nicht und erwarten vielmehr eine weiteren 

Anstieg dieser Leitzinsen, dies aufgrund der US Infla

tionsrate von nunmehr über 2%, der kritischen Marke 

für die FED zur Zinserhöhung. Einzig Ausmass und 

Tempo der Leitzinserhöhungen mag sich über die 

nächsten zwei Jahre gegenüber den Vorjahren 2017 

und 2018 abschwächen, ein Richtungswechsel 

erscheint uns dagegen unwahrscheinlich.

Mit dem von der US Notenbank ausgesprochenen  

Signal zu mehr Geduld in der weiteren Zinserhöhung 

haben sich auch die Kapitalmarktzinsen weltweit redu

ziert. So sind die Zinsen für 10jährige US Staats   

an leihen im ersten Quartal von 2.69% auf 2.41% gesun

ken. Die Zinsen für die «Eidgenossen» dieser Laufzeit 

sinken im Quartal weiter ins Negative von zu Beginn 

0.25% auf bis zu 0.43% im März. Entsprechend sind 

Anlagen mit hoher und vergleichsweise stabiler  

Dividendenzahlung gefragt. Mit Blick auf die anstehen

den Zahlungstermine bei Schweizer Immobilienfonds 

und aktien im ersten bis hin zum zweiten Quartal 2019 

erfährt dieser Sektor eine zusätzliche Nachfrage, die 

wohl auch im April anhalten wird. Erst nach dieser  

ersten Welle von Zahlungsterminen dürfte sich die 

Nachfrage im Sektor etwas abschwächen.

Im Vergleich zu den Kapitalmarktzinsen für die Eidge

nossen bieten Schweizer Immobilienfonds wie Immo

bilienaktien mit direkten Renditen von 2.73% respek

tive 3.78% rekordhohe Zinsspannen. Die bezahlten 

Prämien gegenüber ihren Inventarwerten von 23.8% 

erscheinen gegenüber ihrem Durchschnitt der letzten 

12 Monate von 20.3% angemessen, wenn man das 

wieder stark gesunkenen Zinsniveaus berücksichtigt. 

Die aufgrund der gesteigerten Nachfrage vereinzelt zu 

beobachtenden extremen Kursausschläge veranlas

sen uns jedoch zu Gewinnmitnahmen aus diesen Posi

tionen und zur weiter defensiven Ausrichtung unserer 

Portfolioanlage in Richtung auf hohe operative Cash

flowKursRenditen.

Aufgrund der breit abgestützten Nachfrage für den 

Sektor der Schweizer indirekten Immobilienanlagen 

haben wir im ersten Quartal eine vergleichsweise neu

trale Allokation zwischen Immobilienfonds und aktien 

bezogen und den Bestand an liquiden Mitteln, mass

geblich aus Dividendenzahlungen, gering gehalten. 

Mit Blick auf das zweite Quartal erkennen wir sowohl 

makroökonomisch wie auch sektorspezifisch Treiber, 
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die zu erhöhter Kursvolatilität und entsprechend auch 

Kursabgaben bei Schweizer kotierten Immobilienfonds 

wie auch Immobilienaktien führen können. Makroöko

nomisch stellen vermehrte Unsicherheiten im weltwirt

schaftlichen Wachstum, getrieben durch den Handels

krieg der USA bis hin zum unkoordinierten Austritt 

Grossbritanniens aus der EU, wohl die grössten 

Abwärtsrisiken für die Kapitalmärkte dar. So können 

auch höhere Zinsforderungen der Marktteilnehmer für 

US Staatsanleihen die Kapitalmärkte wieder belasten. 

Sektorspezifisch erwarten wir im zweiten Quartal Kapi

talaufnahmen im Segment der Immobilienfonds von bis 

zu 370m CHF, davon ca. 90m CHF bei kotierten Immo

bilienfonds. Schliesslich soll im ersten Halbjahr mit 

Kapitalerhöhung und Kotierung auch ein Schweizer 

Immobilienfonds, Sarasin Good Buildings, in den Index 

börsenkotierter Fonds aufgenommen werden. Passi

vinvestoren werden entsprechend ihre Anlagen zulas

ten bestehender Fonds im Index umschichten müssen. 

