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gift für die schweiz

 
 
 
 
urs gribi 
«Ein grundlegender 
Irrtum besteht darin 
zu glauben, Pau-
schalbesteuerte 
werden besser ge-
stellt.»

 Vor vier Jahren schafften die stimmbürger des 
kantons Zürich die pauschalbesteuerung ab. da-
mit war der damm gebrochen. die Initianten, am 
äussersten linken Rand angesiedelt, frohlock-
ten und sammelten erfolgreich unterschriften für 
eine  nationale Volksinitiative mit demselben Ziel. 
hinzu kommt, dass andere länder die pauschal-
besteuerung ebenfalls kennen und dabei noch 
weit grosszügiger sind. Nein, die diskussion ist 
hausgemacht, lanciert von ein paar Zürcher-alt-
Marxisten der alternativen liste. Ihr kalkül: was 
für Zürich recht sein soll, kann auch für graubün-
den nicht falsch sein. aufwind erhielten sie in der 
sammelphase von der beginnenden Neiddebatte, 
die mit neuer Nahrung versorgt werden musste. 

der Irrtum besteht in der annahme, dass pau-
schalbesteuerte bessergestellt sind. Vielmehr 
werden sie anders behandelt, dürfen in der 
schweiz nicht arbeiten und Einkünfte erzielen. 
tun sie das im ausland, wie beispielsweise die 
spitzensportler oder showstars unter den pau-
schalbesteuerten, dann bezahlen sie auf diese 
Einkünfte im jeweiligen land Quellensteuer. 

die Initiative ist gift für die schweiz, weil sie je-
ne im eigenen land zu Verlierern macht, die in 
den vergangenen Jahren ohnehin viel einstecken 
mussten. allen voran die gebirgskantone, deren 
Regierungskonferenz sich gegen die Initiative 
ausspricht und denen die fremdbestimmten Re-
gulierungen nach Zweitwohnungs-Nein und ver-
schärfter Raumplanung langsam an die substanz 
gehen.

heute können die kantone selber bestimmen, ob 
sie pauschal besteuern wollen oder nicht – was 
sie auch tun. Belassen wir es dabei. die kantonale 
souveränität ist in diesem fall ein gutes gegen-
gewicht zum drang, alles und jedes auf nationaler 
Ebene regeln zu wollen.

Ihr urs gribi 
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Direktor HEV Schweiz. Der 
HEV ist Initiant der Studie 
«Die volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Immobilien-
wirtschaft der Schweiz» 
(siehe Beitrag auf Seite 24)

Immobilien sind mehr 
als nur ein Wirt-
schaftsfaktor. Sie sind 
zugleich Bedingung 
und Schwungrad der 
Schweizer Volkswirt-
schaft.»
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iVO cathOMen*  

– Jürg Rämi, was wäre Basel  
ohne den Euroairport?
– Gleich vorneweg: Der EuroAirport ist 
nicht nur für Basel wichtig, sondern für 
die trinationale Region Basel-Südelsass-
Südbaden. Etwa 50% der Passagiere 
kommen aus der Schweiz und je rund ein 
Viertel aus Frankreich und Deutschland.
– also andersherum: was wäre die tri-
nationale Region ohne den flughafen?
– Jeder Flughafen ist für seine Region ei-
ne Schlüsselinfrastruktur. Die in der Re-
gion angesiedelten Pharmakonzerne ha-
ben unlängst angekündigt, weiter in den 
Standort Basel zu investieren. Das ist die 
Fortsetzung eine Erfolgsstory, in der wir 
eine nicht unwichtige Rolle spielen.

Flughafendirektor Jürg Rämi lenkt seit über zwölf 
Jahren die Geschicke des EuroAirport Basel- 

Mulhouse-Freiburg. Trotz oder gerade wegen der  
besonderen Konstellation des französisch- 

schweizerischen Flug hafens weiss er  
die Nummer drei der Schweizer  

Airports gut ins Spiel zu bringen.

– wie nehmen sie die Bedeutung  
des flughafens in einem standortent-
scheid konkret wahr?

– Sie wird von Seiten der Wirtschaft in ver-
schiedenen Gesprächen und Gremien im-
mer wieder betont. Stellen Sie sich vor: 
Man kann eine Stunde vor Abflug das Bü-
ro verlassen und drei Kilometer entfernt in 

den Flieger steigen. Expats schätzen die-
sen Vorzug besonders. Gleichzeitig stellt 
die Wirtschaft Forderungen, beispielswei-

se hinsichtlich Effizienz der 
Abfertigung oder der War-
tezeiten. Hier haben wir in 
jüngster Zeit viel investiert.
– sehen sie die beschränk-
te grösse des flughafens 
primär als Vorteil?
– Wir positionieren uns über 
effiziente Abfertigungszei-
ten, kurze Wege sowie ver-

nünftige Kosten und differenzieren uns 
damit gegenüber Zürich. Wir haben auch 
ein ganz anderes Verkehrskonzept mit 
fast ausschliesslich Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen innerhalb Europas. Also keine 

 Ich stelle quantitatives wachstum 
nicht über Rentabilität und Qualität. 
wir müssen alle drei faktoren im 
auge behalten und entwickeln.»
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Hub-Funktion und keine Langstrecken-
verbindungen.
– aber gerade letzteres ist  
ein Nachteil…
– Es ist schon so, dass die Wirtschaft gerne 
die eine oder andere Langstreckenverbin-
dung hätte, beispielsweise nach New York 
oder Shanghai. Solche sind zwar nicht un-
mittelbar in der Pipeline, aber wir arbei-
ten dran. 
– Mehr fluggäste, flugbewegungen 
und destinationen im auslaufenden 
Jahr: Ist quantitatives wachstum  
das oberste Ziel?
– Wir wachsen heute im oberen Bereich. 
Es wäre aber wie in jedem Geschäftsfeld 
gefährlich, sich einseitig auf quantitati-
ve Steigerung auszurichten. Das Wachs-

tum soll in erster Linie rentabel sein. Da-
bei achten wir besonders auf sprungfixe 
Kosten der Infrastruktur. Investitionen in 
den Ausbau müssen in einem vernünfti-
gen Rhythmus und Rahmen bleiben, um 
sie nachhaltig amortisieren zu können.
– trotzdem sind sie stolz, wenn  
es aufwärts geht.
– Quantitative Grössen sind einfach zu 
messen und auszuweisen. Darum haben 
sie in der Wahrnehmung einen überpro-
portionalen Stellenwert. Wir blenden aber 
auch nicht aus, dass uns jeder zusätzliche 
Passagier Geld einbringt. Das gibt uns die 
Möglichkeit, in die Qualität zu investieren.
– Zum Beispiel?
– Wir haben beim Vertragsablauf die Swiss 
Lounge wieder übernommen, die uns vor 

allem für die Businesspassagiere interes-
sante Möglichkeiten bietet. Sie heisst neu 
EuroAirport Skyview Lounge und wurde in 
diesem Sommer zum vierten Mal mit dem 
Titel «Priority Pass European Lounge of the 
Year» ausgezeichnet. Andere Investitionen 
in die Qualität betreffen die Sicherheit, na-
mentlich die Anzahl der Kontrollstationen 
für die Passagiere. Anfang Jahr waren die 
Wartezeiten zu lang. Darum haben wir 
das Personal aufgestockt und sind heu-
te wieder auf unserem Zielwert von maxi-
mal zwanzig Minuten. Kaum sichtbar, aber 
unerlässlich und kapitalintensiv ist die Er-
neuerung der Fahrzeugflotte – Busse, Feu-
erwehr- und Schneeräumungsfahrzeuge. 
Allein die zehn Maschinen für die Schnee-
räumung kosten 10 Mio. EUR.
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– sie haben ein low-cost-Image. 
kämpfen sie dagegen oder pflegen  
sie es auch bewusst – zum Beispiel  
bei der gewinnung neuer carrier?
– Carrier kommen nicht ausschliesslich 
wegen der tieferen Gebühren nach Ba-
sel. Aber unsere Kostenstrukturen sind 
gegenüber Zürich tatsächlich vorteilhaft. 
Das erstreckt sich über alle Bereiche – 
Parkierung, Abfertigung, Mieten, Flugha-
fen- und Landegebühr. Ein Hub wie Zü-
rich kostet grundsätzlich mehr.
– die konzentration von Billig-airlines 
ist augenfällig. wie lässt sich das mit 
den volkswirtschaftlichen Zielen  
für den standort Basel vereinbaren?
– Ich spreche lieber von Low-Cost-Carrier. 
Einerseits ist bei ihnen zu beobachten, dass 

sie vermehrt Service-Elemente gegen Be-
zahlung einführen. Sie integrieren sich ge-
gen oben, sind aber sehr kosteneffizient, 
konkurrenzfähig und vor allem profitabel. 
Anderseits schlagen sich die meisten Full-
Service-Carrier mit dem Gedanken herum, 
selber Low-Cost-Carrier zu gründen oder 
zu übernehmen, weil das Full-Service-Kon-
zept kaum mehr profitabel zu betreiben ist. 
Low-Cost und Full-Service sind zwei Ge-
schäftsmodelle, die sich zunehmend annä-
hern. Die Low-Cost-Carrier sind im Vorteil, 
weil sie mit tieferen Kostenstrukturen ar-
beiten. Kundenseitig kommt ein weiterer 
Aspekt hinzu: Viele Unternehmen, auch die 
Pharmafirmen in Basel, treffen Abkommen 
mit Low-Cost-Airlines. Für die Reisenden 
stehen Abflugort, Destination und Flugzeit 

im Vordergrund, nicht ein bestimmter Car-
rier. Unter all diesen Aspekten ist das Low-
Cost-Fluggeschäft mit den Standortzielen 
durchaus vereinbar.
– gegen mehr Betrieb regt sich in der  
Bevölkerung widerstand.  
wie ist die situation in Basel?
– Von jedem Flughafen gehen Emissio-
nen aus. Das gilt auch für den EuroAir-
port. Durch unser Flugregime mit Anflug 
von Norden und Abflug gegen Süden sind 
aber relativ kleine Gebiete vom Lärm ver-
stärkt betroffen.
– Es ist also mit keiner  
klage- und kostenlawine zu  
rechnen wie in Zürich.
– Zürich hat rund 270 000 kommerziel-
le Flugbewegungen, wir etwa 70 000. Wir 
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leisten Entschädigungen und finanzieren 
diese mit rund 10 Rappen pro Passagier. 
Damit decken wir die Leistungen an Be-
wohner innerhalb des definierten Lärm-
perimeters in Frankreich. Auf der Schwei-
zer Seite hätten die Bewohner auf ein paar 
wenigen Hektaren in Allschwil Anspruch. 
Dafür müsste die Gemeinde den betreffen-
den Zonenplan akzeptieren, was wiederum 
Einschränkungen für die Bebauung nach 
sich zöge. Darum hat die Gemeinde bis 
jetzt darauf verzichtet.
– welchen Einfluss hat die globale  
Entwicklung im frachtbereich auf  
sie als flughafenbetreiber?
In der Frachtabfertigung standen wir vor 
ein paar Jahren am Scheideweg. Es stan-
den substanzielle Investitionen in die In-

frastruktur an. Wir haben uns dafür ent-
schieden und für rund 40 Mio. EUR ein 
neues Cargo Terminal gebaut, das im kom-
menden Januar in Betrieb geht. Das Ter-
minal ist dank seiner ganzflächig tempe-
raturgeführten Umgebung unter anderem 

auf pharmazeutische Produkte ausgerich-
tet. Es braucht auch im Frachtbereich das 
richtige Produkt in der richtigen Qualität 
zum richtigen Preis. Das haben wir offen-
bar ganz gut getroffen. Bereits vor Eröff-
nung sind drei neue Frachtairlines nach Ba-
sel gekommen, weitere sind «im Anflug».
– woher kommt das frachtvolumen 
nebst der pharmawirtschaft?
– Für den rentablen Betrieb braucht es ein 
gewisses lokales Marktaufkommen. Nebst 
den Basler Pharmafirmen sind in der Re-
gion Technologieunternehmen wie Als-
tom und Liebherr sowie einige Hundert 
Unternehmen im süddeutschen Raum an-
sässig, die ihrerseits Weltmarktführer in 
einer Nische sind. Diese sind oft export-
orientiert und Luftfracht-affin.
– wenn ich die Immobilieninfra-
struktur am Euroairport anschaue  
und mit Zürich oder genf vergleiche, 
fällt auf, dass hier Büros und hotels 
weitgehend fehlen. Ist der standort 
nicht attraktiv genug?
– Die bisherige Absenz hat verschiede-
ne Gründe. Einerseits die Grösse. Vor 
zehn Jahren registrierten wir 2,5 Mio. 
Passagiere. Büroinfrastruktur hätte sich 
damals nicht gerechnet. Inzwischen hat 
sich die Passagierzahl auf fast 6 Mio. er-
höht, aber nun hält die aktuell wieder 
sehr prominent diskutierte, seit Jah-
ren ungelöste Steuersituation Investo-
ren ab. Es besteht ein Entwicklungsplan 
für kommerzielle Nutzungen, der nun 
mit dem Bau eines Hotels erste Früch-
te trägt. Für den Ausbau der Infrastruk-
tur ist es wichtig, dass diese vom Secteur 
Suisse und Secteur France aus gut er-
schlossen ist.

– sie würden sich also ansiedlungen 
am flughafen wünschen.
– Durchaus. Sobald die steuerliche Situati-
on geklärt ist, werden die Investitionen an-
ziehen – unklar ist, wann. Der Büromarkt 
in Basel wird sich mit dem Bezug der Ro-

che-Türme vorübergehend ent-
spannen. Ich bin aber von der 
Attraktivität des Standortes Eu-
roAirport überzeugt. Vorzeige-
projekte sind die Ansiedlungen 
im Bereich Flugzeugumbau 
und -unterhalt. Mit den Bau-
rechtsnehmern Jet Aviation, Air 
Service Basel und AMAC Aero-
space ist innerhalb von sechs 
Jahren neben den traditionel-

len Standbeinen Passagiere und Fracht ein 
drittes mit 2000 Arbeitsplätzen entstanden. 
– Ist Baurecht auch ein Modell für den 
Businessbereich?
Ich bin ein überzeugter Anhänger des 
Landlord-Modells. Wir organisieren und 
orchestrieren, bauen und betreiben, aber 
nicht selber. Bis man ein Projekt wie «The 
Circle» in Zürich stemmen kann, braucht 
es eine ansehnliche Grösse, die haben wir 
nicht. 
– an den Euroairport kommt man  
per Bus oder auto, aber nicht per 
Bahn. Ist das noch zeitgemäss?
– Pläne für den Bahnanschluss liegen seit 
längerem in der Schublade. Das Projekt er-

ANZEIGE
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Dietikon 043 322 40 00
Boniswil 062 777 04 04
Chur 081 353 11 66
Horw  041 340 70 70
Muttenz 061 461 16 00

· Wasserschadensanierungen
· Bauaustrocknungen
· Isolationstrocknungen
· Mikrowellen-Trocknung

· 24 Std. Notservice

www.trockag.ch

 Ich bin überzeugt, dass der  
Euroairport einen Bahnanschluss 
braucht. Nicht heute oder morgen. 
aber wir müssen ihn jetzt anpa-
cken, damit wir in zehn Jahren  
soweit sind.»
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lebt immer wieder seine «Ups and Downs». 
Momentan ist es wieder etwas in die Fer-
ne gerückt. Der EuroAirport braucht die-
sen Bahnanschluss – und er wird auch ir-
gendwann kommen. Der Bahnanschluss 
Zürich-Flughafen war damals auch mutig, 
heute ist es einer der grössten Bahnhö-
fe der Schweiz. Man muss für solche Pro-
jekte einen langfristigen Investitionshori-
zont haben.
– wo klemmt es?
– Im Moment fehlt die Zusicherung der 
Finanzierung vom französischen Zent-
ralstaat. Solche Projekte sind immer teu-
er. Ich bin überzeugt, dass wir sie heute 
stemmen könnten. In der Schweiz ist ein 
entsprechender Kredit bewilligt – nicht 
üppig, aber ausreichend. In Basel wird 
momentan über das «Herzstück» der S-
Bahn diskutiert. Die Erweiterung an den 
Flughafen wäre eine logische Konse-
quenz.
– frankreich will auf dem gesamten 
flughafenareal französisches steuer-

recht durchsetzen. dagegen gibt es 
Opposition. gehen sie von  
einem guten Ende aus?
– Der Secteur Suisse war in den letzten Jah-
ren eindeutig der Motor der Entwicklung 
am Flughafen. Innerhalb des Flughafen-
zauns mit 6000 Arbeitsplätzen sind 4500 
im Schweizer Sektor tätig, und davon sind 
2700 Grenzgänger aus Frankreich. Un-
ter französischem Steuerrecht wäre eine 
Grosszahl dieser Arbeitsplätze gefährdet. 
Ich denke, dass die Vernunft siegen wird. 
Das ganze Einzugsgebiet – einschliesslich 
des Elsasses – hat die Bedeutung erkannt 
und zieht an einem Strick.
– Ist es wichtig, dass es einen  
Entscheid gibt, oder ist der Inhalt  
ausschlaggebend?
– Man darf die Frage nicht auf die Rechts-
sicherheit reduzieren. Das französische 
System wäre ein erheblicher Einschnitt. 
Wir brauchen zwar Rechtssicherheit, aber 
im Rahmen eines akzeptablen steuerli-
chen Kompromisses.

– sie sind auch im Verwaltungsrat der 
port of switzerland. die Rheinhäfen 
stehen ebenfalls vor grossen Verände-
rungen. was sind dort die treiber?
– Es gibt zwei wesentliche Treiber. Einer-
seits die Entwicklung der Logistik hin zur 
Containerfracht – auch in der Rheinschiff-
fahrt –, anderseits die Stadtentwicklung in 
Basel. Erstem Trend wollen wir mit einem 
dritten Hafenbecken und einem trimoda-
len Umschlagsterminal für Container be-
gegnen, den wir zusammen mit SBB Cargo 
bauen. Auf der anderen Seite wurde der Ha-
fen St. Johann bereits zugunsten der Stadt-
entwicklung geschlossen. Für das Klybeck 
gibt es ähnliche Projekte. Dazu bieten wir 
Hand, wenn wir anderswo neue Kapazitä-
ten schaffen können. 

 

 biOgraphie
jürg räMi 
(*1955) ist seit 2002  
Direktor der Flughafen 
Basel-Mulhouse AG  
(«EuroAiport») und Ver-
waltungsratsmitglied der 
Port of Switzerland AG, 
Eigentümerin und Betrei-
berin der Rheinhäfen in 
Basel. Rämi schloss 1976 
die Swissair Luftver-
kehrsschule ab und war 
seither nebst verschie-
denen Weiterbildungen 
in verschiedenen Positio-
nen in der Luftfahrtbran-
che tätig. 

 In wachstumsphasen muss  
man besonders aufpassen, keine 
fehler zu machen. diese rächen  
sich später unerbittlich.»

*iVO cathOMen  
Dr. oec. HSG, ist leitender Redaktor  
der Zeitschrift Immobilia.
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Als Immobilienbewirt-
schafter/in Objekte mit 
langer Geschichte und 
grosser Zukunft betreuen?
Unsere Mitarbeitenden bewältigen jeden Tag abwechs-
lungsreiche Aufgaben und betreuen ein stetig wachsendes 
Immobilienportfolio. sbb.ch/immojobs
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Für mehr Markttransparenz 
Als Alternative zur Leerwohnungsziffer lanciert der SVIT Schweiz den Online- 
Wohnungsindex OWI und beleuchtet die Marktsituation in sieben Schweizer Städten.

Simon HubacHer*  

Leerwohnungsziffer ist umstritten. In 
der Diskussion um Angebot und Nach-
frage auf dem Mietwohnungsmarkt wird 
allerorts die Leerwohnungsziffer zitiert. 
Sie gibt aber nur wieder, wie viele Leer-
wohnungen halbjährlich den Behörden 
gemeldet wurden. Es ist den Gemein-
den überlassen, wie diese Meldungen 
erfolgen. Nicht nur in Fachkreisen, son-
dern auch beim Bund wird die Aussage-
kraft der Leerwohnungsziffer infrage ge-
stellt. «Der Bundesrat ist sich bewusst, 
dass aufgrund der gegenwärtigen Er-
hebungsmethode der Leerwohnungs-
bestand nicht präzise ermittelt werden 
kann», schrieb die Landesregierung in 
ihrer Antwort auf einen parlamentari-
schen Vorstoss. 

VersachLichung der diskussion. Als wis-
senschaftlich abgestützten Beitrag für 
mehr Markttransparenz lanciert der 
Schweizerische Verband der Immobili-
enwirtschaft SVIT Schweiz den Online-
Wohnungsindex OWI, in Zusammenar-
beit mit dem Swiss Real Estate Institute 
(SREI) an der HWZ Hochschule für Wirt-
schaft Zürich. Der OWI basiert auf den 
Insertionszeiten der Wohnungsinserate 
im Internet. Er erlaubt eine wesentlich 
differenziertere Beurteilung der Markt-
situation in sieben Schweizer Städten. 