Wir erachten damit eine Konsolidierung des starken 

Aufwärtstrends seit Jahresbeginn im zweiten Quartal 

als wahrscheinlich. Fundamental beobachten wir mit 

Blick auf die jüngsten StrategiePräsentationen bei den 

Kollektivanlagen eine zunehmende Differenzierung in 

der Art der Portfolioentwicklung. Während die eine 

Gruppe die Portfolioentwicklung im Bestand sucht 

durch Verdichtung und Repositionierung von Liegen

schaften verfolgt, gibt die zweite Gruppe eine Wachs

tumsstrategie durch weitere Zukäufe von Bestands

objekten und Bauprojekten den Vorzug. Mit unserem 

Fokus auf die Ertragsentwicklung pro Anteil erkennen 

wir für die erste Gruppe weitgehend bessere Wachs

tumschancen und richten unsere Anlagen entspre

chend danach aus.

Mit Blick auf den direkten Immobilienmarkt zeigt die 

starke Bautätigkeit im Wohnsektor ausserhalb der  

Metropolen zunehmend Absorbtionsleerstände als 

auch steigende Leerstände im Altbestand. Dem

entsprechend steht der Auswahl und Monitoring von  

Kollektivanlagen für Wohnbauten die Qualität der  

Makrolage im Fokus. Bei Neubauten zählen nebst der 

Lagebeurteilung die Beurteilung der Bautätigkeit im 

jeweiligen Marktraum, die Gestaltung der Mieten zum 

lokalen Markt bis hin zur Beurteilung der regionalen 

Zusatznachfrage nach Wohnraum zu den wichtigsten 

Kriterien unserer Investitionsbeurteilung.

Schliesslich warnt der Internationale Währungsfonds 

(IMF) das dritte Jahr in Folge und nun auch die FINMA 

die Schweizer Immobilieninvestoren zu Vorsicht mit 

Blick auf ihre mögliche Überschuldung. So fordert die 

FINMA neu die Kreditinstitute dazu auf, die Auflagen 

zur Vergabe von Hypotheken auch bei der Finanzierung 

von Renditeliegenschaften zu verschärfen. Die Auf

sichtsbehörde hält in ihrer jüngsten Mitteilung im April 

fest: «Das Wachstum des Hypothekarkreditvolumens 

übersteigt schon seit längerer Zeit das Wachstum der 

Wirtschaftsleistung und das Wachstum der Einkom

men. Dies ist ein Grund dafür, dass die Schweiz – in 

Relation zum Bruttoinlandprodukt – weltweit das Land 

mit der höchsten Verschuldung der Privathaushalte ist. 

Aber das Volumen der Hypothekarkredite ist nicht nur 

enorm hoch, es ist auch stark gewachsen: in den  

vergangenen 10 Jahren um 45 Prozent, in den letzten 

15 Jahren sogar um 100 Prozent.» Sollten die Kredit

institute nunmehr die Eigenmittelanforderungen bei 

Finanzierung von Renditeliegenschaften tatsächlich 

verschärfen, würde dies aber nur einen geringen Teil 

von Privaten aus demjenigen Segment von Rendite

liegenschaften fern halten, für das die Schweizer  

Kollektivanlagen und Aktiengesellschaften Ausschau 

halten, Objektgrössen meist ab 10 Millionen Franken. 

Der wesentliche Treiber für weitere Preissteigerungen 

am Transaktionsmarkt bleibt für diese Anlagen damit 

wohl weiterhin die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen 

und die weitere Einschätzung der Mieterträge. 

Nicolas Di Maggio, Head Asset Management indirect 

investments 

Johannes Schwab, Portfolio Manager 

Ruedi Göldi, Portfolio Manager



Quarterly Newsletter April 2019

Seite 7

DER AUFSTIEG DES CO-WORKINGS

Co-Working-Büros oder flexible Arbeitsplätze ermöglichen Arbeits kräften 
aus verschiedenen Organisationen die Arbeit in einem gemeinsamen Büro, 
entweder durch Mitgliedschaft oder traditionelle Miete. Co-Working- 
Flächen zogen anfangs Start-ups, Freelancer, Unternehmer und Fernar-
beiter an. Der Sektor entwickelt sich jedoch und Co-Working-Anbieter 
zielen auf grössere Unternehmen.