«Wir wollen die Diskussion über den 
Schweizer Mietwohnungsmarkt ver-
sachlichen», sagt SVIT-Präsident Urs 
Gribi. «Die Analyse der Online-Inserate 
gibt viel genauer wieder, wie es tatsäch-
lich um Angebot und Nachfrage steht.» 
Mit dem vom SREI entwickelten Modell 
können sowohl Aussagen zur Entwick-

lung des Angebots als auch zur Verände-
rung der Nachfrage gemacht werden. Es 
sind Aussagen zu einzelnen Segmenten 
auf dem Wohnungsmarkt möglich. Einen 
Wohnungsmangel in Städten kann man 
nicht verallgemeinern, sondern man 
sollte ihn differenziert betrachten. 

ergebnisse Q03/2014. Das Swiss Real Es-
tate Institute hat in Zusammenarbeit mit 
der Soziologin und Raumplanerin Joël-
le Zimmerli die Online-Insertionszeiten 
von Mietwohnungen in sieben Schwei-

zer Städten erhoben, vom 1. April bis 
30. September 2014. Bei einem Mieter-
wechsel gelangen, je nach Stadt, rund 
33 bis 75% der Wohnungen auf den frei-
en Markt. Diese werden nahezu vollstän-
dig auf Online-Portalen ausgeschrieben. 
Nur wenn über diesen Kanal kein Nach-
mieter gefunden wird, werden zusätz-

lich Zeitungsinserate 
geschaltet. Der freie 
Mietwohnungsmarkt 
wird somit über die 
Onlineinserate sehr 
gut abgedeckt. Die 
übrigen Wohnun-
gen gelangen oft gar 
nicht auf den Markt, 
sondern werden un-
ter der Hand weiter-
gegeben oder sind 

im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus 
nicht für alle Wohnungssuchenden ver-
fügbar. Diese Wohnungen sind nicht auf 
den Online-Portalen ausgeschrieben. Da 
die Wohnungsinserate auf Online-Porta-
len meist pro Insertionstag verrechnet 
werden, besteht kein Anreiz, Inserate 
länger als nötig aufgeschaltet zu lassen. 

das sind die wichtigsten resuLtate im 
ÜberbLick. In den sieben analysierten 
Städten Zürich, Basel, Genf, Lausanne, 
Bern, St. Gallen und Lugano wurden im 

IMMobIlIenpolItIk  online-WoHnungSindex

Trotz des grösseren Angebots von rund 3500 Inseraten gegenüber 3400  
inserierten Wohnungen in der Vorperiode hat die Insertionsdauer von 16 auf 
14 Tage abgenommen.

Ein deutlicher Nachfrageschub war im September zu verzeichnen. 
Die beste Zeit für die Wohnungssuche war im Juli. 

insertionsdauer bei mietwohnungen
Veränderung gegenüber den Vorperioden

insertionsdauer bei mietwohnungen
Veränderung innerhalb einer Periode

514 595 565 621 576 665 

13 13 

15 

17 

15 

11 

In
se

rt
io

ns
da

ue
r i

n 
Ta

ge
n 

An
za

hl
 O

nl
in

e-
In

se
ra

te
 

Stadt Basel 

2013 Anzahl Inserate 

2014 Anzahl Inserate 

2013 Insertionsdauer 

2014 Insertionsdauer 

4095 3418 3536 

20 

16 

14 

Anzahl Inserate 

Insertionsdauer 

514 595 565 621 576 665 

13 13 

15 

17 

15 

11 

In
se

rt
io

ns
da

ue
r i

n 
Ta

ge
n 

An
za

hl
 O

nl
in

e-
In

se
ra

te
 

Stadt Basel 

2013 Anzahl Inserate 

2014 Anzahl Inserate 

2013 Insertionsdauer 

2014 Insertionsdauer 

4095 3418 3536 

20 

16 

14 

Anzahl Inserate 

Insertionsdauer 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0

25 

20 

15 

10 

5 

0

Anzahl Inserate

Insertionsdauer

2013 Anzahl Inserate

2014 Anzahl Inserate

2013 Insertionsdauer

2014 Insertionsdauer

An
za

hl
 O

nl
in

e-
In

se
ra

te

Stadt Basel Stadt Basel

In
se

rt
io

ns
da

ue
r i

n 
Ta

ge
n

An
za

hl
 O

nl
in

e-
In

se
ra

te

April–Sept. 2013 Okt. 2013–März 2014 April Mai Juni Juli August Sept.April–Sept. 2014

 nicht nur in Fachkreisen, sondern 
auch beim bund wird die Aussagekraft 
der leerwohnungsziffer infrage  
gestellt.»



immobilia November 2014 | 11

* Simon HubacHer  
Der Autor ist Verantwortlicher Relations  
des SVIT Schweiz

vergangenen Halbjahr knapp 24 000 
Mietwohnungen über Online-Portale aus-
geschrieben. Ein Drittel dieser Inserate 
betreffen Mietwohnungen in der Stadt Zü-
rich, gefolgt von Basel und Genf (je 15%). 
Die übrigen Inserate betreffen die Städte 
Lausanne (13%), Bern (12%), St. Gallen 
(7.9%) und Lugano (3.2%). In den Gross-
städten (Zürich, Basel, Genf, Lausanne, 
Bern) dauert es durchschnittlich 13 bis 
17 Tage, bis für eine Wohnung ein neuer 
Mieter gefunden wird. In St. Gallen und 
Lugano muss 33 bzw. 37 Tage inseriert 
werden, um einen Nachmieter zu finden. 
Obwohl 500 Wohnungen mehr als in der 
Vorperiode ausgeschrieben wurden, hat 
sich die Insertionszeit insgesamt von 24 
auf 21 Tage verkürzt. Dies weist auf eine 
gestiegene Nachfrage nach Mietwohnun-
gen in diesen Städten hin. Einzig in Lau-
sanne hat sich die Insertionsdauer leicht 
verlängert. 

Die Insertionszeiten schwanken stark 
von Monat zu Monat, am längsten sind 

sie aber bei den meisten Städten im Juli 
und August. Dies sind somit die besten 
Monate, um eine neue Mietwohnung zu 
finden. In allen Städten sind die Inserti-
onszeiten stark vom Mietpreis abhängig: 
Je teurer eine Wohnung ist, umso länger 
muss inseriert werden. Besonders lange 
Insertionszeiten wurden in allen Städten 
bei Wohnungen über 3500 CHF Brutto-

6 | immobilia November 14

6

Bewertung von Immobilienportfolios und Einzelobjekten

Swiss Valuation Group AG
Die gesamtschweizerische Expertengruppe für die 
Bewertung von Immobilien | www.valuationgroup.ch

Basel 061 301 88 00
Bern 031 331 80 22
Zürich 044 380 42 00

IMBAS  
Bewertungssoftware

iList  
Makler- und CRM-Software

mediaFeeder  
Online-Inserateverwaltung

Web-to-Print-Tool  
Vermarktungs- und Marketinginstrumente

Lead-Generierung  
private Immobilien-Verkäufer

Intranet  
Vorlagen, Ideen, Termine, Guidelines

Wir haben das Werkzeug für Ihren 
Erfolg in der Immobilienbranche

Mehr Informationen auf remax.ch/franchising

RE/MAX ist der führende Immobilienvermittler. In der Schweiz 
haben wir rund 60 Franchisenehmer, die über 100 Immobilien-
Shops betreiben und 360 Makler die das grösste Angebot  
an Wohneigentum – aktuell mehr als 3600 Immobilien – im 
Verkauf haben.

Wir werden wachsen. Nutzen Sie die Chance als Franchise-
nehmer von RE/MAX in der Immobilienbranche erfolgreich  
zu sein. Wir bedienen Sie mit innovativen Instrumenten und 
effizienten Hilfsmitteln welche Sie zur regionalen Nr.1  
machen. Gerade in der aktuellen Marktlage profitieren Sie 
mit RE/MAX von nationalen Partnerschaften und einem  
funktionierenden Netzwerk, das Gemeinschaftsgeschäfte  
fördert und lebt.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch:
041 429 81 81 oder franchising@remax.ch.

REM_140916_Anz_IMA_210x147_RZ.indd   1 17.09.14   09:37

miete pro Monat registriert. Es scheint 
in dieser Preislage ein deutliches Über-
angebot an Mietwohnungen zu geben. 

Zürich und Genf sind dabei die ein-
zigen Städte, bei denen Wohnungen ab 
2500 CHF in grosser Zahl angeboten wer- 
den. In den anderen Städten sind Woh-
nungen in dieser Preisklasse bereits Ni-
schenprodukte. Genf hat zusätzlich einen  
Massenmarkt für sehr grosse Wohnun-
gen mit fünf und mehr Zimmern. 

Je mehr Wohnfläche oder Zimmer 
eine  Wohnung hat, desto länger muss 
inseriert werden. In den meisten Städten 
gibt es ein Überangebot an Wohnungen 
mit einer Wohnfläche ab 120 m² und mit 
fünf und mehr Zimmern. Dies wirkt sich 
darin aus, dass wesentlich überdurch-
schnittliche Insertionszeiten notwendig 
sind, um diese Wohnungen vermieten 
zu können. 

Gegenüber der Vorperiode hat je-
doch die Nachfrage nach grösseren Ob-
jekten im mittleren und oberen Preis-
segment wieder zugenommen – was ein 
Grund für die Reduktion der Insertions-

zeiten gegenüber der Vor-
periode ist. Demgegen-
über konnte in den meisten 
Städten keine zunehmende 
Nachfrage nach günstigen 
und kleineren Wohnungen 
festgestellt werden. Der 
neue Online-Wohnungsin-
dex wird halbjährlich erho-
ben und jeweils durch den 
SVIT Schweiz veröffent-

licht. Die nächste Publikation ist für den 
Mai 2015 geplant. 

 Mit dem vom SReI entwickelten 
Modell können sowohl Aussagen  
zur entwicklung des Angebots  
als auch zur Veränderung der nach- 
frage gemacht werden.»

Die einzelnen Städte-Reports finden Sie hier: www.svit.ch
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info@atlis.ch

Für weiches Wasser  
ist KalkMaster  
die bequemste und 
zuverlässigste Lösung

Statt Investitionen – ein günstiger Aboservice  
vom Spezialisten. Sie haben immer ein 
neuwertiges Top-Gerät im Einsatz, Salzlieferung, 
Kontrollbesuche und 100 % Garantie inbegriffen.

• KalkMaster erhöht die Werterhaltung Ihrer Liegenschaft.

• Verhindert verkalkte Armaturen, Geräte und Duschköpfe.

• Reduziert Ihren Wasch-, Dusch- und Putzmittelverbrauch.

• Steigert Ihre Lebensqualität spürbar.

• Rechnet sich auch für Stockwerkeigentümer und 
Verwaltungen, weil er mehr spart als er kostet.

Enthärtungsanlage KM1  
mit intelligenter Hygieneregeneration
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ScHWeiZ

WeIteRe VeRSchäR-
Fung deR hypothe-
kenVeRgAbe
Obwohl Behörden und Banken 
in den letzten Monaten die Re-
geln für die Kreditvergabe lau-
fend verschärft haben, wird 
gemäss Recherchen der «Han-
delszeitung» bereits über noch 
strengere Regeln diskutiert. 
Unter anderem wird über eine 
bislang in der Schweiz nicht 
vorgeschriebene Amortisati-
onspflicht nachgedacht. Eben-
so werde darüber beraten, 
Schuldner dazu zu verpflich-
ten, jährlich 3% des Beleh-
nungswertes zurückzuzahlen, 
schreibt das Blatt. Ziel dieser 
Massnahmen sei es, die Nach-
frage nach Wohneigentum zu 
dämpfen und den Kreis der 
potenziellen Immobilienkäufer 
einzuschränken. 

bundeSRAt eRhÖht 
neAt-kRedIt
Der Bundesrat hat im Okto-
ber den NEAT-Verpflichtungs-
kredit der Gotthard-Achse um 
rund 532 Mio. CHF erhöht. 
Dies entspricht einem Teil der 
aufgelaufenen Teuerung und 
der Mehrwertsteuer für die 
Gotthard-Achse. Die Endkos-
ten bleiben unverändert.

ZüricH

AnlAuFStelle  
FüR VeRMIeteR WIRd 
geSchloSSen 
Die Stadt Zürich strebt bis 
2017 einen ausgeglichenen Fi-
nanzhaushalt an. Im Rahmen 
des «Programms 17/0» muss 
jede städtische Dienstabtei-
lung ihren Beitrag an Spar-
massnahmen leisten. In einem 
ersten Schritt haben die Sozia-
len Dienste entschieden, das 
Angebot «Anlaufstelle für Ver-
mieter» per Ende 2014 aufzu-
heben. 
 

baSel

St. JAkobShAlle  
bASel WIRd Ab 2015 
SAnIeRt
Nach bald 40 Betriebsjahren 
besteht bei der St. Jakobshalle 
dringender Sanierungsbedarf. 
Weil das Gebäude nicht mehr 
den heutigen Anforderungen 
und Normen entspricht, soll 
es ab 2015 modernisiert wer-
den. Die Sanierung und Mo-
dernisierung der St. Jakobs-
halle ist soweit geplant, dass 
der Regierungsrat dem Gros-
sen Rat einen Baukredit in Hö-
he von 107 Mio. CHF beantra-
gen kann. Das Projekt befindet 
sich in finanzieller Hinsicht auf 

Kurs und wird in drei Bauetap-
pen von 2016 bis 2018 reali-
siert. Voraussetzung dafür ist 
ein Quartierplanverfahren in 
Münchenstein.

 

 

bern

AuSdehnung deR 
FoRMulARpFlIcht 
ISt uMStRItten 
Die vom Bund vorgeschlage-
ne allgemeine Formularpflicht 
im Mietrecht bleibt umstrit-
ten. Selbst in Kantonen, wel-
che die Pflicht zur Bekannt-
gabe der letzten Miete bereits 
eingeführt haben, wird die 
neue Regelung nicht einhellig 
unterstützt. Die Kantone Nid-
walden, Zug, Freiburg, Waadt, 
Neuenburg, Genf und Zürich 
haben von der Kompetenz be-
reits Gebrauch gemacht, beim 
Abschluss eines neuen Miet-
vertrags den vorherigen Miet-
zins mit einem Formular be-
kanntzugeben. Dagegen stellt 
sich der Kanton Zürich auf 

IMMobIlIenpolItIk  KurZmeldungen
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VERMARKTUNGS-
TOOLS FÜR IHRE 
IMMOBILIEN-  
PROJEKTE –

ALLES AUS 
EINER HAND 
UND INHOUSE.

www.swiss interact ive .ch

Visualisierungen & Animationen
Architektur-Visualisierungen, Animationen, 
Kurzfilme, Trailer, room360, Web-App

Visuelle Kommunikation
Immobilien-Branding, Dokumentationen, 
Broschüren, Websites, Responsive Webdesign
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ist KalkMaster  
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vom Spezialisten. Sie haben immer ein 
neuwertiges Top-Gerät im Einsatz, Salzlieferung, 
Kontrollbesuche und 100 % Garantie inbegriffen.

• KalkMaster erhöht die Werterhaltung Ihrer Liegenschaft.

• Verhindert verkalkte Armaturen, Geräte und Duschköpfe.

• Reduziert Ihren Wasch-, Dusch- und Putzmittelverbrauch.

• Steigert Ihre Lebensqualität spürbar.
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Verwaltungen, weil er mehr spart als er kostet.
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mit intelligenter Hygieneregeneration
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den Standpunkt, dass die For-
mularpflicht nur in Gebie-
ten mit Wohnungsmangel be-
stehen soll. Nach Auffassung 
des SVIT findet eine einseitige 
Vorteilsverschiebung zu Guns-
ten der Mieter statt, während 
sich die Vermieter einem zu-
nehmend grösseren Verlustri-
siko gegenübersehen.

ZüricH

kAntonSRAt 
lehnt IMMobIlIen-
StRAtegIe Ab
Der Zürcher Regierungs-
rat ist mit seiner Immobilien-
strategie bei der Kommissi-
on für Planung und Bau (KPB) 
des Kantonsrates durchgefal-
len. Die Kommission beantragt 
dem Rat einstimmig, eine Par-
lamentarische Initiative anzu-
nehmen. Die Initiative war im 
März 2013 vom Kantonsrat 
mit 161 Stimmen vorläufig un-
terstützt worden. Sie verlangt 
den Wechsel vom Eigentümer- 
zum Mietermodell. Es soll 
nicht mehr jede Direktion sel-
ber für die benötigten Liegen-
schaften zuständig sein, son-
dern eine zentrale Stelle bei 
der Baudirektion.

ANZEIGE
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HypotHekarvolumen Hat zugenommen. 
Bei der Diskussion um die Zunahme des 
Hypothekarvolumens und der damit zu-
sammenhängenden latenten Risiken im 
Hypothekarmarkt steht fast ausschliess-
lich das Wohneigentum im Fokus. Über 
das Segment der Mehrfamilienhäuser 
und die Vergabe von grundpfandgesi-
cherten Krediten an Unternehmen wird 
dagegen selten diskutiert. Und dies, ob-
wohl die Unternehmen immerhin 25% 
aller ausstehenden Hypothekarkredi-
te hierzulande nachfragen. Der prozen-
tuale Anstieg dieser Hypothekarkredite 
(29%) war zwischen Anfang 2010 und 
April 2014 sogar stärker als jener der Pri-
vatpersonen (20%).

HypotHekarkredite an unterneHmen – ein 
blinder Fleck? Es sind vorrangig Klein-
unternehmen mit bis zu neun Mitarbei-

tenden, die entsprechende Kredite er-
halten. Auf ihr Konto gehen gut 161 
Mrd. CHF, also drei Viertel der unter-
nehmensbezogenen Hypothekarkredite 
im Wert von 215 Mrd. CHF. Die Hypothe-
karkredite an die grossen Unternehmen 
mit mehr als 250 Mitarbeitenden umfas-

sen dagegen weniger als 6%. Das ist gut 
nachvollziehbar, denn diesen Unterneh-
men – vor allem den börsennotierten Ge-
sellschaften – steht in der Regel mit dem 

Kapitalmarkt eine alternative Finanzie-
rungsquelle offen.

Von den 14 ausgewiesenen Bran-
chen hat sich nur bei deren drei das ab-
solute Volumen an ausstehenden Hypo-
thekarkrediten zwischen 2010 und April 
2014 reduziert, und zwar um total 10,9 
Mrd. CHF. ln den anderen elf Branchen 
dehnte es sich um 48,4 Mrd. CHF aus. 
Fast 80% dieses Bruttowachstums ge-
hen auf das Konto einer heterogenen 
Gruppe, bestehend aus den Branchen In-
formation und Kommunikation, Grund-
stücks- und Wohnungswesen, freiberuf-
liche, wissenschaftliche und technische 
Dienstleistungen sowie sonstige wirt-
schaftliche Dienstleistungen. Dass nach 
einer Dekade des Immobilienbooms die 
Branche Grundstücks- und Wohnungs-
wesen eine zentrale Rolle bei der Hypo-
thekennachfrage spielt, liegt nahe. Vor 
allem die Vergabe von Hypotheken an 
Kleinunternehmen, die im Immobilien-
sektor aktiv waren oder sind, hat in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. 
Dazu gehören beispielsweise auch Akti-
engesellschaften (AG) oder Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung (GmbH), 
hinter denen private Einzelpersonen als 
Eigentümer stehen, die im Immobilien-

Mehr Hypotheken für Firmen
Im Schatten der Wohneigentumsfinanzierung ist das Volumen der grundpfandgesicherten 
Kredite an Unternehmen über die letzten Jahre deutlich gestiegen. Sie machen inzwischen 
ein Viertel des gesamten Hypothekarvolumens aus.

IMMobIlIenwIrtscHaFt  IMMo-MonItorIng 2015

ANZEIGE
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Nedelko Gacanin, Schulung & Support, Mitglied der GL eXtenso IT-Services AG

eXtenso IT-Services AG
Schaffhauserstrasse 110, 8152 Glattbrugg

Tel. 044 808 71 11, info@extenso.chwww.extenso.ch

Unsere beiden Immobilien- 
Softwarelösungen 
«Hausdata» und «Rimo» 
überzeugen.