Die Bewegung hat sich seit der globalen Finanzkrise 

stark verbreitet. Die Anzahl der CoWorkingFlächen in 

den USA ist von weniger als 300 im Jahr 2010 auf über 

4’000 Ende 2017 angestiegen, was einer jährlichen 

Wachstumsrate von fast 50 % entspricht.1 Ausserhalb 

der USA wurden über denselben Zeitraum aus 200 

Flächen 10’000, eine jährliche Wachstumsrate von 

über 80%.2 Cushman & Wakefield ernannten das Jahr 

2018 zum Jahr des Sektors CoWorking/flexible 

Arbeitsplätze. Die Vermietungsaktivitäten der Co

WorkingUnternehmen hatten im Jahr 2018 einen 

Anteil von 18 Prozent an allen Bürogeschäften, eine 

weitere Verstärkung des Fortschritts in diesem Sek

tor.3 Zudem wurde WeWork, ein bekannter CoWor

kingAnbieter, kürzlich zum grössten Mieter von Büro

flächen in Manhattan (492’000 m2) und überholte 

damit JP Morgan (483’000 m2).4 WeWork wird heute 

höher als jeder andere Immobilienfonds der USA 

bewertet und ist grösstenteils für den wachsenden 

Anteil des CoWorkingSektors an den Büronutzungs

raten verantwortlich.

Anteil CoWorking
Flächen am 
gesamten Büro 
inventar

Anteil CoWorking 
Flächen am gesamten 
Büroinventar

Anteil CoWorkingFlächen  
am Inventarwachstum

2016 Q2 2018 % Veränderung 2016–Q2 2018

Manhattan 1.40% 2.10% 52.90%

Andere Top10Märkte 0.90% 1.40% 28.30%

Sekundärmärkte (9) 1.10% 1.50% 17.20%

Total, alle Metros 1.10% 1.60% 31.30%

Anteil des Co-Workings am Inventar und Wachstum in den USA

Quelle: Colliers International

1. Colliers International. 2019. «U.S. Flexible Workspace And Coworking: 

Established, Expanding And Evolving.»

2.  Colliers International (¹)

3.  Rizzi, Nicholas. 2019. «NYC Coworking Leasing Activity Climbs  

200 Percent Last Year: Report». Commercial Observer.  

https://commercialobserver.com/2019/01/coworkingleasingactivity

increasedby200percentlastyearreport/.

4.  Colliers International (¹)
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von Arbeitskräften pro Quadratmeter die Laufkund

schaft für Ladenlokale im Erdgeschoss einer Büroim

mobilie vermehren und die dortigen Verkäufe in die 

Höhe treiben. Ein kompetitiver Arbeitsmarkt und der 

wachsende gute Ruf von Fernarbeitern und CoWor

king, dass sie Kreativität und Produktivität fördern, 

sind starke Argumente für flexible Arbeitsplätze.5 

WeWork behauptet, ihre Standorte könnten 29% Miet

prämien für Vermieter generieren.6

Co-Working-Anbieter in den USA

Verschiedene Gründe sprechen für Vermieter dafür, 

ein CoWorkingElement in ihre Immobilien aufzuneh

men. Es bietet den Mietern Flexibilität in Form kurz

fristiger Mietverträge, die Gelegenheit, hoch oder 

herunterzuskalieren, und sofortige Verfügbarkeit. Co

WorkingFlächen bieten für gewöhnlich Komfort, 

moderne Technologie und Kontakt zu Innovatoren, 

StartupCommunities und kreative Umgebungen. Da 

diese Angebote bei den Millennials gefragt sind, kön

nen Unternehmen ihre Chancen, Talente anzuziehen, 

erhöhen, indem sie CoWorkingFlächen anmieten. 

Die Mieter müssen nicht im Voraus oder auf einmal für 

die Ausbaukosten aufkommen, und CoWorkingFlä

chen bieten einen Lösungsansatz für die Vermietung 

kleinerer Flächen in Immobilien, die typischerweise 

schwer zu füllen sind. Zudem kann die höhere Anzahl 

Total vermietete m2 Anzahl Standorte Ø Fläche pro Standort (m2)

WeWork 1’130’000 154 7’300

Regus 437’000 224 2’000

Knotel 232’000 120 2’000

Spaces 78’000 29 2’700

Convene 50’000 14 3’500

Industrious 49’000 22 2’200

Level Office 48’000 8 5’900

MakeOffices 40’000 12 3’300

Premier Business Centers 27’000 19 1’400

Jay Suites 24’000 8 3’000

Top 10 2’115’000 610 3’300

Andere Anbieter 483’000 301 1’600

Total 2’598’000 911 2’900

5. Colliers International (¹)

6. Wework. https://wework.com/deDE/landlords.
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Die typische Bürofläche umfasst ungefähr 15 m2 pro 

Person. CoWorkingBetreiber verwenden den Raum 

effizient und reduzieren die Fläche pro Person auf 

ungefähr 7 m2. Diese erhöhte Dichte müssen Vermie

ter bedenken, denn der Investitionsbedarf ist  

signifikant höher als bei traditionellen Büroflächen. 

Der Ausbau von CoWorkingBüros unterliegt einer  

höheren Abnutzung, der Energieverbrauch ist höher 

und es stellen sich Sicherheitsfragen. Ferner könnten 

die kleineren Flächen pro Person in Zukunft als unzu

reichend eingestuft werden.

Das empfundene Verlustrisiko bei einer Finanzkrise ist 

ein Punkt, der Sorgen bereitet. Im Falle eines Wirt

schaftsabschwungs wird von CoWorkingBetreibern 

keine grosse Widerstandsfähigkeit erwartet. CoWor

kingBetreiber sind durch eine Rezession von Natur 

aus verwundbar. Einerseits verfügen sie über feste 

Langzeitmietverträge mit den Vermietern, wohinge

gen ihre eigenen Kurzzeitverträge mit Mietern und 

Mitgliedern wahrscheinlich sowohl im Preis als auch 

in der Frequenz fallen werden.7 Zudem erscheint das 

Geschäftsmodell der Kurzzeitvermietung und einer 

Mieterbasis, die sich hauptsächlich aus Unterneh

mern und kleinen Startups zusammensetzt, im Ver

gleich zur Langzeitvermietung an arrivierte Unterneh

men grundsätzlich flüchtiger. Auf der anderen Seite 

kann für CoWorkingFlächen potenziell eine Prämie 

erhoben werden, wenn die Nutzer grossen Wert auf 

Flexibilität während eines Wirtschaftsabschwungs 

legen. 

CBRE führte kürzlich eine Studie über die Auswirkun

gen flexibler Flächen auf Immobilienbewertungen 

durch. Die Firma analysierte 31 Verkäufe von Büroge

bäuden mit mindestens 10% CoWorkingAnteil und 

verglich sie mit 104 PeerVerkäufen (vergleichbare 

geografische Nähe, Gebäudealter, Grössen, Qualität 

und Verkaufsdaten) ohne CoWorkingAnteil. Die 

Transaktionen fanden über die letzten 5 Jahre auf 13 

Märkten statt. Beim Vergleich der CapSätze für Co

WorkingTransaktionen mit den Peers hatten nur 10% 

einen tieferen CapSatz. Bei 45% entsprach der Cap

Satz demjenigen der Peers, bei 45% lag er höher. 

Zudem zeigten 64% der Gebäude mit mehr als 40% 

CoWorkingAnteil höhere CapSätze als ihre Peers, 

67% der Gebäude mit unter 40% CoWorkingAnteil 

wurden gleich hoch wie die Peers gehandelt. Deshalb 

wird zurzeit eine Risikoprämie mit einem höheren 

Anteil an flexiblen Flächen verbunden. Der Datensatz 

der Studie ist jedoch limitiert. Wenn die Verbreitung 

des Sektors weiter fortschreitet, wird bezüglich der 

Bewertungen ein klareres Bild entstehen.8 

CoWorking hat die Konstruktion und Gestaltung des 

modernen Arbeitsplatzes verändert und Vermieter 

dazu veranlasst, die Dynamik und das Design ihrer 

Büroflächen zu überdenken. 

Bildquelle: https://www.wework.com/deDE/

Die Entwicklung und das starke Wachstum des  

Sektors über die vergangenen Jahre weisen auf eine 

Fortsetzung der Entwicklung hin. Nichtsdestotrotz 

wird erst die Zeit darüber Aufschluss geben, ob 

WeWork und andere Anbieter langfristig erfolgreich 

sein können.

7. Colliers International (¹)

8. CBRE. 2019. «The Property Value Implications of Flexible Space.»
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DIE TECHNISCHE PERSPEKTIVE

REAL Index 1. Quartal 2019

Die aktuelle Aufwärtsphase hat ihren Ursprung Mitte 

Oktober 2018. Damals diente die Unterstützungslinie 

bei rund 2300 Punkten als Basis für die Trendumkehr. 