Nicht nur wir sind von unseren beiden innovativen Lösungen begeistert, sondern 
auch unsere vielen oft langjährigen Kunden. Dies ist für uns einerseits Be-
stätigung unserer Arbeit, zugleich aber auch Verpflichtung und Ansporn, uns 
stetig zu verbessern. Darum investieren wir laufend in die Weiterentwicklung 
unserer beiden Immobilien-Softwarelösungen.

www.visualisierung.ch

inserat-immobilia.indd   1 11.01.2010   08:05:54

regulierungSdicHte bei HypotHekarvergaben (ScHematiScHe darStellung)
Quelle: Wüest & Partner

 Vor allem die Vergabe 
von Hypotheken an Klein
unternehmen, die im Immo
biliensektor aktiv sind,  
hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen.»
Immo-moNItorING2015/1
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markt – sei es im Segment der Wohn-
liegenschaften, sei es im Umfeld von 
Geschäftsliegenschaften – tätig sind. 
Mit der Gründung dieser Gesellschaf-
ten können die Eigentümer die latenten 
Verlustrisiken auf das einbezahlte Ge-
sellschaftskapital beschränken.

Ein Teil des Wachstums der Hypo-
thekenvergabe an Unternehmen wurde 
auch von institutionellen lnvestoren, ko-
tierten Immobilienfonds oder Immobi-
lienaktiengesellschaften ausgelöst. Aber 
sowohl bezüglich ihrer Wachstumsdyna-
mik als auch bezüglich ihres Volumen-
anteils spielen sie gemäss der Schwei-
zerischen Nationalbank (SNB) nach wie 
vor eine marginale Rolle im Hypothe-
karmarkt.

regulierungen FokuSSieren auF WoHnlie-
genScHaFten. Trotz der erhöhten Dyna-
mik bei der Vergabe von Hypotheken 
an Unternehmen betrifft der Grossteil 
der neuen Regulierungen privat finan-
zierte Wohnliegenschaften. Die Verga-
be von grundpfandgesicherten Kredi-
ten für Nicht-Wohnliegenschaften wird 
zwar auch tangiert, aber nicht im glei-
chen Ausmass. Diese eher einseitige 
Ausrichtung hat dazu geführt, dass die 

Finanzierung von Geschäftsliegenschaf-
ten attraktiver für die Hypothekargeber 
geworden ist, sei es, weil so weniger 
Regulierungen einzuhalten sind, sei es, 
weil auf diese Weise die Kosten für die 
notwendigen bankseitigen Eigenmittel 
nicht ansteigen.

FokuS auF WoHnungSmarkt. 0b die hö-
heren Kosten, die mit den strengeren 
Richtlinien verbunden sind, den Nutzen 
rechtfertigen, kann nicht abschliessend 
beurteilt werden. Es besteht keine Klar-
heit, wie sich der Markt entwickelt hätte, 
wenn die Richtlinien nicht ergriffen wor-
den wären. Auch die langsameren An-
stiege des Hypothekarvolumens in den 
letzten Monaten müssen nicht zwingend 
allein durch die strengeren Richtlinien 
induziert worden sein. Auch andere Fak-
toren, wie zum Beispiel die hohen Preise, 

könnten die Nachfrage gedämpft haben.
Bei den strengeren Richtlinien ist auf-
fällig, dass Wohneigentumsobjekte und 
Wohnliegenschaften stärker davon be-
troffen sind als betriebliche Liegenschaf-
ten, und dies, obwohl der Hypothekarver-
gabe bei betrieblichen Liegenschaften in 
den letzten Jahren eine höhere Dynamik 
nachgewiesen werden konnte. Zudem 
darf die These gewagt werden, dass bei 
den Regulierungen primär auf die erwar-
teten negativen Auswirkungen von Zins-
änderungsrisiken fokussiert wurde und 
dabei systemgegebene oder strategische 
Risiken vernachlässigt wurden. Es wur-
de dort interveniert, wo es einfach geht 
und wo viele Daten vorhanden sind. ln-
transparente Marktteile werden von den 
Regulierungen tendenziell verschont und 
werden dadurch für die Hypothekargeber 
attraktiver.  
 
Quelle: «Immo-monitoring» 2015, Wüest & Partner AG

verÄnderung deS HypotHekarvolumenS an unterneHmen nacH brancHen
2010 bis April 2014, Quelle: SNB

 ein teil des wachstums 
der Hypothekenvergabe an 
Unternehmen wurde auch 
von Investoren, Fonds oder 
aktiengesellschaften aus
gelöst.»

«immo-monitoring» 2015/1
Herbstausgabe, 208 Seiten, deutsch,  
Bezug: www.wuestundpartner.com/ 
publikationen/immo-monitoring.html; 
Wüest & Partner AG, Alte Börse,  
Bleicherweg 5, 8001 Zürich,  
tel. 044 289 90 00.

5.9 Veränderung des Hypothekarvolumes an Unternehmen 

nach Branchen (2010 bis April 2014)
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SchweIz

KonJUnKtUr
prognosen leIcHt 
KorrIgIert
Die Expertengruppe des Bun-
des hat, in Übereinstimmung 
mit Ökonomen von Konjunk-
turforschungsstellen und Ban-
ken, ihre Wirtschaftsprogno-
sen für das laufende und das 
kommende Jahr leicht nach 
unten revidiert. Neu wird für 
2014 mit einem Wirtschafts-
wachstum von 1,8% gerech-
net, wie das Staatssekretariat 
für Wirtschaft Seco mitteilte. 
In der letzten Prognose vom 
Juni hatten die Experten 
noch mit einer Zunahme des 

Bruttoinlandproduktes von 
2,0% gerechnet. Auch die 
Prognosen für das nächste 
Jahr wurden von 2,6 auf 2,4% 
leicht gesenkt.
 
 
IMMobIlIen sInd 
wIcHtIger wIrt
scHaFtszweIg
Dass die Immobilienwirt-
schaft ein wichtiger Bereich 
der Schweizer Volkswirt-
schaft ist, belegt eine von 
pom+Consulting AG und 
Rütter Soceco AG erstellte 
Studie. Sie macht deutlich, 
dass die Immobilienwirtschaft 
eine heterogene Querschnitts-
branche ist und mit einem 

BIP-Anteil von 11% bzw. 18% 
(mit Einbezug der Mietein-
nahmen und Eigenmietwerte 
der privaten Haushalte) sowie 
einem Beschäftigungsanteil 
von 14% eine gewichtige 
Bedeutung an der Schwei-
zer Wirtschaftsleistung hat. 
Ausserdem leistet die Immobi-
lienbranche einen erheblichen 
Beitrag zur Sicherheit von 
Vermögensanlagen und spielt 
mit einem Anteil von 40% am 
Gesamtenergieverbrauch eine 
wichtige Rolle bei der Ener-
giewende. (Siehe Beitrag in 
dieser Ausgabe.)

 
zürcHer woHn
eIgentUMspreIse 
sInKen
Die Transaktionspreise für 
Wohneigentum im Kanton 
Zürich sinken im 3. Quartal 
um 1,6%. Im Vergleich zum 
Vorjahr resultiert ein Minus 
von 1,4%. Neu steht der 
Zürcher Wohneigentumsindex 
ZWEX auf dem Stand von 
267,99 Punkten (1980 = 100). 
Seit Ende 2012 verzeichnet 
der ZWEX eine Seitwärtsbe-
wegung und widerspiegelt die 
Abkühlung auf dem Immobi-
lienmarkt. 
 
 
VIele KMU  
steHen Vor genera
tIonenwecHsel
In der Schweiz stehen 63 738 
Unternehmen (KMU) in den 
nächsten Jahren aufgrund des 
Alters ihrer Inhaber vor einer 
möglichen Übergabe an die 
nächste Generation. Das sind 
12,5% aller im Handelsregis-
ter eingetragenen Unterneh-
men. Bei diesen Firmen sind 
die Inhaber, Gesellschafter 
oder Verwaltungsräte gemäss 
einer Analyse des Wirtschafts-
informationsdienstes Bisnode 
D&B nämlich 60 Jahre oder 
älter. In der Immobilienbran-
che sowie dem Druck- und 

Verlagsgewerbe liegt der 
Anteil jener Unternehmer, 
die aus Altersgründen mit 
der Regelung ihrer Nachfolge 
konfrontiert sind, bei 16,8 
bzw. 18,1%. (Siehe Beitrag in 
dieser Ausgabe.)
 
 
HaUspreIse IM  
oberen segMent 
sInKen
Die Preise für gehobene 
Einfamilienhäuser seien im 
3. Quartal landesweit um 
4,8% gesunken, schreibt 
die Fahrländer Partner AG. 
Im Vergleich zum Vorjahres-
quartal beträgt der Rückgang 
in diesem Segment mehr 
als 6%. Auch im mittleren 
Segment – das den Grossteil 
der Schweiz ausmacht – re-
sultiert ein Preisrückgang um 
1,4%. Insgesamt zeigen die 
Wohneigentumspreise eine 
Verlagerung der Nachfrage in 
periphere Regionen, wo man 
immer noch vergleichsweise 
günstig kaufen kann.

MaKlerKaMMer 
leHnt coMparIs
angebot ab
Der Vergleichsdienst Compa-
ris lanciert in diesem Herbst 
ein Netzwerk für die Immobi-
lienbranche. Dabei verpflichtet 
Comparis die teilnehmenden 
Firmen, mit ihren Kunden eine 
Vermittlungsprovision in der 
Höhe von 3% zu vereinbaren. 
Zudem wird verlangt, dass die 
angeschlossenen Immobilien-
partner 25% dieser Provision 
bei Geschäftsabschluss an 
Comparis abliefern. Aus Sicht 
der Schweizerischen Mak-

IMMobIlIenwIrtscHaFt  der Monat
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Als Immobilienbewirt-
schafter/in Objekte mit 
langer Geschichte und 
grosser Zukunft betreuen?
Unsere Mitarbeitenden bewältigen jeden Tag abwechs-
lungsreiche Aufgaben und betreuen ein stetig wachsendes 
Immobilienportfolio. sbb.ch/immojobs

Das Techem Funksystem –
ein System für alle Fälle.

Mit dem Techem Funksystem bleiben Sie ungestört – und die Bewohner Ihrer Objekte auch.

Die Vorteile der innovativen Lösung für die Erfassung von Heizenergie- und

Warmwasserverbrauch:

• Ablesung ausserhalb der Wohnung.

• Ablesewerte jederzeit am Gerät kontrollierbar.

• Keine Schätzungen, keine Nachfolgetermine.

Techem (Schweiz) AG
Steinackerstr. 55 · 8902  Urdorf
Telefon: 043 455 65 20 · www.techem.ch
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lerkammer SMK wird damit 
gegen das Wettbewerbsrecht 
verstossen. Deshalb lehnt die 
SMK eine Zusammenarbeit 
mit Comparis ab und emp-
fiehlt ihren Mitgliedern, dem 
Netzwerk zum jetzigen Zeit-
punkt nicht beizutreten.

50 FMdIploMe 
VerlIeHen
29 Frauen und 21 Männer 
feierten Ende Oktober an der 
ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissen-
schaften in Wädenswil den 
erfolgreichen Abschluss ihres 
Bachelor-Studiums in Facility 
Management. Das Institut 
für Facility Management der 
ZHAW ist schweizweit die ein-
zige Anbieterin von Abschlüs-
sen auf Stufe Bachelor und 
Master in diesem Bereich.
 

deUtSchLand

IMMobIlIen 
preIse IM norden 
gestIegen
Der Immobilienkauf in 
Schleswig-Holsteins Städten 
und Vororten wird immer 
kostspieliger. Dies geht aus 
dem Immobilienmarktatlas 
hervor, den die Landes-
bausparkasse LBS Anfang 
Oktober für Städte und 
Gemeinden mit mehr als 
20 000 Einwohnern vorstellte. 
Wer beispielsweise in Kiel im 
Stadtteil Düsternbrook ein 
Ein- oder Zweifamilienhaus 
kaufen möchte, muss im 
Schnitt 2700 EUR je Quadrat-
meter hinblättern. Rund 2400 
EUR kostet eine Eigentums-

Verwaltung

www.quorumsoftware.ch
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Modernisierung

EINFACH NÄHER

Modernisieren ist mein Ding
Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für eine Modernisierung vertrauen 
wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere Multimarken-
kompetenz zeichnen uns aus.

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.

Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für eine Modernisierung vertrauen 
wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere Multimarken-
kompetenz zeichnen uns aus.

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.

wohnung in Travemünde. Die 
Kaufpreise für bestehende 
Ein- und Zweifamilienhäuser 
stiegen in den vergangenen 
zwei Jahren durchschnittlich 
um 13,2% und bei Eigen-
tumswohnungen um 24,2%.
 
 
«berlIn» Verlagert 
MaKlergebüHr
In Deutschland zahlen oft die 
Mieter den Makler für die 
Vermittlung einer Wohnung. 
Doch künftig soll der Vermie-
ter diese Gebühr überneh-
men. Die deutsche Regierung 
billigte Ende September 
einen Gesetzesentwurf, der 
verlangt, dass derjenige den 
Makler bezahlt, der seine 
Dienste bestellt. Dies bedeu-
tet, dass ab 2015 in fast allen 
Fällen der Vermieter die Pro-
vision übernehmen muss. 
 

ÖSterreIch

neUe Klänge 
In InnsbrUcK
Der Vorarlberger Architekt 
Erich Strolz hat den Wettbe-
werb für das «Haus der Mu-
sik» in Innsbruck gewonnen. 
«An einer wichtigen Schnitt-
stelle im städtischen Gefüge 
entwickelt sich das Haus 
der Musik als offenes Haus. 
Gemeinsam mit dem Landes-
theater entsteht ein städte-
bauliches Zentrum, umgeben 
von Hofgarten, Kongress-
haus, Hofburg, Hofkirche, 
Volkskunstmuseum und Uni-
versität», beschreibt Strolz 
sein Projekt. Der Jury gefiel 
am Siegerprojekt besonders 
die «klare Kubatur» und das 
«kompakte Volumen».
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«VerKaUFe HaUs 
gegen IpHone 6»
Kaum eine andere Stadt leidet 
so sehr unter den Folgen 
der Finanzkrise wie Detroit. 
Tausende Häuser stehen leer. 
Deshalb ist es nicht erstaun-
lich, dass die Immobilienmak-
ler zu aussergewöhnlichen 
Methoden greifen, um ihre 
Häuser verkaufen zu können. 
So zum Beispiel Larry Else. 
Er versucht, seit Monaten 
ein Haus zu verkaufen. 5000 
Dollar wollte er dafür. Doch 
niemand interessierte sich für 
die Immobilie. Mittlerweile be-
findet sich das Haus in einem  
desolaten Zustand. Seine 
Scheiben sind eingeschlagen, 
eine Tür hat es auch nicht 
mehr. «Dieses Haus ist wirk-
lich nicht mehr viel wert», sagt 
Else gegenüber «ABC News». 
Deshalb geht er nun einen 
Schritt weiter – und bietet die 
Immobilie im Tausch gegen 
ein neues iPhone 6 an.
 
 
IM HIMMel über 
new YorK
Wer eine Wohnung in New 
York City sucht, kann dieses 

bescheidene Penthouse an der 
60 Warren Street auf Luxury-
Estate.com kaufen. Die Dach-
geschosswohnung erstreckt 
sich über fünf Etagen, die ein 
privater Aufzug miteinander 
verbindet. Das Apartment ist 
rund 1000 m2 gross, verfügt 
über riesige Fensterfronten, 
weitläufige Dachterrassen und 
moderne Stahl- und Glastrep-
pen. Drei Terrassen bieten 
genug Platz für Cocktailemp-
fänge oder ein Sonnenbad; 
dabei hat man eine fantasti-
sche Sicht auf die New Yorker 
Skyline. Das Apartment kostet 
circa 19,5 Mio. EUR.

 
 

groSSBrItannIen

präzedenzUrteIl 
wegen FaHrlässI
ger bewertUng 
Das oberste Gericht in London 
hat Anfang Oktober ein Urteil 
gegen Colliers Internatio-
nal (UK) wegen fahrlässiger 

Bewertung einer Gewerbe-
immobilie gefällt. Die Ver-
briefungsgesellschaft «Titan 
Europe 2006-3» hatte den Fall 
wegen der Bewertung einer 
gewerblichen Immobilie in 
Deutschland angestrengt. Das 
Gebäude verlor nahezu 90% 
seines angegebenen Wertes, 
als der Mieter, das deutsche 
Versandhaus Quelle, insolvent 
wurde und die Immobilie 
räumte. Colliers hatte die 
Immobilie im Dezember 2005 
mit 135 Mio. EUR bewertet. 
Angesichts dieser Bewertung 
gewährte Credit Suisse ein 
Darlehen von 110 Mio. EUR, 
dessen Grossteil anschliessend 
im Rahmen einer Verbriefung 
durch Wertpapiere substituiert 
und an den Aussteller Titan 
übertragen wurde. In seinem 
Urteil schloss das Gericht, dass 
der echte Wert der Immobilie 
im Dezember 2005 103 Mio. 
EUR betragen habe. Colliers 
hatte daher die Immobilie in 
fahrlässiger Weise um 32 Mio. 
EUR zu hoch angesetzt. Dies 
ist nun die Summe, die Colliers 
zusammen mit Zinsen und 
Kosten an Titan zahlen muss. 
 

UnternehMen

FIrstcaUtIon be
rUHIgt partner
Nach dem Tod ihres Ver-
waltungsratspräsidenten 
Thierry  Leyne bestätigt die auf 
Mietkautionsversicherungen 
spezialisierte Firstcaution SA, 
dass keinerlei Veränderungen 
in der operativen Führung der 
Firma erfolgen werden. Die 
Gesellschaft bewirtschaftet ein 
Portefeuille von über 20 000 
Kunden und weist ein jährli-
ches Wachstum im Kunden-
stamm von 20% aus. Gérald 
W. Follonier, CEO & Delegier-
ter des Verwaltungsrates, sag-
te über Leynes Tod: «Dies ist 
eine persönliche Tragödie für 
die Familie desjenigen, ohne 

den Firstcaution nicht existie-
ren würde. Unsere Gedanken 
der Solidarität begleiten seine 
Kinder und all jene, die ihm 
lieb waren.»
 
 
anlageFonds  
«solValor 61» MIt 
gUteM ergebnIs
Das Nettoergebnis des Fonds 
«Salvalor 61» für das am 30. 
Juni 2014 abgeschlossene 
Geschäftsjahr beläuft sich auf 
19,6 Mio. CHF. Dies ermög-
licht Ende Oktober 2014 eine 
Ausschüttung von 5 CHF pro 
Anteil. 
 
 
electrolUx 
scHlIesst  
«scHwanden»
Die Electrolux-Gruppe will 
bis Ende 2015 ihr Werk in 
Schwanden schliessen. Davon 
werden rund 120 Vollzeit-
stellen betroffen sein. In den 
letzten Jahren habe sich das 
Markt- und Wettbewerbsum-
feld für die ganze Haushalts-
gerätebranche grundlegend 
verändert und verschärft, teilt 
das Unternehmen mit. Der 
europäische Markt schrumpft: 
Seit 2007 sind die ausgelie-
ferten Stückzahlen um 15% 
gesunken. Innerhalb der ge-
samten Branche und auch der 
Electrolux-Gruppe bestehen 
grosse Überkapazitäten in den 
Produktionsanlagen.
 
 
rocHe InVestIert 
In basel
Das Unternehmen Roche hat 
Ende Oktober seine Pläne 
für die Arealentwicklung am 
Standort Basel präsentiert. 
Roche wird in den nächsten
zehn Jahren 3 Mrd. CHF 
investieren: in den Bau eines 
neuen Forschungs- und 
Entwicklungszentrums für 
1900 Mitarbeitende, in ein 
modernes Bürogebäude, in die 

ANZEIGE



Erneuerung der Infrastruktur 
und in die Renovation des his-
torischen Verwaltungsgebäu-
des von Otto R. Salvisberg. 

 
geMeInsaMe  
gescHäFtsleItUng 
Für Upc cablecoM 
Und Upc aUstrIa
Seit Anfang August 2014 
bilden die Schwestergesell-
schaften upc cablecom und 
UPC Austria die Regionalor-
ganisation Österreich/Schweiz 
von Liberty Global. Die 
Zusammenführung der beiden 
Unternehmen eröffnet es den 
Anbietern, sich innerhalb der 
Liberty Global-Gruppe künftig 
noch besser auf die Kunden-
bedürfnisse in Österreich und 
der Schweiz einzugehen. Die 
Regionalorganisation mit Sitz 
in Zürich wird von CEO Eric 
Tveter geleitet.
 
 
HIag IMMobIlIen 
erwIrbt das swIss
Metalareal
Die zu HIAG Immobilien 
gehörende Streiff AG erwirbt 
das rund 130 000 m2 grosse 
Areal von der ehemaligen 
Swissmetal Industries AG in 
Dornach. Das Industriegelän-
de befindet sich in der Nähe 
von Basel und liegt innerhalb 
des Entwicklungsgebietes 
Birsstadt. In den letzten 
Jahren wurde mit dem 
Masterplan «Birsbogen» die 
mögliche Umnutzung des 
Areals in ein gemischt 
genutztes Quartier untersucht. 
Nachdem die Stimmbevölke-
rung das räumliche Leitbild 
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> Universell einsetzbar – für Immobilien-

verwaltungen jeder Grösse

> Integrierte Gesamtlösung für sämtliche 

Bedürfnisse der  Immo  bilienbranche

> Web-basierend für Nutzung übers 

Internet

> Entwicklung in enger Zusammenarbeit 

mit Immobilien-Profis

> Sicherheit und Kontinuität vom 

 führenden Schweizer Hersteller  

von Business Software

www.abacus.ch

Software-Gesamtlösung für 
das Immobilienmanagement
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Software-Präsentation 

mit Praxisbeispielen

24. November 2014 in Zürich

Anmeldung www.abacus.ch

Ende September angenommen 
hat, erfolgt nun in einem 
nächsten Schritt die Ausarbei-
tung eines Gestaltungsplanes. 
 

 

 
 
HIag IMMobIlIen 
KaUFt In MenzIKen
HIAG Immobilien hat die 
Swissfiberinvest Menziken 
für einen Preis «im tiefen 
einstelligen Millionenbereich» 
übernommen. Swissfiberin-
vest besitzt ehemalige Indus-
triehallen der Alu Menziken 
und ein Verwaltungsgebäude 
im aargauischen Menziken 
mit rund 14 400 m2 Nutz-
fläche. Seit Mitte 2014 ist 
die Baubewilligung für die 
Errichtung eines Rechenzen-
trums rechtskräftig. HIAG 
Immobilien beabsichtigt, das 
Projekt mit dem Entwick-
lungspartner Hewlett-Packard 
voranzutreiben.
 
 
Jll bewertet  
züblInportFolIo
Der neu zusammengesetzte 
Verwaltungsrat der Züblin 
Immobilien Holding AG hat 
JLL zum neuen Schätzer für 
die Märkte in Frankreich, 
Deutschland, Holland und der 
Schweiz ernannt. Ziel sei es, 
eine konsistente Einschätzung 
des Portfolios zu erhalten, 
teilte Züblin mit. JLL wird das 
gesamte Züblin-Portfolio im 
Rahmen der bevorstehenden 
Halbjahresresultate 2014/15 
bewerten. Insbesondere für 
die französischen Immobilien 
erwartet Züblin signifikante 
Abwertungen. Die kürzlich 
renovierten Gebäude des 
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IMBAS  
Bewertungssoftware

iList  
Makler- und CRM-Software

mediaFeeder  
Online-Inserateverwaltung

Web-to-Print-Tool  
Vermarktungs- und Marketinginstrumente

Lead-Generierung  
private Immobilien-Verkäufer

Intranet  
Vorlagen, Ideen, Termine, Guidelines

Wir haben das Werkzeug für Ihren 
Erfolg in der Immobilienbranche

Mehr Informationen auf remax.ch/franchising

RE/MAX ist der führende Immobilienvermittler. In der Schweiz 
haben wir rund 60 Franchisenehmer, die über 100 Immobilien-
Shops betreiben und 360 Makler die das grösste Angebot  
an Wohneigentum – aktuell mehr als 3600 Immobilien – im 
Verkauf haben.

Wir werden wachsen. Nutzen Sie die Chance als Franchise-
nehmer von RE/MAX in der Immobilienbranche erfolgreich  
zu sein. Wir bedienen Sie mit innovativen Instrumenten und 
effizienten Hilfsmitteln welche Sie zur regionalen Nr.1  
machen. Gerade in der aktuellen Marktlage profitieren Sie 
mit RE/MAX von nationalen Partnerschaften und einem  
funktionierenden Netzwerk, das Gemeinschaftsgeschäfte  
fördert und lebt.

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch:
041 429 81 81 oder franchising@remax.ch.

REM_140916_Anz_IMA_210x147_RZ.indd   1 17.09.14   09:37
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Unternehmens in der französi-
schen Hauptstadt stehen wei-
terhin leer. Man habe daher 
die Mietpreise reduziert, um 
den Vermarktungsprozess zu 
beschleunigen, was allerdings 
den Wert der Immobilien 
senke.
 
 
tUdor tecH baUt  
In saIntIMIer
Die Tudor Tech SA hat zur 
Herstellung von Scanner-
Systemen für Flugzeuge den 
Kanton Bern als Produkti-
onsstandort gewählt. In der 
bernjurassischen Gemeinde 
Saint-Imier kaufte das High-
tech-Unternehmen 10 000 m²  

Land. Dort baut das Unter-
nehmen ab Herbst 2014 eine 
Produktionshalle. Ende 2015 
will Tudor Tech in Saint-Imier 
den Flugzeugscanner «Robos-
can Aeria» fertigen und welt-
weit vermarkten. Mit diesem 
Schritt sollen in den nächsten 
fünf Jahren 120 Arbeitsplätze 
geschaffen werden.
 
 
neUe perspeKtIVe 
Für prIVera
Die Privera AG und die Treos 
AG sind Anfang Oktober von 
der Investis SA übernommen 
worden. Die Investis SA ist 
eine Beteiligungsgesellschaft 
des Schweizer Immobilien-

spezialisten Stéphane Bonvin. 
Zur gleichen Zeit trat Dieter 
Sommer (siehe Immobilia 
April 2014) die Nachfolge von 
Urs Lerch als CEO der Privera 
AG an. Zudem wurde die Ge-
schäftsleitung mit der Ernen-
nung von Philipp Bigler (links) 
zum Leiter Human Resources 
und von Silvio Geiser zum 
Leiter Handel und Bauma-
nagement verstärkt. 

Von poll  
IMMo bIlIen MIt  
scHweIzer FIlIale
Die von Poll Immobilien 
GmbH, ein Maklerunterneh-
men mit Hauptsitz in Frank-
furt am Main, ist nun auch in 
der Schweiz vertreten. Sitz 
des neuen Masterfranchise-
Partners ist Basel. Von dort 
aus wird Stefan B. Pfistner die 
von Poll Immobilien Schweiz 
AG als Geschäftsführer leiten 
und landesweit ein Netz von 
bis zu 45 Shops etablieren. 
Der Schwerpunkt liegt im 
Bereich exklusiver Wohnim-
mobilien in den besten Lagen, 
aber auch bei Geschäftshäu-
sern und Gewerbeimmobilien. 

ANZEIGE
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Projekte

baUbegInn aM 
VIerten apartMent
HaUs In anderMatt

Anfang Oktober wurde in 
Anwesenheit von Wohnungs-
eigentümern, Behörden, 
Geschäftsleitungsmitglieder 
der Andermatt Swiss Alps AG 
und Vertretern des Gene-
ralunternehmers mit einem 
kleinen Festakt der Baustart 
des Apartmenthauses Biber 
gefeiert. Das Gebäude mit 22 
Einheiten, von 2,5 bis 3,5 Zim-
mern und mit Verkaufspreisen 
ab 630 000 CHF, ist das vierte 
Apartmenthaus, das im Rah-
men des Entwicklungsprojek-
tes realisiert wird. Es erinnert 
mit seinem Stein sockel, der 
Putzfassade und den unre- 
gelmässig angeordneten 
Fenstern an den Engadiner 
Architektur-Stil. Das Haus ist 
ein sogenannter Hybridbau, 
das bedeutet, dass Zwischen-
geschoss und Treppenkern im 
Massivbau errichtet werden, 
die einzelnen Stockwerke da-
gegen im Holzsystembau. Der 
Bezug ist auf Dezember 2015 
geplant.
 

sKYKeY Ist  
eröFFnet
Mit SkyKey ist Ende Oktober 
ein neues Wahrzeichen von
Zürich Nord eingeweiht 
worden. Das Projekt wurde 
von der Steiner AG entwickelt 
und als Totalunternehmen 
ausgeführt. Swiss Prime Site 
AG als Investor hat mit der 
Alleinmieterin Zürich Versi-
cherungs-Gesellschaft AG ei-
nen langjährigen Mietvertrag 
abgeschlossen. Der markante 

Bau an der Zürcher Hagen-
holzstrasse ist 63 Meter hoch, 
bietet rund 40 000 m2 Büroflä-
che und 2400 Arbeitsplätze. 
Das Inhouse-Angebot umfasst 
eine Cafeteria, ein Restaurant, 
einen Kiosk, ein Auditorium, 
Sitzungsräume, ein IT-Service-
center und Retailflächen. Die 
Bausumme, inklusive Mieter-
ausbau, betrug 275 Mio. CHF.

 

 
 
sIedlUng raUtI
strasse: erste 
etappe FertIg
Günstiger Wohnraum ist in 
Zürich nach wie vor sehr stark 
gefragt. Für eine Wohnung 
in der neugebauten Siedlung 
Rautistrasse gingen bei der 
Liegenschaftsverwaltung 1430 
Bewerbungen ein. Inzwischen 
sind alle Wohnungen der 
neuen kommunalen Siedlung 
vermietet. Der Bezug der 
ersten Etappe erfolgte vom 
16. September bis 15. Oktober 
2014. Die zweite Etappe wird 
per 1. Dezember 2014 und 16. 
Januar 2015 bezogen.
 

 

 
 
baUbegInn IM 
basler transIt
lager
Anfang Oktober wurde mit 
dem Bau des Transitlagers 
in Basel begonnen. Bis Ende 
2015 wird das ehemalige 

Lagerhaus zu einem Wohn- 
und Geschäftshaus mit einer 
Bruttogeschossfläche von 
22 000 m2 umgebaut. Den Stu-
dienauftrag gewann die Bjarke 
Ingels Group BIG aus Kopen-
hagen. Ihr Projekt überzeugte 
die Jury mit einem klaren 
Konzept und dem sensiblen 
Umgang mit der bestehenden 
Struktur. Das umgebaute und 
erweiterte Transitlager soll 
zu 45% kommerziell (durch 
Büros, Gastronomie, Retail, 
Ateliers) und zu 55% für Woh-
nen genutzt werden. Geplant 
sind 103 Mietwohnungen 
sowie grosszügige Grün- und 
Freiflächen.

 

 
FaMIlIenwoH 
nUngen In  
scHaFFHaUsen
In den fünf Mehrfamilien-
häuser «Sennwies» in Schaff-
hausen sind insgesamt 71 
Mietwohnungen geplant, die 
durch die Totalunternehmung 
Priora realisiert werden. Im 
November wird mit dem Bau 
des fünfgeschossigen Bau-
körper begonnen. Das Projekt 
wurde vom Architekten Albert 
J. Eisele konzipiert und soll 
vor allem Familien anspre-
chen. Deshalb ist um die 
Wohnüberbauung eine grosse 
Garten- und Parkanlage mit 
Spielplätzen geplant. 
 

 

PerSonen

lIVIt besetzt 
scHlüssel
FUnKtIonen neU

vlnr: Mathias Eichmann, Stephan 
Gmür, Wolfgang Stiebellehner

Die Livit AG strafft ihr Dienst-
leistungsangebot und fokus-
siert sich in Zukunft auf das 
Kerngeschäft Bewirtschaftung 
mit den Bereichen Vermie-
tungs- und Baumanagement. 
Deshalb sollen drei Schlüssel-
positionen neu besetzt wer-
den: Wolfgang Stiebellehner 
wird Anfang Dezember die 
Stelle als Leiter Bewirtschaf-
tung antreten; Stephan Gmür 
übernimmt im 1. Quartal 2015 
die Leitung des Bereiches 
Baumanagement. Seit August 
2014 ist Mathias Eichmann 
für den Bereich Finanzen und 
IT verantwortlich und kom-
plettiert, zusammen mit dem 
Vorsitzenden Andreas Ingold, 
Personalleiterin Beatrice 
Lifart und Wolfgang Stiebel-
lehner, die Geschäftsleitung 
der Livit.

wecHsel beI  
allIanz sUIsse  
IMMobIlIen
 
 

 

An der Spitze der Allianz 
Suisse-Tochtergesellschaft 
Allianz Suisse Immobilien AG 
kommt es zu einem Wechsel. 
Martin Kaleja (42), derzeit 
Leiter Operations Services der 
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JETZT FUSSBODENHEIZUNG ÜBERPRÜFEN LASSEN
Eine Fussbodenheizung bietet viele Vorteile. 

Die gleichmässig verteilte Wärme wird als 

angenehmer empfunden und die Vorlauftem-

peraturen sind tiefer. Voraussetzung ist je-

doch, dass die im Boden verlegten Rohre in-

takt und sauber sind. Je nach Beschaffenheit 

der Rohre können Risse und Ablagerungen in 

den Rohren die Funktion der Fussbodenhei-

zung beeinträchtigen. Eine Heizwasserana- 

lyse der Naef GROUP schafft rasch Klarheit 

über den Zustand der Fussbodenheizung.

Bis etwa 1990 wurden einfache Kunststoff- 
rohre in Fussböden verlegt. Das Problem: 
Nach jahrzehntelangen Temperaturschwan-
kungen verspröden die Rohre. Durch die fei-
nen Risse im Material dringt Sauerstoff in 
das Heizwasser und greift die metalli-
schen Teile im Heizsystem an. In der Folge 
lagern sich Rostpartikel in den Rohren ab 
und die Heizleistung sinkt. Lange Zeit 
blieb dem Wohneigentümer in diesem Fall 
nichts anderes übrig, als den Fussboden 
aufzureissen und die Rohre zu ersetzen. 
Fachleute raten deshalb nach spätestens 
25 Betriebsjahren zu einer Analyse. Solan-
ge die Rohre noch dicht sind, ist eine Sa-
nierung oder Instandhaltung noch mög-
lich. Treten Undichtigkeiten oder Leckagen 
auf, bleibt nur die Totalsanierung. Und die 
ist schmutzig, teuer und langwierig.

Sanieren statt ersetzen mit dem HAT-System 

Ingenieur Werner Näf entwickelte deshalb 
vor rund 15 Jahren das HAT-System. Die 
Rohre werden getrocknet, von den Rück-
ständen gereinigt und wenn nötig von In-
nen neu ausgekleidet. Es entsteht ein neu-
wertiges Rohr im Rohr. Die Fussboden- 
heizung ist bereit für viele weitere Betriebs-

jahre. Eine Sanierung kann rund um das 
Jahr stattfinden – also auch im Winter. Die 
Wohnungen und Büros können trotz der 
Arbeiten weiter genutzt werden.

Von Anfang an die richtige Lösung

Ab 1990 installierte Fussbodenheizungs-
rohre verfügen in der Regel über einen Me-
tallkern. Dieser verhindert, dass Sauerstoff 
über die Rohrwände in das Heizwasser ge-
langt. Verschlammung kann aber dennoch 
vorkommen. Sauerstoff gelangt auch über 
undichte Verbindungen oder Wasser, das 
nachgefüllt werden muss, ins System. In 
solchen Fällen trocknen die Spezialisten 
der Naef GROUP die Rohre und befreien 
diese anschliessend mit einem sanften 
Schliff von den Verkrustungen – die Innen-
wände der Rohre werden mit diesem Ver-
fahren komplett sauber und die Heizung 
erlangt wieder die volle Leistungsfähigkeit. 
Um die Anlage für den weiteren Betrieb 
energetisch zu optimieren, werden Chrom-
stahlverteiler mit Durchflussmengenmes-
sern installiert. Mit dem Einbau eines Mag-
netflussfilters können zudem Rostpartikel 
aus dem Wasser getrennt werden. So wird 
sichergestellt, dass die Instandhaltung der 
Fussbodenheizung nachhaltig ist. Von rei-
nen Spülungen wird in Fachkreisen abgera-
ten, da in der Regel nicht alle Verkrustun-
gen entfernt werden und im schlimmsten 
Fall zum Kollaps des Heizsystems führen.

Sanierung: So funktioniert es 

Zur Reinigung der Rohre wird ein abge-
stimmtes Granulat mit Druckluft so durch 
die Rohre geblasen. Am Ende des Rohres 
werden das Granulat und die Rückstände 
abgesaugt. Anschliessend wird das flüs- 

sige Beschichtungsmaterial mit Druckluft 
durch das Rohrsystem geblasen. Nach 48 
Stunden Trocknungszeit ist das neue Rohr 
im Rohr einsatzbereit.

Kaum Störungen während der Sanierung

Mit mobilen Heizgeräten beheizen wir Ihre 
Liegenschaft während der Dauer der Sanie-
rung. Mit diesem Vorgehen ist eine Sanie-
rung ganzjährig möglich. Die innovative 
Sanierungsmethode entspricht vollum-
fänglich dem Wunsch der Hausbewohner 
nach einer sanften Sanierung, die wesent-
lich kostengünstiger und sauberer ist, als 
ein Totalersatz. Dies weitgehend ohne eine 
Störung des Alltags.

Nachhaltigkeit inbegriffen

Dass diese nachhaltige Methode auch die 
Heizkosten wesentlich reduziert, rundet 
die Sanierung mit dem HAT-System ab. 
Überzeugen auch Sie sich und verlangen 
Sie eine Wasseranalyse. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.

Sorgfältige Wasseranalyse vor der Sanierung

Bodenheizungsrohr vor dem Eingriff, nach dem Feinschliff und nach der Beschichtung mit dem HAT-System

BESUCHEN SIE UNS VOM 13.-16. NOVEMBER AN 

DER BAU HOLZ ENERGIE MESSE IN BERN. HALLE 

3.2, STAND E04 / ODER KONTAKTIEREN SIE UNS 

ÜBER DIE GRATIS-INFOLINE: 0800 48 00 48   
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onLIneMarketIng nach 
zIeLgrUPPen – teIL II

 Mehr Kontakte generieren 
durch möglichst flexibel ge
setzte Filter beim onlinemar
keting: der Interessent findet 
das objekt, nachdem er be
reits einen Filter in die daten
bank eingegeben hat. diese 
tatsache können wir uns zu
nutze machen, indem wir Va
rianten bilden. Im letzten arti
kel wurden die Möglichkeiten 
technischer Varianten unter
sucht. ein kurzer rückblick: 
technische Filter nutzen die 
verschiedenen gestaltungs
möglichkeiten des objektes, 
um in den portalen so gut wie 
möglich gefunden zu werden. 
bei der technischen Varian
tenbildung wird die kleine Kü
che z. b. zur offenen Küche, 
indem der mögliche grundriss 
ohne wand zwischen Küche 
und wohnzimmer präsentiert 
wird. oder das einfamilien
haus mit carport wird zum 
einfamilienhaus mit poten
zieller garage. die wohnung 
mit lift wird barrierefrei – mit 
dem Vermerk «nach entspre
chender renovierung des ba
dezimmers».

Hintergrund der Variantenbil
dung im onlinemarketing: der 
erfolg desselben ist auch da
von abhängig, möglichst vie
le Interessenten aufzuneh
men und kennenzulernen. 
nach dem Kennenlernen geht 

es um geeignete Methoden, 
das Interesse zu verdichten, 
um dieses dann in Form von 
Kauf und Mietverträgen sinn
voll umzusetzen. Heute ste
hen die zielgruppenvarianten 
im Fokus.

Immobilienzielgruppen wer
den typischerweise nach den 
Kriterien Familienstand, nut
zen der Immobilie, Kapitalan
leger oder selbstnutzer, alter, 
bildung und einkommen dif
ferenziert. diese Informatio
nen lassen sich inhaltlich sehr 
einfach umsetzen. auch wenn 
die technische beschreibung 
der Immobilie unverändert 
bleibt, hören sich Headline 
und beschreibungstext für ei
ne junge Familie anders an als 
für einen rendite oder steuer
orientierten Kapitalanleger. 
«gemütliches einfamilienhaus 
mit einliegerwohnung» heisst 
es hier, «renditestarke Kapi
talanlage» dort. 

wer noch spitzer auf 
die zielgruppe hin for
mulieren möchte, zieht 
die sinusMilieus zu 

 

rate. das sinusInstitut er
forscht seit Jahrzehnten wer
tewandel und lebenswelten 
der Menschen und liefert da
mit eine wichtige grundlage 
für die zielgruppenforschung. 
2013 wurde ein Update des 
schweizer Modells vorgenom
men. zehn Milieus beschrei
ben die  verschiedenen le
benswelten. Mit dem wissen 
um lebensstil und lebensauf
fassung lassen sich noch bes
sere Kontakte generieren. 
«Idyll mit seeblick und nicht 
einsehbarem grundstück» 
spricht die «aufgeklärte bil
dungselite» an, die wohlsitu
ierte, souveräne gesellschaft
liche elite. «architektenhaus: 
energieeffizientes wohnen 
mit blick auf den see» hinge
gen eher die «junge kompatib
le Mitte», also die linkslibe
rale obere Mitte. analog zum 
text sollten auch die bildmo
tive entsprechend der ziel
gruppe gesetzt werden.

Mehr und unterschiedliche 
Kontakte werden das ergeb
nis sein. In der nächsten Ko
lumne werden die MotivVari
anten besprochen.   