Während den ersten Wochen nach der erfolgreichen 

Richtungsänderungen wurde die noch junge Upside 

durch Widerstände in Form der Moving Average Linien 

gebremst. Während mehreren Wochen verhinderten 

diese Durchschnittslinien die Fortsetzung der Auf

wärtsphase. Der Durchbruch gelang erst im Januar. 

Trotz den positiven Werten der technischen Indikato

ren wurde die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung 

erneut durch Widerstände, nun auf der Höhe von vor

angehenden Kursspitzen, unterbrochen. Mit diesem 

Widerstand am oberen Ende und den nun kursstüt

zenden Moving Average Linien am unteren Ende 

wurde der REAL Index während rund sechs Wochen 

innerhalb einer Handelsspanne von 2’475 und 2’525 

Punkten gehandelt. Erst mit einem neuen MACD

Kaufsignal als Unterstützung gelang es dem Index die 

obere Kante der Kursformation zu durchbrechen. 

Dank diesem Ereignis konnte die Aufwärtsbewegung 

nach wochenlangem Unterbruch wieder aufgenom

men werden. Der REAL Index notiert am 3. April 2019 

auf einem neuen Allzeithöchststand. Die ersten 

Gegenwegungen nach den neuen Höchstständen 

wurden durch eine ehemalie Widerstandslinie abge

fangen. Sofern diese neue Unterstützungslinie auf der 

Höhe von 2’565 Punkten in den kommenden Wochen 

nicht nach unten durchbrochen wird, bleibt die Upside 

weiterhin aktiv. Ein Schlusskurs unterhalb dieser 

Marke wäre jedoch ein erster Hinweis auf eine kom

mende Trendumkehr. 

Thomas Marti, Trading

Quelle: Bloomberg

SWIIT Index 1. Quartal 2019 

Zwischen Oktober und Dezember wurde die Downside 

zweimal durch die Unterstützungslinie auf der Höhe 

von 354 Punkten unterbrochen. Es hat sich eine Dop

pelBodenFormation gebildet. Der folgende Kurs

anstieg und der Schlusskurs oberhalb der mittleren 

Erhebung vollenden dieser Kursformation. Diese Ent

wicklung signalisiert eine Trendumkehr. Das zuerwar

tende Kursziel von rund 14 Punkten (entspricht der 

Breite der Kursformation) wurde innerhalb von einem 

Monat erreicht. Diese beim Jahreswechsel entstande 

Upside ist bis heute aktiv. Während dem Kursverlauf im 

ersten Quartal 2019 konnten wir nur kurzfristige Gegen

bewegungen beobachten. Diese entstanden in der 

Regel auf der Höhe von Kursspitzen aus dem Vorjahr. 

Zum letzten Unterbruch des Aufwärtstrends kam es 

Mitte März, auf der Höhe des vorherigen Alltime High 

(August 2017). Diese Hürde konnte dank der erneut 

steigenden Nachfrage innert kurzer Frist überwunden 

werden und der SWIIT Index erreichte neue Höchs

stände.  Bis heute sind keine deutlichen Signale einer 

möglichen Trendumkehr zu erkennen. Ein möglicher 

Grund für ein Ende der Upside könnte eine steigende 

Kapitalnachfrage vom Emissionsmarkt darstellen. Zum 

jetztigen Zeitpunkt ist dieser Kapitalbedarf, im Ver

gleich zum Vorjahr, eher bescheiden. Sollten sich 

jedoch die Meldungen über Kapitalerhöhungen und 

Neulancierungen häufen, kann dies kurzfrisitg zu einem 

erhöhten Abgabedruck am Markt führen. 
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RISIKOMANAGEMENT  
DIRECT REAL ESTATE
Durch ein tief bleibendes Zinsumfeld sowie dem anhaltenden Nachfrage-
überhang bleiben die Immobilienpreise auf hohem Niveau. In diesem 
Marktumfeld die richtigen Investments zu tätigen stellt eine grosse Heraus-
forderung dar. Das Risikomanagement nimmt in diesem Kontext eine 
zentrale Rolle ein.