Allianz Suisse, übernimmt das 
Steuer vom bisherigen CEO 
Alexander Gebauer, der zur 
Allianz Real Estate Group nach 
München wechselt. Kaleja 
fungierte seit 2010 als Leiter 
Operations Services der 
Allianz Suisse. In dieser Posi- 
tion verantwortete er die Di- 
rektionsstandorte und leitete 
für die Allianz Suisse die Ent- 
wicklung des neuen Hauptsit-
zes in Wallisellen. Seine 
Funktion umfasste ausserdem 
den Umbau der Berner 
Standorte, den Non-IT-Einkauf 
und das Supplier Manage-
ment. 
 
 
neUer gescHäFts
FüHrer beIM sVIt 
zürIcH
 

 

Martin Müller wird im 
kommenden Jahr aus Alters-
gründen als Geschäftsführer 
des SVIT Zürich zurücktreten. 
Sein Nachfolger wird Pascal 
Stutz, der Anfang Mai 2015 
mit seiner Arbeit beginnt. In 
seiner langjährigen Tätigkeit 
als Vorstandsmitglied des 
SVIT Zürich hat Stutz die 
Immobilien-Messe und das 
Immo-Boat etabliert.

 
KorrIgendUM
In unsere Oktober-Ausgabe 
hat sich ein Fehler eingeschli-
chen. Zur Meldung «Start-
schuss für das Taunerquartier» 
gehört das folgende Bild. 

IMMobIlIenwIrtscHaFt  koLUMne

die WoHn- und lebenSWelten
©Sinus, wahrZeichen

LarS groSenIck 
ist CEo der FlowFact AG und 
verantwortlich für die Weiter-
entwicklung und den Vertrieb 
intelligenter Softwarelösungen 
für den Immobilienmarkt.
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IMMobIlIenwIrtscHaFt  SchLüSSeLBranche 

Von zentraler bedeutung
Die Immobilienwirtschaft ist ein wichtiger Bereich der Schweizer Volkswirtschaft. Erstmals 
wird ihre Bedeutung in einer Studie analysiert. Im Fokus stehen das Bauwerk Schweiz so-
wie die Beschäftigungs- und Wertschöpfungswirkung der klassischen Querschnittsbranche. 

Peter StaUB  & heInz rütter*  

bruttoWertScHöpFung von rund 100 mrd. 
cHF. Mit 11% trägt die Immobilienwirt-
schaft einen beachtlichen Teil zur Schwei-
zer Wirtschaftsleistung bei. Werden die 
Mieteinnahmen und die Eigenmietwerte 
der privaten Haushalte hinzugezählt, be-
läuft sich der Anteil auf 18% des BIP, was 
einer Bruttowertschöpfung von 100 Mrd. 
CHF entspricht. Der Bruttoproduktions-
wert der in die Immobilienwirtschaft ein-
bezogenen Wirtschaftszweige beläuft sich 
auf 184 Mrd. CHF. Insgesamt generiert die 
Immobilienwirtschaft rund 530 000 Voll-
zeitstellen bzw. 14% der Schweizer Ge-
samtbeschäftigung. Zusätzlich kümmern 
sich 60 000 Vollzeitbeschäftigte um die Be-
triebsliegenschaften in den übrigen Bran-
chen. Damit arbeiten also nahezu 600 000 
Personen oder jeder sechste Beschäftigte 
in der Schweiz immobilienbezogen. 

Der grösste Beitrag zur Immobilien-
wirtschaft leistet die Bauwirtschaft mit 
rund 250 000 im Hochbau tätigen Beschäf-
tigten. Bedeutend sind ferner das Woh-
nungswesen mit rund 38 000 Beschäftig-
ten, der Bereich Gebäudebetreuung und 
Sicherheit (65 000), die Architektur- und In-
genieurbüros (50 000) sowie die mit der Im-
mobilienwirtschaft verbunden Wirtschafts-
zweige (117 000).

Ebenfalls von grosser Bedeutung ist die 
steuerliche Wirkung der Immobilienwirt-
schaft: Der öffentlichen Hand fliessen pro 
Jahr allein aufgrund der Steuerwirkungen 
der Immobilienwirtschaft sowie der Lie-
genschafts-, Grundstück- und Handände-
rungssteuern rund 12,4 Mrd. CHF an Steu-
ern zu. Ein Betrag, der den Stellenwert 
dieser Branche für die Volkswirtschaft 
Schweiz zusätzlich unterstreicht. 

unterdurcHScHnittlicHe arbeitSproduk-
tivitÄt. Die Arbeitsproduktivität (Brutto-
wertschöpfung je Vollzeitstelle) der Immo-
bilienwirtschaft beträgt im Durchschnitt 
115 000 CHF und liegt damit knapp 20% 

unter dem Durchschnitt der Schweizer 
Gesamtwirtschaft (142 000 CHF). Inner-
halb der Immobilienwirtschaft variiert die 
Arbeitsproduktivität der einzelnen Wirt-
schaftszweige sehr stark. Dies ist auf ver-
schiedene Einflussfaktoren zurückzu-
führen wie z. B. die unterschiedlichen 
Lohnniveaus und die branchenspezifische 
Zusammensetzung der Wertschöpfung 
(z. B. Kapitalintensität).

gebÄudepark ScHWeiz: 2,5 mio. gebÄude, 2,5 
bio. cHF erStellungSWert. Der Schweizer 
Gebäudepark umfasst 2,5 Mio. Gebäude mit 
einem Versicherungswert von über 2,5 Bio. 
CHF. Dies entspricht mehr als dem vierfa-
chen Schweizer BIP oder knapp der Hälf-
te der im Schweizer Finanzsektor verwalte-
ten Vermögen. Der Kanton Zürich mit 433 
Mrd. CHF (17%) und der Kanton Bern mit 
rund 325 Mrd. CHF (13%) verfügen über 

die Gebäudeparke mit 
den höchsten Versiche-
rungswerten. Fast 60% 
aller versicherten Wer-
te entfallen auf Wohn-
bauten. Die Mehrfami-
lienhäuser mit knapp 
800 Mio. CHF Wieder-
erstellungswert bilden 
die weitaus wichtigs-

te Gebäudekategorie. Bei den Nichtwohn-
bauten haben Gebäude aus den Kategori-
en Industrie und Gewerbe vor Handel und 
Bürobauten die höchsten Werte. 

80% aller inveStitionen im HocHbau. Seit 
der Jahrtausendwende wächst das Investiti-
onsvolumen sowohl für Neubauten als auch 
für Erneuerungen und Umbauten. 2011 
wurden 70 Mrd. CHF in den Bau investiert 
bzw. für den Unterhalt ausgegeben. Mehr 
als 80% aller Investitionen fallen im Hoch-
bau an, der damit Treiber dieses Wachs-
tums ist. Die Privaten tätigen 86% sämt-
licher Hochbauinvestitionen. Die Gründe 
für den Bauboom sind vielschichtig. Inner-
halb der letzten 30 Jahre ist die Bevölke-
rung in der Schweiz von 6 auf 8 Mio. an-
gewachsen. Zudem sind die Ansprüche an 
die Ressource «Boden» laufend gestiegen. 
Mitte der Neunzigerjahre beanspruchte je-
de in der Schweiz lebende Person durch-
schnittlich 397 m2 Siedlungsfläche. Zehn 
Jahre später hat dieser Wert um 5,5 m² 
zugenommen. Als weiterer Faktor tragen 
die sehr tiefen Hypothekarzinsen zur vita-

len Entwicklung des Hochbaus bei. Die öf-
fentliche Hand tätigte 2011 mit 19,2 Mrd. 
CHF 32% der Investitionen, Private verga-
ben die übrigen 40,3 Mrd. CHF (68%). Die 
Bauausgaben der öffentlichen Hand stie-
gen seit 2001 um 24% an, das Wachstum 
der privaten Investitionen ist mit einem An-
stieg um 42% fast doppelt so gross. 60% 
der gesamten Bauausgaben fliessen in den 
Neubau. Bei der öffentlichen Hand macht 
der Unterhalt rund 28% der hochbaube-
zogenen resp. 39% der tiefbaubezogenen 
Bauausgaben aus. Private Unterhaltsar-
beiten schätzt die Studien auf jährlich 12 
Mrd. CHF oder 0,5% des Gebäudeversi-
cherungswerts. 

WoHnbauten beanSprucHen gröSSte FlÄ-
cHe. Der Gebäudepark Schweiz dehnt sich 
auf fast 1 Mrd. m2 Geschossfläche (= Fläche 
aller Stockwerke), konkret auf 940 Mio. m2, 
aus. Zwei von drei Quadratmeter werden 
dabei für Wohnbauten beansprucht. Wie-
derum zwei Drittel davon machen Mehr-
familienhäuser aus. Die Hauptnutzfläche 
HNF ist der Anteil der Geschossfläche, der 
der Zweckbestimmung des Gebäudes im 
engeren Sinn dient. Über alle Gebäude hin-
weg sind 63% der gesamten Geschossflä-
che für die Hauptnutzung bestimmt. Bei 
Wohnbauten beträgt diese Ziffer knapp 380 
Mio. m2.

private HauSHalte Sind die gröSSte eigen-
tümergruppe. Im Jahr 2000 waren knapp 
89% der Gebäude und 73% der Wohnun-
gen im Eigentum von privaten Haushal-
ten. Auch wenn sich seitdem Verschiebun-
gen ergeben haben, sind auch heute noch 
die Privatpersonen die mit Abstand grösste 
Eigentümergruppe. Knapp 22% der Woh-
nungen sind im Eigentum von institutio-
nellen Anlegern und 8% gehören Wohn-
baugenossenschaften. Im Jahr 2011 waren 
über 1000 Wohnbaugenossenschaften mit 
139 174 Wohnungen in der Schweiz tätig. 
Bei den Büroflächen sind ungefähr bei je 
einem Drittel Privatunternehmen gleich-
zeitig Eigentümer und Nutzer, bei einem 
Drittel ist die öffentliche Hand Eigentüme-
rin sowie Nutzerin und ein Drittel wird an 
Dritte vermietet. Zwei Drittel aller Büro-
flächen werden also von den jeweiligen 
Eigen tümern genutzt.

ein FünFtel der bauzonen nocH unge-
nutzt. Die Bauzonen in der Schweiz um-

 rund 600 000 personen oder  
jeder sechste beschäftigte in der 
schweiz arbeiten immobilien bezogen»
Dr. HEINZ rüttEr
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fassen 228 478 Hektar, wovon rund ein 
Fünftel nicht überbaut ist. Bei einer Ge-
samtfläche der Schweiz von 41 285 km2 be-
trägt die bebaubare Fläche somit 5,5% und 
die überbaute Fläche 4,4%. Rund die Hälf-
te der Bauzonen wird für Wohnzonen bean-
sprucht. Die andere Hälfte bildet Arbeits-, 
Misch- und Zentrumszonen, Zonen für öf-
fentliche Nutzungen und weitere. Knapp 
zwei Drittel der Bauzonenflächen liegen in 
städtischen Gebieten, etwas mehr als ein 
Drittel im ländlichen Raum. Der Anteil an 
unbebauten Bauzonen ist in städtischen 
Kantonen in der Regel kleiner als in länd-
lichen Kantonen. Das Spektrum reicht da-
bei von 3 bis 6% vom Kanton Basel-Stadt 
bis 24 bis 35% im Wallis.

HypotHekarvolumen Seit 2007 um 35% 
geStiegen. Die Schweiz hat den höchs-

ten Pro-Kopf-Immobilienverschuldungs-
grad Europas. Das ausstehende Hypothe-
karvolumen im Jahr 2011 betrug ca. 800 
Mrd. CHF (BIP CH 2011: 585 Mrd. CHF zu 
laufenden Preisen). Rund ein Drittel des 
wertmässigen Immobilienbestandes wird 
durch Hypotheken finanziert. Rund 2,6 
Mrd. CHF pro Jahr werden aus Vorbezü-
gen der 2. Säule für die Finanzierung von 
Wohneigentum eingesetzt. Hypotheken 
betragen bei der Mehrheit der Kantonal-
banken, den grössten Playern im Hypothe-
karmarkt, zwei Drittel der Bilanzsummen. 
Das Neugeschäft (neue Kunden plus Ver-
längerung ausgelaufener Verträge) beläuft 
sich auf rund 25% des Marktes. Das Hy-
pothekargeschäft generierte in den letzten 
Jahren jährliche Wachstumsraten von 5%. 
In den letzten sieben Jahren ist das Volu-
men um 35 % gestiegen. 

breite trÄgerScHaFt
Die Studie wurde von pom+Consulting AG und rütter Soce-
co AG verfasst sowie vom Hauseigentümerverband Schweiz 
(HEV), dem Bundesamt für Wohnungswesen (BWo) und 
dem Bundesamt für raumentwicklung (ArE) und weiteren 
Projektpartnern (ISS AG, armasuisse Immobilien) massgeb-
lich finanziert. Verschiedene bedeutende Fachverbände 
(SVIt, KBoB, fmpro) sowie die HSG St. Gallen und das Bun-
desamt für Statistik (BFS) haben die Studie begleitet und 
unterstützt. Download unter: www.bwo.admin.ch

*dr. Peter StaUB   
Dr. Peter Staub studierte an der EtH Zürich 
Bauingenieurwesen. 1996 gründete er die 
pom+Consulting AG, die er heute als CEo 
und Verwaltungsratspräsident führt.

*dr. heInz rütter  
Dr. Heinz rütter studierte an der Universität 
Zürich Volkswirtschaft. 1988 begann er eine 
selbständige tätigkeit und gründete die  
Firma rütter Soceco AG, die er heute als  
managing Partner leitet.

 der wert des schweizer gebäude
parks beträgt über 2,5 bio. cHF.  
dies entspricht mehr als dem vier
fachen bIp.»
Dr. PEtEr StAUB
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Die Software AbaImmo für die Immobilienbewirtschaftung ist eine modulare Gesamtlösung, die von ABACUS 
gemeinsam mit renommierten Spezialisten aus der Immobilienbranche entwickelt wurde. Mit AbaImmo befindet  
sich Ihre Immobilienverwaltung stets auf dem neuesten Stand der Technik.  
Arbeiten Sie plattformunabhängig und erledigen Sie Wohnungsabnahmen sowie andere Arbeiten mobil auf 
dem iPad. Vom Vertrag über die Sollstellung und Inkasso bis zum Mahnwesen und der Mietzinsanpassung. Ob 
Mietwoh nungen oder Stockwerkeigentum, AbaImmo ist in jedem Fall eine Erleichterung in Ihrem Arbeitsalltag.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Rufen Sie uns an.

Mit ALL CONSULTING und AbaImmo zur optimalen Immobilienbewirtschaftung. 

Ihr Vertriebspartner für

ALL CONSULTING AG  9000 St.Gallen 
Scheibenackerstrasse 2 

www.allconsulting.ch
info@allconsulting.ch 

Telefon 0848 733 733
ABACUS GoldPartner

ANZEIGE
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denISe nIck*  

zielgruppen deFinieren. Wer heute am Im-
mobilienmarkt als Entwickler oder Ver-
markter Projekte lanciert, muss sich ge-
nau überlegen, für wen er diese Angebote 
schafft. Genauso wichtig ist es, diesen 
Zielpersonen die Möglichkeit einer Iden-
tifikation mit dem Angebot zu bieten. Na-
türlich muss auch in der Immobilienbran-
che das Produkt stimmen. Zunehmend 
wichtiger wird auch, dass die Kommuni-
kation und Information über dieses Pro-
dukt stimmig ist für die entsprechende 
Zielgruppe.

randgruppen einbezieHen. Zielgruppen 
zu definieren, führt oft zu Diskussionen 
zwischen Entwicklern und Vermarktern. 
Entwickler tendieren dazu, Bedürfnisse 
von Zielgruppen nach den Kriterien ei-
nes Produktes zu definieren. Vermarkter 
hingegen wollen einfach, dass ihr Pro-
dukt bei den Zielgruppen möglichst gut 
ankommt. Das ist der klassische Kon-
flikt, der nicht nur für die Immobilien-
branche gilt. Die Aufgabe des Brandings 
und der Kommunikation ist es, diese bei-
den Sichtweisen zu prüfen und die Ziel-
gruppen und deren Ansprache so zu de-
finieren, dass sich das Produkt am Markt 
verkauft. 

Eine möglichst präzise Vorstellung 
von den Mietern oder Käufern ist deshalb 
die Grundlage jedes Konzeptes und soll-
te deshalb mit der nötigen Sorgfalt erar-
beitet werden. Dies kann mit allgemeinen 
Definitionen, Studien wie Sinus-Milieu, 
Fahrländer oder anderen erfolgen. Da-
bei ist jedoch wichtig, dass alle Beteilig-
ten sich nicht nur darüber einig sind, wel-
che Zielgruppen angesprochen werden, 
sondern vor allem auch darüber, wie sich 
dieses Verhalten in Bezug auf mögliche 
Botschaften auswirkt. Dies tut man meist 
unter Einbezug von Fokusgruppen und 
Strasseninterviews, die dem Auftragge-
ber helfen, präzise Phantomkunden zu 
definieren, die für die weiteren Schritte 
einer Identitätsentwicklung wichtig sind.

WertedeFinition und poSitionierung. Nach 
der genauen Analyse des Objekts, des Um-
felds und der Definition der Zielgruppe 
folgt die Entwicklung einer Kernidee bis 
hin zur Markenidentität. Unverzichtbar ist 

die Erarbeitung einer Positionierung des 
Projektes am Markt und gegenüber der 
Zielgruppe. Dabei werden Werte definiert, 
die das Objekt charakterisieren und erleb-
bar machen. Es entstehen Stimmungen, 
Argumente und Aussagen, die für eine In-
teressentengewinnung genauso einge-
setzt werden können wie für Verkaufsun-
terlagen oder ein Kundengespräch.

Daraus wird ersichtlich, ob für ein be-
stimmtes Objekt und seine Adressaten eher 
das Schwergewicht auf Online-Kanäle ge-
legt werden sollte oder auf die Inszenierung 
des Ortes. Es zeigt auf, wie mit einer Print-

kampagne, einer Event-Reihe oder 
einer Nachbarschafts-Kollaboration 
dafür gesorgt werden kann, aus einer  
Menge von angesprochenen Perso-
nen jene Interessenten herauszufil-
tern, die anschliessend Käufer oder 
Mieter werden. Eine Vermarktung 
ist nicht erfolgreich, wenn viele In-
teressenten generiert werden, aber 
die Konversion nicht stimmt, weil die 

falschen Personen angesprochen wurden.

identitÄt iSt identiFkation. Erst wenn 
Zielgruppen, Werte, Positionierung und 
Kanäle festgelegt sind, kann eine kongru-
ente Identität entwickelt werden, die ein 
emotionales Moment, eine Identifikation 
schafft und eine eigenständige Welt ver-
mittelt. Gerade durch das hohe Involve-
ment der Zielgruppe beim Kauf einer  
Immobilie kann mit einer stimmigen Iden-
tität einem noch nicht existenten Ort eine 
Seele eingehaucht werden. Das Aufladen 
eines Immobilienprojektes mit einer Ge-
schichte, einem Thema oder einer Stim-
mung, erzeugt Analogien bei den Inter-
essenten.

Identität ist gefragt
Eine klar erkennbare Identität wird auch für den Immobilienmarkt immer wichtiger. 
Während früher ein Name und ein Logo genügten, um ein Angebot am Markt anzubieten, 
braucht man heute ganzheitliche Identitäten, um wahrgenommen zu werden.

Heute erfolgt die Vermarktung auch über Computer, Smartphones und Tablets.
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EINZAHLUNGSSCHEINE.CH
Einzahlungsscheine für Mietzinsinkasso
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3D Visualisierungen 
Attraktive Einblicke in 
Ihre Immobilie.

Präsentieren Sie Ihr Bauobjekt in bes-
tem Licht. Die 3D-Visualisierungen 
lassen sich optimal in eine Verkaufs-/
Vermietungsdokumentation oder 
 Projektwebseite einbinden. 
www.myhomegate.ch/3d

 eine Vermarktung ist dann 
erfolgreich, wenn die Konver
sion stimmt.»

ANZEIGE

IMMobIlIenwIrtscHaFt  VerMarktUng              BeISPIeLcaSe ProjektIdentItät
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Wie bei allen Marken gelten auch hier 
Glaubwürdigkeit, Wiedererkennung und 
Anwendbarkeit als wichtige Parameter 
zur Definition des Namens, Logos und 
Moods. Manchmal sind Flurnamen, Fan-
tasienamen, beschreibende Namen, impli-
zierende Namen oder Kürzel genau richtig, 
manchmal komplett falsch. Es gibt keine 
allgemeingültigen Regeln, ein Naming 
oder eine Identität zu beurteilen, aber wen-
det man die richtigen Schritte in der rich-
tigen Reihenfolge an, kommt man meist 
zu Resultaten, die vom Markt angenom-
men werden. Wichtig ist vor allem, dass 
die Identität auf den gewählten Kanälen ih-
re volle Kraft ausspielt und bei den Woh-
nungsinteressenten die richtigen Emotio-
nen erzeugt. Das gelingt nicht immer auf 
Anhieb und sollte von den Beteiligten vor 
oder während der Vermarktungszeit regel-
mässig überprüft und angepasst werden. 
Dies gilt sowohl für die Inhalte, den Mood, 
die Kanäle und die Budgets. Nur wer die 
gesteckten Ziele mit den bisher erreichten 
Resultaten laufend abgleicht und entspre-
chend reagiert, kann die Investitionen ef-
fizient einsetzen.