Grundsätzlich sind alle Investments immer mit gewis

sen Risiken verbunden. Investoren setzen sich zum 

Ziel, eine maximale Rendite zu erreichen, denn in der 

Regel steht bei jeder Investition der monetäre Erfolg 

im Vordergrund. Bei Immobilien sind dies der positive 

Cashflow aus den Mietzinszahlungen und der Wertzu

wachs, die zusammen den Gesamterfolg bilden. Die 

Rendite kann aber nicht einseitig beliebig maximiert 

werden, da dies zu einem überproportionalen Anstieg 

des damit verbundenen Risikos führen würde. Bei 

einer Investition darf also nicht nur die Rendite einzi

ges Ziel sein. Es wird daher zwischen drei klassischen 

Zielen unterschieden, die zusammen das magische 

Dreieck der Investorenziele bilden. 

Magisches Dreieck der Investorenziele
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wellner, 2003

Diese drei Ziele sind stark miteinander vernetzt, da 

sich nie alle drei Ziele unabhängig voneinander reali

sieren lassen. Sie bilden die Grundlage aller Investiti

onen resp. deren Prüfung. Als vierte Dimension wird 

in der Mitte der Faktor Zeit abgebildet, da bei Investi

tionen immer auch die Anlagehorizonte berücksichtigt 

werden müssen.

Nach dem Investitionsentscheid gilt es die eingegan

gen Risiken laufend zu kontrollieren. Dieser Prozess 

ist im Asset Management der SFP Group fest veran

kert. Das operative Risikomanagement ist ein kontinu

ierlicher Prozess, der sich in die drei Grundschritte 

Identifikation, Messung und Steuerung der Risiken 

unterteilen lässt. Risikomanagement bedeutet dabei 

nicht die Eliminierung, sondern die Optimierung des 

eingegangenen Risikos

Risikomanagementprozess
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wellner, 2003

Risikoidentifikation

Der erste Schritt ist die Risikoidentifikation. Ein wich

tiger Aspekt dabei ist deren strategischer Bezug, der 

systematisch aufzeigen soll, welche Risiken die Errei

chung der massgeblichen strategischen Ziele gefähr

den. So hat es etwa für die börsennotierten Immobili

enfonds der Swiss Finance & Property Group einen 

hohen strategischen Stellenwert, eine nachhaltig 

attraktive Dividende unter Berücksichtigung einer 

ausbalancierten Liquidität auszuschütten. Die  

Risikosteuerung

• Inkaufnahme und Beeinflussung durch 
Diversifikation und Allokation

• Klassifizierung

Risikomessung

• Qualitative Bewertung bei nicht 
quantifizierbaren Risiken

• Quantitative Messung

Risikoidentifikation

• Analyse

• Klassifizierung

Kontrolle
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Risikoidentifikation ist die wichtigste Phase im Risiko

managementprozess, da nur ein erkanntes Risiko 

analysiert und gesteuert werden kann. Für die  

Erkennung der möglichen Risiken sind diese in einem 

Katalog zusammengetragen und klassifiziert in volks

wirtschaftliche, branchenspezifische und standort

spezifische Risiken sowie in Objekt und Umweltrisiken. 

Risikoquantifizierung

Sind die Risiken identifiziert, werden sie im Rahmen 

der Risikoquantifizierung auf ihre Eintrittswahrschein

lichkeit und ihre quantitativen Auswirkungen hin 

bewertet. Dabei gilt es die Wechselwirkungen zwi

schen den einzelnen Risiken und deren finanziellen 

Auswirkungen zu berücksichtigen. Eine isolierte 

Betrachtung einzelner Risiken ist dabei wenig aussa

gefähig, da deren Relevanz sich oft erst im Gesamt

kontext bewerten lässt. Zu unterscheiden ist zudem 

die Wirkungsdauer von Risiken. Diese Wirkungen 

können einmalig oder lang anhaltend sein. Anschlies

send gilt es die Risiken zu aggregieren und die Gesam

trisikoposition der Liegenschaft sowie die relative 

Bedeutung der Einzelrisiken zu bestimmen.

Risikosteuerung

Bei der Risikosteuerung wird zwischen zwei Hauptbe

reichen unterschieden:

 � Bewusstes Eingehen von Risiken zur Erzielung  

einer höheren Rendite und deren geplante Steue

rung im Rahmen eines Risikomanagements sowie

 � ein Nichteingehen von Risiken durch Vermeidung 

oder deren Absicherung und Übertragung auf an

dere Risikoträger.

Entscheidend dafür, welche Strategie gewählt wird, ist 

dabei die jeweilige Risikohöhe gemäss nachstehender 

Abbildung.