Womit man identitÄt ScHaFFt. Mögliche 
Elemente einer Projektidentität in der 
Übersicht:

IMMobIlIenwIrtscHaFt  VerMarktUng              BeISPIeLcaSe ProjektIdentItät

«MosaIK» In 
HInwIl

 das projekt: Die 
Wohnsiedlung «Mosa-
ik» steht in ländlicher 
Umgebung am Ortsrand 
von Hinwil im Zürcher 
Oberland und umfasst 
elf Mehrfamilienhäu-
ser mit drei oder vier Ge-
schossen, die sich har-
monisch in das Ortsbild 
und die Auenlandschaft 
einfügen.
— die kernidee: Die 
Siedlung «mosaik» steht 
für Familie, Vielfalt, Far-
bigkeit, und Naturbezug. 
— die zielgruppe: Die 
überbauung richtet sich 
an ältere Singles, Paa-
re und Familien, die dem 
mittelstand angehören. 
Sie möchten nicht in ei-
ner Grossstadt leben, 
schätzen aber dennoch 
das urbane Dienstleis-
tungsangebot von Hin-
wil. Sie sind naturver-
bunden und mit dem 
Zürcher oberland ver-
wurzelt. Sie möchten 
zeitgemäss und kom-
fortabel wohnen, wollen 
oder können dafür aber 
nicht zu viel Geld aus-
geben.
— die vermarktungs-
idee: Die Heterogenität 
der Zielgruppe verlang-
te nach einer Einheit. 
Im Naming und Design 
«mosaik» lässt sich bei-
des wiederfinden: Viel-
falt, Farbigkeit und doch 
aus einem Guss.
— identität: Die Ak-
zeptanz vor ort war 
Kern des Konzeptes: ei-
ne überbauung für Zür-

cher oberländer. mit 
Inszenierung des Bau-
projektes auf der Websi-
te, in einem Showroom 
vor ort und an messen 
in der region erhielt das 
Projekt eine Identität, 
die von den Zielgrup-
pen als authentisch und 
sympathisch wahrge-
nommen wurde.  
— massnahmen: klas-
sische Kommunikati-
onskanäle wie Websi-
te im responsive Design 
(abrufbar auf allen Aus-
gabegeräten), eine 
ausführliche Verkaufs-
dokumentation, Bau-
platzinszenierung, An-
zeigen und Plakate 
wurden ergänzt durch 
Präsente mit lokalem 
Bezug sowie einem au-
thentischen messeauf-
tritt und einem gemüt-
lichen Showroom. Auch 
der Spatenstich war ein 
Volksfest und wurde auf 
eine identitätsstiftende 
Art für alle Wohnungs-
käufer inszeniert. 
Das Projekt ist beispiel-
haft für ein konsequen-
tes Zusammenspiel 
zwischen Entwicklern, 
Vermarktern und Kom-
munikationsfachper-
sonen. Dank einem at-
traktiven Angebot, einer 
stimmigen Projektiden-
tität und einer integrier-
ten Vermarktungskom-
munikation wurde das 
angestrebte Verkaufs-
ziel in kurzer Zeit er-
reicht.  

Ein familienfreundlicher Spatenstich der  
besonderen Art.

 

–  Naming, Claim, Logo
–  Moods, Bildwelten
–  Stories
–  Argumentarium
–  Kommunikations-Kanäle und Anwen-

dungsbereiche wie Landing-Page/
Projekt-Website mit Kontaktmöglich-
keiten zum Projektstart, der Ausbau 
einer einfachen Projekt-Website im 
Responsive Design sowie klassische 
Print- und Online-Kampagnen, Social-
Media usw.

–  Begegnungsebenen wie Bauplatz-
inszenierung, Events, Showrooms, 
Materialisierungs-Touchpoints.

 
identitÄt muSS zum projekt paSSen. Wich-
tig ist, dass die umgesetzte Identität den 
Zielgruppen entspricht und zum Projekt 
passt, ebenso zur Umgebung, zur Region 
und zu den Menschen, die das Objekt nut-
zen. Bei einer erfolgreichen Immobilieni-
dentität wird das Objekt für die anvisierte 
Zielgruppe einzigartig und hat lange über 
die Vermarktungszeit hinaus Bestand. 

Ausschnitt von der Webseite des Projekts mit den verschiedenen Wohnungstypen und Visualisierungen.

*denISe nIck  
Denise Nick ist mitinhaberin und Geschäfts-
führerin von Partner & Partner und leitet das 
Unit Immobilien marketing-Kommunikation. 
Ihre Agentur ist seit über 10 Jahren für ver-
schiedenste Immobilienentwickler und Ver-
markter in der ganzen Schweiz tätig.
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aMeLIe StIeLaU & raPhaeL SchÖnBächLer*  

anbieter müSSen SicH klar poSitionieren.  
Die von Fahrländer Partner & CSL Immobi-
lien entwickelten Nachfragersegmente im 
Verkaufsflächenmarkt zeigen landesweit 
die Struktur und Verteilung der Verkaufs-
flächen. Dabei handelt es sich nicht um ei-
ne weitere Analyse der Konsumenten, son-
dern um die Segmentierung der Geschäfte 
und Dienstleister sowie deren Verhalten 
auf dem Nutzermarkt für Verkaufsflächen. 
Die Gründe für den Einkauf in einem Ge-
schäft sind sehr unterschiedlich und ent-
sprechend müssen sich die Anbieter po-
sitionieren. Zentrale Grundlage für die 
Entwicklung der Nachfragersegmente ist 
die Klassierung der Schweizer Betriebe, 
die Verkaufsflächen mieten, in den drei Di-
mensionen Konsummotivation, Betriebs-
typ und Flächenrentabilität. Durch eine 
Gruppenbildung in den drei Dimensionen 

ergeben sich neun Nachfragersegmente, 
die unterschiedliche Teilgruppen des Ver-
kaufsflächenmarktes repräsentieren und 
sich in ihren Präferenzen und Möglichkei-
ten bezüglich Standort und Verkaufsflä-
chen grundlegend unterscheiden. So mie-
teten im Jahr 2012 genau 6160 Betriebe 
mit insgesamt 23 453 Vollzeit-Beschäftig-
ten Verkaufsflächen in der Stadt Zürich. 

Wenig beacHtete dienStleiStungSver-
kÄuFer dominieren die erdgeScHoSSe der 
WoHnquartiere. Sowohl in der Stadt Zürich 
als auch landesweit zählt rund jeder vier-
te Beschäftigte auf dem Verkaufsflächen-
markt zu dem Segment Dienstleistungs-
verkäufer. Darunter fallen beispielsweise 
Copyshops, Coiffeure oder Schuhmacher. 
Diesem zahlenmässig grössten Segment 
wird wenig Beachtung geschenkt, obwohl 
es in beinahe jeder Verkaufslage aller Zen-

trumstypen vorkommt; sei es in Shop-
pingcentern, Wohnquartieren, Einkaufs-
strassen oder Bahnhofsgebieten. Wie die 
Tabelle oben rechts zeigt, dominieren die 
Dienstleistungsverkäufer in Zürichs Wohn-
quartieren. Ausserhalb der klassischen, in-
nerstädtischen Detailhandelsstandorte ist 
dieses Segment ein wichtiger Mieter von 
Erdgeschossflächen in vorwiegend misch-
genutzten Objekten. Dieses Nachfrager-
segment stellt zusammen mit den Nah-
versorgern die Hauptzielgruppe dar, vor 
allem bei den mit Leerständen kämpfen-
den Erdgeschossflächen in den städtischen 
Quartieren. Die Planungen solcher Flächen 
sollten auf die spezifischen Flächenanfor-
derungen der Zielgruppen abgestimmt 
sein. Die im Durchschnitt nur mit 1,6 Voll-
zeitstellen agierenden Dienstleistungsver-
käufer mieten überwiegend kleine Flächen 
von rund 50 m2 (Range: 50 – 200 m2). 

Verkaufsflächen aus nutzersicht
Eine neue Segmentierung des Verkaufsflächenmarktes legt erstmals landesweit die  
unterschiedlichen Flächenmieter, die einzelnen Verkaufslagen mit ihren spezifischen  
Versorgungsfunktionen und die Strukturverschiebungen der letzten Jahre offen.

IMMobIlIenwIrtscHaFt  FLächenManageMent

ANZEIGE
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Das A und O für ein erfolgreiches Projekt-
management ist ein guter Überblick.

www.markstein.ch

dominante nacHFragerSegmente im verkauFSFlÄcHenmarkt 2012
Quelle: Fahrländer Partner, Google maps

Dienstleistungsverkäufer

PW-Versorger

Nahversorger

Spezialgeschäfte

Standortgeneralisten

traditionelle Shoppinggeschäfte

Filialisierte Shoppingmagnete

Fachmärkte

Waren- und Kaufhäuser
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Waren- und kauFHÄuSer und FilialiSierte 
SHoppingmagnete alS Frequenzbringer. 
Typisch für ein Grosszentrum ist die im 
landesweiten Vergleich starke Überver-
tretung der beiden Nachfragersegmen-
te «Waren- und Kaufhäuser» sowie «fi-
lialisierte Shoppingmagnete» in Zürich. 
In Grosszentren mit überregionalem und 
gar internationalem Einzugsgebiet agie-
ren diese beiden Segmente als primäre 
bzw. sekundäre Attraktoren, die das Ein-
zugsgebiet erhöhen und Kundenfrequenz 
in die Innenstadt bringen. Diese beiden 

Nachfragergruppen definieren heute die 
Top-Verkaufslagen. Eine hohe Dichte die-
ser beiden Nachfragersegmente an einem 
Standort ist ein Indiz für eine attraktive 
Verkaufslage. Die filialisierten Shopping-
magnete bestehen aus Fachgeschäften 
mit den Gütergruppen Bekleidung, Schu-
he, Parfümerie, Optik und Schmuck/Uh-
ren. Und auch die Kauf- und Warenhäuser 
– die ein grosses Spektrum an Bekleidung, 
Gesundheits- und Körperpflege anbieten – 

gehören in der Schweiz fast gänzlich zu 
Unternehmen mit mehr als einer Ver-
kaufsstelle. Neben den Stadtquartieren 
City und Lindenhof, die durch die Bahn-
hofstrasse getrennt sind, positionieren 
sich Vertreter beider Segmente vermehrt 
auch am Limmatquai und der Niederdorf-
strasse bis hin zum Bellevue.

Starker Wandel der recHten baHnHoF-
StraSSenSeite. Die oft zitierte Filialisie-
rung des Detailhandels geht insgesamt 
nur moderat voran, wie Analysen der Da-

ten 1995 bis 2012 verdeut-
lichen. Während die Fili-
alisierung in der Schweiz 
von 1995 bis 2001 sogar 
abgenommen hat, nimmt 
sie seit 2001 wieder zu und 
liegt heute leicht oberhalb 
des Niveaus von 1995. Die 
Tendenz manifestiert sich 
nicht bei allen Gütergrup-

pen gleich stark, sondern konzentriert sich 
auf Betriebstypen wie beispielsweise Fach-
märkte und klassische Shoppingwaren wie 
Bekleidung oder Schmuck. Eine Betrach-
tung der beiden Segmente Waren- und 
Kaufhäuser und filialisierte Shoppingmag-
nete zeigt, wie sich die Zürcher Innenstadt-
quartiere in den letzten 20 Jahren verän-
dert haben. Die schweizweite Tendenz von 
grösseren Verkaufskonzepten mit weni-
ger Mitarbeitern pro Quadratmeter führte 

im Detailhandel zu höherer Produktivität, 
bei tendenziell abnehmender Verkaufsbe-
schäftigung. Auch in der Stadt Zürich hatte 
die Detailhandelsbeschäftigung von 1995 
bis 2008 leicht abgenommen, obwohl von 
2005 bis 2012 wieder eine Beschäftigungs-
zunahme zu verzeichnen war.

In den Innenstadtquartieren gab es ei-
nige Angebotsverschiebungen. Im Quartier 
City entwickelte sich die Beschäftigung bei 
Warenhäusern und Bekleidungsgeschäf-
ten zwischen 1995 bis 2008 negativ, wäh-
rend die Beschäftigung bei Nahrungs- und 
Genussmitteln zulegte. Die zunehmen-
de Konzentration von Nahrungsmitteln in 
der Umgebung Jelmoli-Globus ist spürbar. 
Auffallend stark an Bedeutung gewinnen 
die filialisierten Shoppingmagnete auf der 
rechten Seite der Bahnhofstrasse, dem so-
genannten Quartier Lindenhof, während 
dieses Nachfragersegment auf der linken 
Seite der Bahnhofsstrasse zurückgeht. Die 
stärker vertretenen internationalen filiali-
sierten Shoppingmagnete wie etwa Diesel 
führten in den letzten Jahren zu einer dyna-
mischen Entwicklung im Lindenhof-Quar-
tier. Auch in Seitenlagen des Quartiers Ci-
ty gibt es zahlreiche Mieterwechsel. Dabei 
sind Strassen wie der Talacker gegenwärtig 
weniger interessant für Bekleidungsketten, 
sondern werden  von Dienstleistungsver-
käufern, Spezialgeschäften und traditionel-
len Shoppinggeschäften dominiert. Im Alt-
stadtquartier sind heute mehr filialisierte 
Shoppingmagnete vertreten als noch 1995. 
Entwickelt haben sich dort besonders das 
Limmatquai und die Niederdorfstrasse, wo 
die Zahl der Geschäfte steigt. Neben schon 
länger ansässigen Bekleidungshändlern 
öffneten jüngst einige Shoppingmagnete 
wie COS – eine Tochtermarke von H&M – 
im Niederdorf ihre Tore. Dies illustriert den 
fortschreitenden Strukturwandel sowie die 
steigende Attraktivität der Toplagen in der 
Altstadt. 

 eine hohe dichte dieser beiden 
nachfragersegmente an einem stand
ort ist ein Indiz für eine  
attraktive Verkaufslage.»

*raPhaeL SchÖnBächLer 
raphael Schönbächler ist Volkswirt bei  
Fahrländer Partner AG raumentwicklung  
in Zürich.

*aMeLIe StIeLaU 
Amelie Stielau ist bei CSL Immobilien AG  
in Zürich verantwortlich für research &  
market Analysis.

nacHFragerSegmente 2012
Vollzeitstellen (VZA) und deren prozentuale Verteilung, Quelle: Fahrländer Partner & CSL Immobilien

nachfragersegmente 2012
Stadt zürich

Schweiz
betriebe vza verteilung

1  Dienstleistungsverkäufer 3110 6211 26.5% 25.1%

2  PW-Versorger 75 1348 5.7% 4.4%

3  Nahversorger 463 3485 14.8% 22.1%

4  Spezialgeschäfte 975 277 11.8% 12.3%

5  Standortgeneralisten 615 2458 10.5% 11.6%

6  traditionelle Shoppinggeschäfte 410 1221 5.2% 4.4%

7  Filialisierte Shoppingmagnete 467 2787 11.8% 8.8%

8  Waren- und Kaufhäuser 18 2128 9.1% 4.7%

total 6160 23453 100% 100%



30 | immobilia November 2014

IMMobIlIenwIrtscHaFt  InFraStrUktUrBaU    kennzahLen

charLeS rIeSen*  

FlugplÄtze Sorgen Für WirtScHaFtSScHub. 
Flughäfen sind wichtige Komponenten 
der Verkehrsanbindung. Sie bieten die 
Möglichkeit, mit Zeitgewinn direkt in ver-
schiedene Wirtschaftsräume zu gelangen. 
Das wiederum sind gute Voraussetzun-
gen für ansässige und neu anzusiedelnde 
Unternehmen. Damit werden volkswirt-
schaftliche Effekte geschaffen, die wie-
derum zur sozialen Sicherheit beitragen 
können. Der Flughafen Grenchen mit sei-
nem breiten Angebot an aviatischen Tä-
tigkeiten – besonders auch in der Aus- 
und Weiterbildung - nimmt seit Jahren 
eine besondere Stellung als bedeuten-
der Regionalflughafen ein. Deshalb glau-
ben die Flughafenverantwortlichen daran, 
dass sie mit einer strategischen Neuaus-
richtung des Geschäftsreiseverkehrs, die 
wirtschaftlichen Effekte weiter fördern 
können. Denn ein Flughafen agiert nicht 
als Selbstzweck, sondern soll, wie es das 
Luftfahrtgesetz vorsieht, dem öffentlichen 
Verkehr dienen. 

mit dem projekt «piStenanpaSSung» Hin 
zum buSineSS-airport. Mit den heute gel-
tenden europäischen Standards wurden 
auch die für Starts und Landungen vor-
gesehenen Pistenlängen an höhere Si-
cherheitsnormen angepasst. Sie wurden  
rechnerisch verkürzt. Um für normale Busi-
ness-Flüge gerüstet zu sein, gilt es die Piste 
von heute 1000 m auf die für Business-Air-
ports übliche Länge von 1450 m anzupas-
sen. Damit können die Geschäftsreiseflug-
zeuge sowohl im privaten wie auch im 
gewerblichen Verkehr sinnvoll eingesetzt 
werden. Zahlreiche Destinationen in Euro-

pa sind so ohne Zwischenlandungen effizi-
ent mit der Region verbunden. 

grencHener FlugHaFen trÄgt zu Stand-
ortattraktivitÄt bei. Die volkswirtschaft-
lichen Effekte werden durch den Business-
Flughafen Grenchen gestärkt. Der Auf - 
schwung wird auch zum Bau neuer Wohn-
siedlungen rund um den Flughafen führen. 
Diesen Effekt kann man bei zahlreichen 
Flughäfen beobachten, mit der Folge, dass 
dabei die Grundstückspreise steigen. Im 
Gegensatz zu den Grossflughäfen sind die 
Umweltbelastungen eines Regionalflugha-
fens wesentlich kleiner. So hält der Flugha-
fen Grenchen die Immissionsgrenzwerte 
aus der Lärmschutzverordnung, auch mit 
dem prognostizierten Businessverkehr, in 
allen Anrainergemeinden ein. Die Flugbe-
wegungen sind rückläufig und auch aus 
Gründen der Raumplanung künftig limi-
tiert. 

inveStition in den Standort. Die Aufwen-
dungen für die Pistenanpassung sind eine 
Investition in den Standort – und in die Zu-
kunft. Für ein Flughafenunternehmen ist, 
zumindest mittelfristig, kaum ein Return on 
Invest zu erwarten. Die aktive Mitwirkung 
von Wirtschaft und Politik, aber auch die 
breite Akzeptanz in der Bevölkerung, ent-
scheiden darüber, ob der Flughafen Gren-
chen mit dem Prädikat «Business Airport» 
seine Chance nutzen wird. 

Flughafen als standortfaktor 
Gute Verkehrsanbindungen bilden eine wichtige Grundlage für die 
wirtschaftliche Prosperität eines Landes oder einer Region. Dazu  
gehört auch der Flughafen Grenchen, denn schnelle Erreichbarkeit ist 
ein entscheidender Standort- und Konkurrenzvorteil.

Eine gute Infrastruktur sorgt für effizienten Betrieb.

*charLeS rIeSen 
Der Autor ist Aviatik-Experte, Verwaltungs-
rat und Unternehmensberater.

 

wIrtscHaFt
lIcHe eFFeKte

 Die volkswirtschaftlich 
wichtigen Effekte werden 
nach einheitlichen, wis-
senschaftlichen Grund-
sätzen erhoben (mit den 
vier Konventionen ge-
mäss ACI, Airport Council 
International):
– Der direkte Effekt um-

fasst die Wertschöp-
fung und Beschäfti-
gung der Unternehmen 
auf dem Flugplatzareal.  

– Der indirekte Effekt 
umfasst die Wert-
schöpfung und Be-
schäftigung aus den 
Vorleistungsprozessen 
der «on-airport»-Un-
ternehmen. Im Zent-
rum stehen  Unterneh-
men, die ausserhalb 
des Flugplatzareals als 
Zulieferer für die Un-
ternehmen auf dem 
Flugplatz tätig sind.  

– Der induzierte Effekt 
umfasst die Wert-
schöpfung und Be-
schäftigung, die da-
durch entstehen, dass 
die Beschäftigten/Ka-
pitalgeber der Unter-
nehmen des direkten 
und indirekten Effekts 
ihr Einkommen wieder 
ausgeben.

– Der katalytische Effekt 
umfasst den Nutzen 
für die Gesamtwirt-
schaft durch die bes-
sere Erreichbarkeit 
dank der Luftverkehrs-
verbindungen und be-
zieht sich nicht auf die 
Produktion der Flug-
verkehrsleistungen, 
sondern auf ihre Nut-
zung.  

Einige Kennzahlen zum 
Flughafen Grenchen, 
Jahr 2013:
– 22 Betriebe im  

Perimeter
– 220 Arbeitsstellen
–  26 Mio. CHF/Jahr 

Wertschöpfung direkt. 

regionalflughäfen die-
nen der Geschäfts-, tou-
ristik- und Arbeitsfliege-
rei, der Ausbildung und 
dem Flugsport. Die 
regio nalflugplätze ha-
ben eine ergänzende 
Funktion zu den auf Per-
sonenverkehr ausgerich-
teten Landesflughäfen.
  

Der Flughafen Grenchen aus der Luft.
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SIMon hUBacher  

brancHentreFFen in pontreSina. Das eins-
tige SVIT-Winterseminar ist heute ein 
bedeutender Schweizer Wirtschafts-
event mit hoher Beachtung weit über 
die Fachgrenzen hinaus. Vom 15. bis 
17. Januar 2015 treffen sich 450 Teil-
nehmer im Engadin zur Jubiläumsaus-
gabe. Das Gipfeltreffen der Immobilien-
wirtschaft erfüllt ein Bedürfnis, bietet 
das passende Ambiente fürs Netzwer-
ken, inspiriert die Gäste und sorgt für 
unvergessliche Momente. Es ist deshalb 
wenig erstaunlich, dass der Termin im 
Januar bei vielen Teilnehmenden fix in 
der Agenda eingetragen ist. Auch bei den 
Sponsoren geniesst das Forum als ein-
zigartige Plattform grosse Anerkennung.  

neuer auFtritt, alte qualitÄt. Zum run-
den Geburtstag wurde das Forum einem 
«Facelifting» unterzogen. Neu ist mit 
Swiss Real Estate Forum nicht nur der 
Name, auch das gesamte Erscheinungs-
bild kommt frischer daher. Inhaltlich 
bleiben die Veranstalter ihren Erfolgsfak-
toren treu: ein spannender Mix aus pro-
minenten Rednern und interna tionalen 
Music-Acts, die einmalige Atmosphäre 
in den Engadiner Bergen und die hoch 
professionelle Durchführung. Der neue 

Auftritt soll die Basis für viele weitere er-
folgreiche Jahre legen, die nationale Re-
levanz der Veranstaltung stärker hervor-
heben und das Interesse bei potenziellen 
Gästen aus angrenzenden Branchen so-
wie dem nahen Ausland wecken. 

HocHkarÄtige reFerenten. Im Jubiläums-
jahr wartet das Forum mit einem Pro-
gramm der Extraklasse auf. Keynote 
Speaker sind Thomas Gottschalk, Roland 
Berger und Henry Maske. Mit Spannung 
erwartet wird auch das Referat von Lance 
Armstrong. Dem siebenfachen Gewinner 
der Tour de France wurde nach seinem 
Dopinggeständnis sämtliche Titel entzo-
gen. Am Swiss Real Estate Forum spricht 
er – offen, schonungslos und faszinierend 
– über seine Zeit als Spitzensportler, sei-
ne Krebserkrankung und sein heutiges 
Leben. Guest Artist ist Sarah Connor, 
Deutschlands erfolgreichste Sängerin. 
Moderiert wird das Forum von Daniela 
Lager, «Anchor Woman» des TV-Nach-
richtenmagazins «10 vor 10». Ergänzt 
wird das Programm durch Workshops, 
Abendveranstaltungen und eine grosse 
Galaparty im preisgekrönten Grand Ho-
tel Kronenhof. 

«top of real estate»
Das Swiss Real Estate Forum ist das Tor zur Schweizer  
Immobilienwelt. 2015 feiert das Forum sein zehnjähriges  
Jubiläum.

Zur Jubiläumsausgabe wird viel Prominenz erwartet: Daniela Lager (links), Roger Schawinski, Sarah 
Connor und Thomas Gottschak (von oben nach unten).

mehr Informationen und online-Anmeldung: www.sref.ch

IMMobIlIenwIrtscHaFt  SwISS reaL eState ForUM 
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IMMOBILIENRECHT  Aktuelle Bundesgerichtsentscheide      kurzmeldungen

red.  

Bundesgericht stützt Kanton. Die Lie-
genschaften an der Turbinenstrasse 12/14 
in Zürich dürfen zum Bau der Erschlies-
sungsstrasse für das «Maag-Areal Plus» 
dereinst abgebrochen werden. Das Bun-
desgericht heisst die Beschwerde des Kan-
tons Zürich gut. Die von Eigentümern und 
Bewohnern zum Erhalt der Gebäude vor-
geschlagene alternative Strassenführung 
ist aus städtebaulichen Überlegungen und 
aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht 
sinnvoll realisierbar.

Zur Erschliessung des Maag-Areals 
muss die Turbinenstrasse ab dem Kno-
ten Technoparkstrasse/Pfingstweidstras-
se neu geführt werden. Das Eidgenössi-
sche Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK er-
teilte 2012 die Plangenehmigung für das 
vom Kanton beantragte Ausführungspro-
jekt im Rahmen des Nationalstrassenpro-
jekts Zürich Westast. Die Genehmigung 
schliesst den Entscheid über die Enteig-
nung der Liegenschaften Turbinenstras-
se 12/14 mit ein, die zur Realisierung der 
geplanten Strassenführung dereinst abge-
brochen werden müssen.

Das Bundesverwaltungsgericht hiess 
im Mai 2013 die Beschwerden von Eigen-

tümern und Bewohnern der Gebäude gut. 
Der Kanton Zürich wurde angewiesen, die 
neue Turbinenstrasse im Sinne der von 
ihnen vorgeschlagenen alternativen Li-
nienführung zu projektieren, bei der die 
fraglichen Liegenschaften erhalten wer-
den können.

Der Kanton Zürich gelangte dagegen 
ans Bundesgericht. Am 2. Juli 2014 führ-
te eine Delegation des Bundesgerichts ei-
nen Augenschein durch. In seiner Bera-
tung von Ende September heisst es die 
Beschwerde des Kantons gut, hebt den 
Entscheid des Bundesverwaltungsge-
richts auf und bestätigt die Plangenehmi-
gung des UVEK. Gemäss dem Urteil kann 
die Erschliessung des Maag-Areals unter 
Berücksichtigung städtebaulicher Aspek-
te und aus Gründen der Verkehrssicher-
heit einzig mit dem Ausführungsprojekt 
des Kantons sinnvoll realisiert werden. 

üBersichtliche VerKehrssituation geht 
eigentumsrechten Vor. Die neue Turbi-
nenstrasse stellt die Haupterschliessung 
zu einem Zentrumsgebiet von kantona-
ler Bedeutung dar. Bei abgeschlossener 
Überbauung umfasst das Maag-Areal 
2000 Einwohner und 4000 Arbeitsplätze. 
Pro Tag ist mit rund 5000 Fahrten und 

somit mit einem erheblichen Verkehrs-
aufkommen zu rechnen. Eine grosszügi-
ge und übersichtliche Ausgestaltung des 
«Eingangstors» in das Maag-Areal ist aus 
städtebaulichen Gründen wichtig, be-
gründet das oberste Gericht. 

Die alternative Strassenführungsvari-
ante würde zwischen den Liegenschaften
Turbinenstrasse 12/14 und dem Gebäude 
«Fifty-one» auf einer Länge von rund 14 
Metern eine unübersichtliche Engstelle 
schaffen. Die Linienführung hätte in die-
sem Fall eine merkliche Einbusse bei der 
Verkehrssicherheit zur Folge und würde 
vor allem für Radfahrer und Fussgänger 
Nachteile aufweisen.

Das Bundesverwaltungsgericht ha-
be das Interesse der Eigentümer viel zu 
stark gewichtet und die verkehrs- und si-
cherheitstechnischen Aspekte verkannt. 
Mit dem Entscheid beginnt nun das Ent-
eignungsverfahren. Für die Entscheidfin-
dung über die Höhe der Entschädigung 
ist mit einem Zeithorizont von drei bis vier 
Jahren zu rechnen. 

Urteil vom 25. September 2014 (1C_582/2013). Die  
schriftliche Begründung des Urteils lag bei Drucklegung  
noch nicht vor.

Erschliessung vor Eigentum
In Zürich können zwei Liegenschaften enteignet und abgebrochen werden.  
Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Kantons Zürich gutgeheissen und  
damit das Projekt für die Erschliessungsstrasse des Maag-Areals gestützt.

Die Liegenschaft Turbinenstrasse 12/14 (Bildmitte) muss der Erschliessung des Quartiers weichen (Foto: wikipedia.org).
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IMMOBILIENRECHT  Aktuelle Bundesgerichtsentscheide      kurzmeldungen

mietrecht

MIETER HafTEN  
sOLIdaRIsCH
Das Bundesgericht hat eine 
Beschwerde eines Mieters aus 
dem Kanton St. Gallen abge-
wiesen, der die ausserordent-
liche Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs anfocht. Die 
Richter stützten die Auffas-
sung der Vorinstanz und der 
Vermieter, wonach die Ehe-
gatten solidarisch für die Mie-
te haften. Bezahlt ein Ehegatte 
seinen Anteil nicht, gerät der 
Mieter in Verzug. Auch in for-
meller Hinsicht war die Kün-
digung rechtens, auch wenn 
diese nur dem noch in der 
Wohnung verbleibenden Ehe-

gatten zugestellt wurde. Das 
Gericht sah es als erwiesen an, 
dass es sich bei der Wohnung 
nicht mehr um die Familien-
wohnung handelt. Interessant 
ist die Frage, ob die Mahnung 
über den Ausstand und die 
Kündigung beiden Ehegatten 
– also dem in der Wohnung 
verbleibenden Mieter und der 
bereits nicht mehr dort wohn-
haften Ehefrau – hätte zuge-
stellt werden müssen. Das 
Erfordernis der doppelten Zu-
stellung bei der Familienwoh-
nung nach Art. 266n OR soll 
dem Ehegatten des Mieters er-
möglichen, die Kündigung der 
Wohnung anzufechten oder 
die Erstreckung des Mietver-
hältnisses zu erwirken, wie es 

der Mieter könnte. Das Bun-
desgericht schloss in BGE 139 
III 7, den Mieterinnen sei die 
Kündigung je auf dem offizi-
ellen Formular zugestellt wor-
den, das sie über ihre Rech-
te unterrichtet habe. Mit ihrer 
Argumentation würden die Be-
schwerdeführerinnen in Rea-
lität die Interessen eines Drit-
ten geltend machen. Nachdem 
sich letzterer überhaupt nicht 
für die Frage interessiere, sei 
dies rechtsmissbräuchlich. Die 
vorliegende Konstellation sei 
wertungsmässig gleich zu be-
urteilen: Gemäss der für das 
Bundesgericht verbindlichen 
tatsächlichen Feststellung der 
Vorinstanz hat die Ehefrau des 
Beschwerdeführers die Woh-

nung bereits vor der Mahnung 
und der Kündigung defini-
tiv verlassen und hat bzw. hat-
te keinerlei Interesse an der 
Nichtauflösung des Mietver-
trags infolge der ausgespro-
chenen Kündigung. Auch hier 
berufte sich somit ein Mieter 
auf die Interessen einer Dritt-
person, die diese gar nicht hat 
respektive gerade nicht wahr-
nehmen will. Er bemüht ei-
ne Bestimmung (betreffend 
Zustellung der Kündigung an 
den Mitmieter) für einen ihr 
fremden Zweck, was rechts-
missbräuchlich ist und keinen 
Rechtsschutz verdient.

Urteil 4A_240/2014 vom 28. August 2014

Nedelko Gacanin, Schulung & Support, Mitglied der GL eXtenso IT-Services AG

eXtenso IT-Services AG
Schaffhauserstrasse 110, 8152 Glattbrugg

Tel. 044 808 71 11, info@extenso.chwww.extenso.ch

Unsere beiden Immobilien- 
Softwarelösungen 
«Hausdata» und «Rimo» 
überzeugen.

Nicht nur wir sind von unseren beiden innovativen Lösungen begeistert, sondern 
auch unsere vielen oft langjährigen Kunden. Dies ist für uns einerseits Be-
stätigung unserer Arbeit, zugleich aber auch Verpflichtung und Ansporn, uns 
stetig zu verbessern. Darum investieren wir laufend in die Weiterentwicklung 
unserer beiden Immobilien-Softwarelösungen.
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MANAGEMENT  Nachfolge-Studie KMu Schweiz

red.  

NACHFOLGEPROBLEMATIK NACH RECHTSFORM. 
Bei 63 738 Unternehmungen identifizierte 
Bisnode D&B eine potenziell offene Nach-
folgeregelung. Dies bedeutet, dass die aktu-
ell im Handelsregister eingetragenen Inha-
ber (Einzelfirma) respektive Gesellschafter 
(Gesellschaften) oder Verwaltungsräte (AG) 
60 oder mehr Jahre alt sind. Somit war in 
12,5% der Schweizer Unternehmungen die 
Nachfolge noch nicht geregelt.

Die Betrachtung der drei häufig sten 
Rechtsformen zeigt, dass Einzelfirmen mit 
Abstand die grössten Nachfolgepro bleme 
haben: 19,1% der Unternehmungen dieser 
Rechtsform stehen vor einer potenziell offe-
nen Nachfolgeregelung. Bei den Aktienge-
sellschaften sind es noch 12,7%. Deutlich 
weniger Nachfolgeprobleme bestehen bei 
den Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung. Hier sind es nur 5,8% der Unterneh-
mungen, bei denen sich die Gesellschafter 
bereits im kritischen Alter befinden. Dies 
liegt wohl in erster Linie daran, dass die 
GmbH erst in neuerer Zeit so beliebt wurde. 
Aufgrund der Teilrevision des Aktienrechts 
in den 1990er-Jahren sowie der seit 2008 
bestehenden Möglichkeit, auch als Ein-
zelperson eine GmbH zu gründen, wählen 
Gründer zunehmend die GmbH als Rechts-
form für ihre Unternehmungen.

AuFTEILuNG NACH REGIONEN. Den grössten 
Anteil an Unternehmungen mit einer po-
tenziell offenen Nachfolge gibt es in der 
Nordwestschweiz. 14,2% der dort ansässi-
gen Betriebe müssen ihre Nachfolge noch 
regeln. Darauf folgt der Espace Mittelland, 
wo 14% der Unternehmungen eine offene 
Nachfolge haben und die Ostschweiz mit 
einem Anteil an ungeregelten Nachfolgen 
von 13,3%. Besser um die Übergabe ihrer 
Unternehmungen kümmern sich die Unter-
nehmer in der Genferseeregion und in Zü-
rich mit einem Anteil an offenen Nachfol-
geregelungen von 11,9 respektive 11,8%. 
Den geringsten Anteil an Unternehmun-
gen mit ungeregelter Nachfolge gibt es im 
Tessin. Hier sind nur in 10,8% der Betrie-
be die Unternehmer bereits in einem Alter, 
welches eine  baldige Nachfolge nahe legt. 

OFFENE NACHFOLGEREGELuNGEN NACH 
BRANCHEN. Am stärksten betroffen ist das 
Druck- und Verlagsgewerbe, wo 18,1% 
der Betriebe eine potenziell offene Nach-
folgeregelung aufweisen. Bei den Immo-
bilienmaklern und –verwaltungen sind es 
16,8% der Unternehmungen, gefolgt vom 
Einzelhandel mit 15,8% und den Architek-
turbüros mit 15,4%. Demgegenüber ste-
hen die Informatikdienstleister mit einem  

enorm tiefen Anteil an Unternehmungen 
mit offener Nachfolge da, hier sind es nur 
7,6% der Betriebe. Dies liegt primär am 
vergleichsweise jungen Alter der Bran-
che. Doch auch das Gastgewerbe (10%), 
die Unternehmensdienstleister (10,2%), 
die Holdings und Investitionsgesellschaf-
ten (10,3%) sowie die Hersteller von Uh-
ren und Präzisionsinstrumenten (10,6%) 
haben im Vergleich zu anderen Branchen 
nur einen geringen Anteil an Betrieben, die 
ihre Nachfolge dringend angehen müssen. 

NACHFOLGE SCHWEIZ: EIN ÜBERBLICK. Diese 
Studie fokussiert auf das Alter der Über-
geber als Kriterium für eine potenziell of-
fene Nachfolgeregelung. Welche Bedeu-
tung dieses Thema für die Schweiz hat und 
was die Charakteristika der verschiedenen 
Nachfolgeoptionen sind, ist im Folgenden 
dargelegt. 

In den nächsten fünf Jahren sind in der 
Schweiz etwa eine halbe Million Arbeits-
plätze von der Nachfolge betroffen. Die-
se grosse Zahl zeigt eindrücklich auf, wie 
gross die Bedeutung des Themas Nachfolge 
für den Wirtschaftsplatz Schweiz ist. Rund 
30% der Unternehmungen in der Schweiz 
werden nicht übertragen, unter anderem 
deswegen, weil der Inhaber sich nicht oder 
zu spät um seine Nachfolge kümmert. Dies 
führt zu einem Verlust von Know-how, Ar-
beitsplätzen und Steuereinnahmen. Schon 
deshalb ist es wichtig, die betroffenen Fir-
men frühzeitig zu identifizieren. So kön-
nen sie von Übergabeberatern kontaktiert 
und proaktiv unterstützt werden, speziell 
wenn die Inhaber der betroffenen Unter-
nehmungen noch nicht ausreichend für das 
Thema sensibilisiert sind oder noch nicht 
bereit sind, von ihrem Lebenswerk loszulas-
sen. Dazu leistet die Adressliste von Bisno-
de D&B, welche die 63 738 Unternehmun-
gen identifiziert und die Grundlage für die 
vorliegende Studie ist, einen wichtigen Bei-
trag. Denn damit können die Unternehmun-
gen mit einer potenziell offenen Nachfolge 
frühzeitig kontaktiert werden.

Falls eine Übergabe zustande kommt, 
gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 
Eine Weitergabe der Unternehmung inner-
halb der Familie oder eine Übergabe an ei-
ne oder mehrere familienexterne Personen. 
Die wichtigsten Übertragungsformen sind 
dabei der Family-Buy-out (FBO; familienin-
terne Übertragung der Unternehmung), der 
Management-Buy-out (MBO; Übertragung 

Unternehmensnachfolger gesucht
Im Schnitt dauert die Übergabe einer Unternehmung an die nächste Generation rund fünf Jah-
re. Deswegen sollte sich ein Unternehmer spätestens ab 60 Jahren um seine Nachfolge küm-
mern. Bisnode D&B analysierte, welche Firmen vor einer offenen Nachfolgeregelung stehen.

B ranche Von Nachfolge-
problematik 
betroffene F irmen 
in % 

Informatikdienstle istungen 7.6% 

G astge werbe  1 0.0% 

U nterne hmensdienstle istungen 1 0.2% 
H olding und 
Investitionsgesellschaften 1 0.3% 

P rä zisionsinstrumente und U hren 1 0.6% 

P ersona lvermittlung 1 1 .1 % 

F inanze n und V ersicherungen 1 1 .6% 

Bauge werbe  1 2.3% 

Landverkehr und Logistik 1 2.4% 

C hemische Industrie  und P harma 1 2.5% 

G rosshande l 1 2.7% 

H andwerk 1 2.9% 

T extil- und Bekle idungsindustrie  1 3.5% 

M aschinenbau 1 4.0% 

H olz- und M öbe lindustrie  1 4.2% 

U nterne hmens- und S teuerberatung 1 4.3% 

A utoge werbe  1 5.1 % 

A rchitekturbüros 1 5.4% 

E inze lhandel 1 5.8% 

Immobilienmakler und -verwaltungen 1 6.8% 

D ruck- und V erla gsge werbe  1 8.1 % 
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der Unternehmung an das bestehende Ma-
nagement) und der Management-Buy-in 
(MBI; Übertragung der Unternehmung an 
ein neues Management). Je nachdem, an 
wen die Unternehmung übertragen wird, 
gibt es grosse Unterschiede bei der Dauer 
zwischen Erstkontakt von Übergeber (Ver-
käufer) und Übernehmer (Käufer) und der 
eigentlichen Übergabe. Beim FBO sind dies 
im Schnitt 6,6 Jahre, beim MBO 3,3 Jahre 
und beim MBI 1,6 Jahre.

ART dER ÜBERGABE. 41% der Übergaben er-
folgen mit einem FBO, also familienintern. 
In 40% der Übergaben wird die Unterneh-
mung von einem neuen Management auf-
gekauft (MBI) und in 19% der Fälle über-
nehmen die bestehenden Mitarbeitenden 
die Unternehmung (MBO). Die Kombina-
tion des Anteils der verschiedenen Über-
gabeformen sowie der typischen Überga-

bedauer ergibt über alles eine gemittelte 
Zeitdauer von rund vier Jahren für die Un-
ternehmensnachfolge, beginnend vom 
Erstkontakt zwischen der alten und der 
neuen Unternehmensführung. Schon vor 
diesem Kontakt müssen jedoch noch ver-
schiedene Vorbereitungen getroffen wer-
den, um die Unternehmung angemessen 
zu präsentieren. Insgesamt kann also von 
fünf Jahren als Richtwert für eine Unter-
nehmensübertragung in der Nachfolge 
ausgegangen werden. Wenn sich der Un-
ternehmensinhaber mit 65 zurückziehen 
will, ist somit das Alter von 60 Jahren der 
Zeitpunkt, wo die Nachfolgeplanung spä-
testens beginnen sollte.