Während bei der Risikovermeidung auf die Über

nahme von Risiken ganz verzichtet wird, also entspre

chende Investitionen gar nicht getätigt werden, wird 

bei der Risikominderung die Eintrittswahrscheinlich

keit der Risiken herabgesenkt (ursachenbezogene 

Strategien), oder es werden zumindest die Auswirkun

gen eingeschränkt (wirkungsbezogene Strategien). 

Bei der Risikoüberwälzung werden Risiken an Dritte 

weitergegeben, z.B. durch Abschluss entsprechender 

Versicherungen. Die verbleibenden Risiken fallen 

unter die Risikoselbsttragung, bei der sich der Investor 

bewusst dafür entscheidet, gewisse eingegangene 

Risiken selbst zu tragen. 

Risikosteuerungsmethoden abhängig von der Risikohöhe   Quelle: Wellner, 2003
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Schlüsselrisiken Wohnungswirtschaft
In Bezug auf die Wohnungswirtschaft wurden aus dem Risikokatalog sechs Schlüsselrisiken identifiziert.

Risiko Risikobeschreibung Risikoursache

Absatzrisiko Risiken der Wiedervermie
tung/Verkauf

Kein Markt vorhanden

Ertragsrisiko Risiken aus der Verminderung 
des wirtschaftlichen Erfolges

Leerstand, schlechte Bonität der Mieter, zu geringe 
Mieten

Leerstandsri
siko

Risiken des Leerstandes, 
kurz bis langfristige Folgen

Hohe Fluktuation, Nachfragerückgang, grosse Bau
tätigkeit

Portfoliorisiko Risiken aus der Struktur des 
Immobilienbestandes

Keine Diversifikation, schlechter Zustand der Immo
bilien

Renditerisiko Nichterreichen von Rendite
vorgaben

Ertragsschmälerungen, Kostensteigerungen, hohe 
zusätzliche Investitionen

Vermietungs
risiko

Risiken der Erst bzw. Wieder
vermietung

Schlechter Zustand und Ausstattung, zu hohe Mieten, 
Angebotsüberschuss

Risikokatalog Schlüsselrisiken Wohnungswirtschaft
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lechelt (2001)

Diese sechs Schlüsselrisiken werden durch ein akti

ves Asset Management laufend kontrolliert und wo 

nötig geeignete Massnahmen definiert. So wird zum 

Beispiel im SF Sustainable Property Fund dem Leer

standrisiko besondere Beachtung geschenkt. Durch 

die hohe Bautätigkeit der letzten Jahre, welche auf 

absehbare Zeit auch weiterhin noch anhalten wird, 

hat sich dieses Risiko vergrössert. 

Um dem entgegen zu wirken werden auf Objektebene 

geeignete Massnahmen definiert um die Leerwoh

nungen erfolgreich am Markt platzieren zu können. 
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Aktuell werden dazu im Rahmen des Quartalsabschlusses sämtliche Liegenschaften des SF Sustainable  

Property Funds in den nachstehenden fünf Phasen analysiert:

Matthias Flückiger

Phase Thema Beschreibung

1. Analyse I • Laufende Auswertung der Immopac Leerstandsstatistiken 
• Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit/Richtigkeit
• Definition der betroffenen Immobilien

2. Analyse II • Besprechung Leerstand Immobilie mit Bewirtschafter oder  
Key Account Managment Bewirtschaftung (KAM)

• Evt. Besichtigung Immobilie und aller Leerstände
• Entscheid Abbau Leerstände mit Bewirtschaftung oder externem  

Vermarktungsmandat

3. Mass
nahmen

• Festlegung der Massnahmen mit Bewirtschafter oder KAM pro Immobilie
• Evt. Vereinbarung mit externem Vermarkter

4. Impact 
Bewertung

• Einfluss Vermarktungsmassnahmen auf Erfolgsrechnung und Kennzahlen
• Auswirkung der Massnahmen auf Bewertung berücksichtigen,  

bspw. Senkung SollMietzins

5. Reporting • Laufende Überprüfung der Vermarktungsmassnahmen anhand der Kennzahlen  
und Vermarktungsreporting

• Festlegung Reporting Intervall AM, Bewi/Vermarkter
• Monatliches Reporting an PM / GL
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EVENTS

SFP INTERNATIONAL FUNDS DAY

18. Juni 2019 Hotel Savoy Baur en Ville, Zürich Beginn 08.15 Uhr