METHOdIK dIESER STudIE. Eine Firma hat ge-
mäss Definition dieser Studie eine potenzi-
ell offene Nachfolgeregelung, wenn der im 
Handelsregister eingetragene Inhaber, Ge-

sellschafter oder Verwaltungsrat 60 oder 
mehr Jahre alt ist. Für den Bedarf an ei-
ner Nachfolgeregelung definierte Bisnode 
D&B für diese Studie eine  Altersgrenze von 
60 Jahren (Jahrgang 1954). Mit 60 Jahren 
rückt das Pensionsalter in eine Nähe, die 
mit der Dauer für eine saubere Nachfolge-
regelung einhergeht. Falls die relevanten 
Gremien bei den GmbH und AG mehre-
re Personen umfassten, wurde der poten-
zielle Bedarf an einer Nachfolgeregelung 
wie folgt definiert: Mindestens zwei Drittel 
der Gesellschafter beziehungsweise Ver-
waltungsräte müssen über der Altersgren-
ze von 60 Jahren liegen. Bei GmbH und AG 
mit fünf und mehr Personen in den relevan-
ten Gremien ging Bisnode D&B immer da-
von aus, dass die Nachfolge geregelt ist.  
 
Quelle: Bisnode D&B Schweiz AG

ANZEIGE
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  «Rimo R4 überzeugt uns seit 
              vielen Jahren als stabile und 
bewährte Lösung für die 
        Immobilienbewirtschaftung.»

    Bruno Riem Geschäftsführer 

                                Huwiler Services AG – Ostermundigen 

W&W Immo Informatik AG ist die Schweizer Marktführerin
für Software im Immobilienbereich.        www.wwimmo.ch

W&W Immo Informatik AG · Obfelderstrasse 39 · 8910 Affoltern am Albis · Bern · St. Gallen · Telefon +41 44 762 23 23 · info@wwimmo.ch
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 Ganz neu.

 Veröffentlichen Sie Ihre Anzeigen auf ImmoStreet.ch,  
 das innovativste Portal der Schweiz.
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PUBLIREPORTAGE  IMMOBILIENPORTAL

Die E-Mail Alerten in der Immobiliensuche
Der heutige Wohnungsmarkt ist komplett übersättigt und es soll keine Möglichkeit versäumt  
werden, schnellstens über entsprechende Informationen zu verfügen. ImmoStreet vereinfacht  
den Internetusern, die immer mobiler sind, die Suche mit passenden E-Mail Alerten auf allen  
möglichen Bildschirmen.

Das Magazin «Bon à Savoir» hat eine Ver-
gleichsstudie über die Effizienz der E-Mail Al-
erten an die wohnungssuchenden Internet user 
unternommen. Die allgemeinen Re sul tate der 
ausgewählten Portale sind wenig erfreulich. 
ImmoStreet hat jedoch ein ausgezeichnetes 
Ergebnis zu verzeichnen. Mit einer Effizienz von 
79% an relevanten Anzeigen steht ImmoStreet.
ch an 1. Stelle und weist somit das beste Re-
sultat auf. Die E-Mail Alerte von ImmoStreet 
entspricht weitgehend den vom Benutzer ein-
gegebenen Suchkriterien und deshalb ergibt 
sich eine hohe Anzahl von relevanten Angebo-
ten. Im Allgemeinen gibt es viel zu viele Offerte, 
die entweder nicht mehr aktuell sind oder den 
Anforderungen nicht entsprechen. ImmoStreet 
geht den richtigen Weg, indem ein grosser Wert 
auf die Qualität der Leistungen gelegt wird.

Dieses erfreuliche Resultat motiviert das Im-
moStreet.ch Team, weitere Verbesserungen 
vorzuschlagen. Mit dem neuen, vereinfach-
ten Modell kann der Benutzer Zeit gewinnen 
und eine bessere Wirksamkeit erzielen. Des-
halb wird ImmoStreet vor Ende des Jahres ein 
ganz neues E-Mail Benachrichtigungs system 
präsentieren. Alle Benachrichtigungen wer-
den interaktiv sein und sich automatisch an 
jede Bildschirmgrösse anpassen. Heutzutage 
wird eine E-Mail Alerte von zwei auf einem Mo-
bile geöffnet.

FÜR SIE AUF DER SUCHE
So lautet das Versprechen von Immo - 
Street.ch. Der Internetuser findet mühelos 

die Wohnung oder Villa, die seinen Suchkri-
terien entsprechen. Wir sorgen dafür, ihn bei 
jeder relevanten Veröffentlichung eines neu-
en Immobilienangebotes auf dem Laufenden 
zu halten. Er bekommt eine E-Mail Alerte ent-
sprechend den von ihm bestimmten Anforde-
rungen. Die Informationen werden im neuen 
Modell auf klare Art und Weise präsentiert, die 
Bilder werden grösser sein und die Suchkrite-
rien werden sichtbar im Vordergrund erschei-
nen. Mit Hilfe der Smart Ads findet der Leser 
auch noch spezielle Empfehlungen am Ende 
der Alerte (unter der Smart Ads Formel).

Zusammenfassend möchte ImmoStreet den 
Einsatz seiner Besucher erhöhen und zwar 
mit passenden E-Mail Alerten aber auch mit 
Hilfe der ständigen Verbesserungen und Er-
neuerungen auf dem ImmoStreet Portal. Die 
Einführung eines Benutzerkontos ist hier von 
ausschlaggebender Bedeutung: bereits heute 
geht eine E-Mail Alerte von vier vom Benutzer-
konto aus, Tendenz steigend. 

Weitere Informationen
ImmoStreet.ch AG
Werdstrasse 21
8021 Zürich
Tel.: 044 386 64 44
info@immostreet.ch

 Ihre Angebote sind immer  
 und überall verfügbar.  
 Ganz neu.

 Veröffentlichen Sie Ihre Anzeigen auf ImmoStreet.ch,  
 das innovativste Portal der Schweiz.
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Ihre erste Adresse 
für eine langfristige 
Partnerschaft

Kontaktieren Sie uns

031 744 21 11 | info@immoscout24.ch

Keine leeren Versprechungen! 
ImmoScout24 bietet Ihnen 
einen transparenten Marktüberblick 
und berät Sie individuell.
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BAU & HAUS  Mustervorschriften der Kantone iM energiebereich

reto WesterMann*  

EnErgiEwEndE forciErt rEvision. Das fö-
deralistische System der Schweiz kennt 
auf Bundesebene keine Vorschriften für 
den Energieverbrauch von Gebäuden. 
Trotzdem gelten schweizweit mehr oder 
weniger dieselben Regeln. Das Instru-
ment dazu heisst «Mustervorschriften 
der Kantone im Energiebereich» – kurz 
MuKEn. Erarbeitet werden die Vor-
schriften durch die Konferenz der Kan-
tonalen Energiedirektoren und die Kon-
ferenz Kantonaler Energiefachstellen. 
Die einzelnen Kantone übernehmen die 
Mustertexte dann jeweils modulweise in 
die eige ne Gesetzgebung. Erstmals auf-
gelegt wurden die MuKEn 1992, in den 
Jahren 2000 und 2008 erfolgten die ers-
ten zwei Überarbeitungen. Nun befin-
den sich die Mustervorschriften bereits 
wieder in einer umfangreichen Überar-
beitung. Dafür gibt es zwei Hauptgrün-
de: Nach dem Reaktorunglück von Fuku-
shima im Jahr 2011 wurde die Schweizer 
Energiepolitik neu aufgegleist. In die-
sem Zusammenhang spielen Gebäude 
eine wichtige Rolle, geht doch gut die 
Hälfte des gesamtschweizerischen Ener-
gieverbrauchs auf das Konto von Hei-

zung und Warmwasseraufbereitung. 
Entsprechend gross sind die Auswirkun-
gen des Energiekonsums. Auf EU-Ebene 
wird derzeit an der europäischen Richt-
linie für die Gesamteffizienz von Gebäu-

den gearbeitet. Dieser europaweiten 
Neuregelung, die ebenfalls eine massi-
ve Senkung des Energieverbrauchs bei 
Gebäuden vorsieht, will sich die Schweiz 
weitgehend angleichen. 

AltbAutEn im fokus. Die aktuelle Überar-
beitung orientiert sich bei den Neubau-
ten stark am Basisstandard von Miner-
gie. Dieser wurde in den letzten Jahren 
bei mehr als 30 000 Gebäuden angewen-
det und gilt als Stand der Technik. Im Ge-
gensatz zu den Vorgaben von Minergie 

werden die revidierten MuKEn aber auf 
den obligatorischen Einbau einer kont-
rollierten Belüftung verzichten. Bei der 
Dämmstärke und dem Anteil erneuer-
barer Energie bei der Wärmeerzeugung 

hingegen sollen die Vor-
gaben von Minergie in die 
Gesetze einfliessen. 

Neu wird bei Neu-
bauten ein Anteil eigener 
Energieproduktion vorge-
schrieben – beispielswei-
se in Form von Solarpa-
nels zur Stromerzeugung. 
Ein Fokus der revidierten 
MuKEn liegt auf dem Alt-

baubestand, der den grössten Teil des 
Gebäudeparks ausmacht. Viele dieser 
Bauten haben ein entsprechend grosses 
Energiesparpotential. Deshalb soll ge-
mäss der revidierten Vorschriften beim 
Ersatz von Öl- oder Gasbrennern ein ge-
wisser Anteil erneuerbarer Energie vor-
geschrieben werden. 

Für zentrale Elektroheizungen und 
elektrische Boiler würden die neuen Vor-
schriften mittelfristig das Ende bedeu-
ten. Innert 15 Jahren nach Inkrafttreten 
der revidierten MuKEn müssen diese An-

Strengere Energievorschriften
Derzeit werden die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich – kurz MuKEn – 
für den Gebäudebereich überarbeitet. Die wichtigsten geplanten Neuerungen  
im Überblick.

Solarpanels könnten bei Neubauten bald ein Muss sein.

 Der Entwurf für die  
Vorschriften liegt etwa in der  
Mitte der eingegangenen  
Meinungen der Fachleute.»
MedienMitteilung der Konferenz der Kantonalen energiedireKtoren
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lagen durch andere Systeme ersetzt wer-
den. Ebenfalls neu ist das geplante Ob-
ligatorium für die verbrauchsabhängige 
Verrechnung des Energieverbrauchs 
bei Gebäuden. Hier müsste bei Altbau-
ten eine  Nachrüstung erfolgen.

vErAbschiEdung im JAnuAr. Die Energie-
direktoren und -fachstellen erarbeiten 
aber nicht nur neue Vorschriften, son-
dern möchten selber mit gutem Beispiel 
vorangehen. So sollen bis 2050 alle Ge-
bäude im Besitz der öffentlichen Hand 
ohne fossile Energie für Heizung und 
Warmwasser auskommen.

Die erste Fassung der überarbeiteten 
MuKEn wurde im Mai 2014 vorgestellt. 
Danach konnten 100 Experten und Fach-
organisationen ihren Input geben. Daran 
hat sich auch die Kammer unabhängiger 

Bauherrenberater KUB (siehe Box) betei-
ligt. Rund 2000 Inputs gingen aufgrund 
der Anhörung ein. Gemäss der MuKEn-
Verantwortlichen liegen die Vorschriften 
im Entwurf etwa in der Mitte der einge-
gangenen Meinungen der Fachleute.  

Derzeit erfolgt die Bereinigung der 
MuKEn unter Einbezug der Fachinputs. 
Im Januar 2015, so der aktuelle Fahrplan, 
sollen die neuen Mustervorschriften ver-
abschiedet und danach bis 2020 laufend 
in die Änderung der kantonalen Gesetze 
einfliessen.  

BAU & HAUS  Mustervorschriften der Kantone iM energiebereich

stEllungnAhmE dEr kub
die Kammer unabhängiger Bauherrenberater KuB hat 
die Vorschläge zur MuKen-revision ausführlich geprüft 
und nimmt dazu wie folgt Stellung: grundsätzlich ist die 
Kammer mit dem geplanten Vorgehen für neubauten 
einverstanden – weg von fossiler energieerzeugung und 
hin zu erneuerbaren energiequellen. Bei altbauten und 
beim ersatz bestehender Wärmeerzeugungsanlagen  
hingegen schiessen die Vorschläge über das ziel hinaus. 
Hier ist eine andere denkweise nötig, die dem umstand 
rechnung trägt, dass 44% der Bauten hierzulande vor 
1960 erstellt wurden, viele davon einen historischen Wert 
haben und die Ökonomie von erneuerungsmassnahmen 
eine wichtige rolle spielt. Werden die Besitzer zu einer 
umfassenden erneuerung der gebäudehülle verpflichtet, 
würde diese oft nicht nur optisch zerstört. zudem be-
steht das risiko, dass auf eine Sanierung gänzlich ver-
zichtet wird, da sie sich im geforderten Mass schlicht 
nicht rechnet. deshalb fordert die KuB konkret:

Bei kleineren instandsetzungsmassnahmen an älteren 
Bauten soll das Bewilligungssystem flexibler gehandhabt 
und auf die ökonomischen und historischen gegebenhei-
ten rücksicht genommen werden. die frist für den  
ersatz von elektrischen Heizungen und elektroboilern 
soll von 15 auf 20 bis 25 Jahre ausgedehnt werden. Bei 
der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung in alt-
bauten soll der zwang entfallen und die nötigen geräte 
erst bei umfassenden erneuerungsarbeiten nachgerüs-
tet werden müssen. auf den zwang, beim ersatz von  
Wärmeerzeugungsanlagen nur noch Systeme mit erneu-
erbaren energien zuzulassen, soll verzichtet werden und 
die Behörden sollen bei ungünstigen wirtschaftlichen  
Voraussetzungen ausnahmen erlauben können. 

ivo Moeschlin, Hans Jörg rütsche, thomas Wipfler  
–Vorstand KuB

* reto WesterMann 
reto Westermann, Journalist Br, dipl. arch. 
etH, alpha Media ag, Winterthur, ist Medi-
enbeauftragter der KuB.

Die revidierten Mustervorschriften orientieren sich am Minergie-Standard.

 Im Januar 2015, so der aktuelle Fahrplan, sollen die 
neuen Mustervorschriften verabschiedet und danach bis 
2020 laufend in die Änderung der kantonalen Gesetze 
einfliessen.
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BAU & HAUS  gu-vertrag

reto WesterMann  

kEinE vErgAbE ohnE rEfErEnzEn. Fixer 
Preis, fixer Termin, gesicherte Qualität, 
aber nur ein Vertrag – das sind Pluspunk-
te, die bei der Realisierung von Baupro-
jekten für die Zusammenarbeit mit einem  
Totalunternehmer (TU) oder einem Ge-
neralunternehmer (GU) sprechen. Auch 
wenn diese Art des Bauens nach einem 
Sorglospaket aussieht, sind verschiede-
ne Stolpersteine zu beachten, die man 
vor den ersten Verhandlungen und der 
Unterzeichnung des Vertrages kennen 
und vermeiden sollte. Das beginnt be-
reits bei der Wahl der General- oder To-
talunternehmer, die man zu einer Offert-
runde einlädt. Denn die Qualität und die 
Sicherheit einer guten Ausführung va-
riieren je nach Anbieter stark: «Vor al-
lem bei kleinen, unbekannten General-
unternehmern ist nicht immer klar, wie 
gut sie finanziell abgesichert sind», sagt 
Dominik Lingg, Inhaber des gleichnami-
gen Büros für Bauprojektmanagement in 
Basel und Mitglied der Kammer unab-
hängiger Bauherrenberater (KUB). Hat 
man mit dem jeweiligen Unternehmen 
noch nicht zusammengearbeitet, lohnt 
es sich deshalb, aktuelle Referenzen ein-
zuholen und diese zu prüfen. Wichtig ist 
aber auch die finanzielle Absicherung. 
Am besten verlangt man dazu vom Gene-
ralunternehmer schriftlich eine Bankga-
rantie. Ist eine solche vorhanden, springt 
die Bank ein, falls der GU in finanziel-

le Schwierigkeiten gerät. Andernfalls 
drohen bei einem Ausfall des Unterneh-
mens Bauverzögerungen und ungeplan-
te Mehrkosten. 

bAuhErrEnbErAtEr prüft offErtEn. Sind 
die Reputation und Bonität der offerie-
renden Unternehmer geprüft, gilt das 
Augenmerk dem Preis und der angebote-
nen Leistung. Hier sind Abweichungen in 
beide Richtungen möglich: Ist der Preis 
im Verhältnis zur Leistung sehr hoch, so 
streicht der GU vermutlich einen gros-
sen Gewinn ein, ist der Preis zu tief, so 
besteht das Risiko, dass ein Teil der Leis-
tungen nicht im Baubeschrieb enthal-

ten ist und später zusätzlich verrechnet 
wird. Für die detaillierte Prüfung der Of-
ferten ist es deshalb wichtig, eine neutra-
le Fachperson beizuziehen, beispielswei-
se einen Bauherrenberater. Gleiches gilt 
übrigens auch bei der klassischen Auf-
tragsvergabe an die Planer und einzel-
ne Unternehmer oder dem Beizug eines 
Generalplaners. Wie dort üblich, kann 

auch bei der Vergabe an einen GU oder 
TU eine offene Abrechnung mit Kosten-
dach vereinbart werden. In diesem Fall 
garantiert das Unternehmen einen ma-
ximalen Preis, zeigt dem Bauherrn aber, 
was wie viel gekostet hat. Bleibt der GU 
unter dem Maximalpreis, gehört ein ver-
traglich festgelegter Teil der eingespar-
ten Kosten ihm und der andere dem Bau-
herrn – meist wird hälftig geteilt.

Steht der optimale Partner für die 
Ausführung fest, folgen die Vertragsver-
handlungen. Gerade bei grösseren Bau-
ten sind diese Verträge heute sehr aus-
führlich und detailliert geregelt. Auch 
hier sollte man sich als Bauherr profes-

sionelle Beratung holen 
– entweder bei einem 
Bauherrenberater mit 
juristischer Erfahrung 
oder bei einem Bauju-
risten. Heikle Punkte im 
Vertrag sind beispiels-
weise die Staffelung der 
Zahlung, die Informa-
tionspolitik gegenüber 

dem Bauherrn, die Regelung von Mehr- 
und Minderkosten, die Absicherung ge-
gen Bauhandwerkerpfandrechte oder die 
Übergabe des fertigen Objektes. 

AbsichErn gEgEn pfAndrEchtE. Die Höhe 
und der Zeitpunkt der einzelnen Zahlun-
gen an den GU sollten so geregelt sein, 
dass sie dem jeweiligen Baufortschritt 

Bauherrenberater sind wichtig
Ein grosser Teil der Bauten wird heute mit Total- oder Generalunternehmern realisiert. Wer 
sich für dieses Modell entscheidet, sollte aber trotzdem einen Bauherrenberater beiziehen –  
genau so wie bei der klassischen Auftragsvergabe mit Einzelverträgen. 

Bauen mit GU- oder TU-Vertrag ist kein Sorglospaket. Ein Bauherrenberater leistet im Bauprozess gute Dienste (Foto: photocase.de).

 Am besten verlangt man vom Gene-
ralunternehmer schriftlich eine Bank-
garantie. Ist sie vorhanden, springt ei-
ne Bank ein, falls der GU in finanzielle 
Schwierigkeiten gerät.»
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3D Visualisierungen 
Attraktive Einblicke in 
Ihre Immobilie.

Präsentieren Sie Ihr Bauobjekt in bes-
tem Licht. Die 3D-Visualisierungen 
lassen sich optimal in eine Verkaufs-/
Vermietungsdokumentation oder 
 Projektwebseite einbinden. 
www.myhomegate.ch/3d
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Präsentieren Sie Ihr Bauobjekt in bes-
tem Licht. Die 3D-Visualisierungen 
lassen sich optimal in eine Verkaufs-/
Vermietungsdokumentation oder 
 Projektwebseite einbinden. 
www.myhomegate.ch/3d

entsprechen. Wird zuviel im Voraus be-
zahlt, besteht das Risiko, dass der GU 
das Geld für andere Projekte verwendet 
und die Handwerker für den eigenen Bau 
nicht bezahlt werden. Tritt dieser Fall 
ein, können die Handwerker im Grund-
buch ein Pfandrecht zulasten des Bau-
herrn eintragen lassen. Dieses wird erst 
gelöscht, wenn die Bezahlung der Ar-
beit erfolgt ist oder eine entsprechende 
Sicherheitsleistung erbracht wird. Des-
halb kann es im schlimmsten Fall pas-
sieren, das der Auftraggeber eine be-
reits mit dem GU abgerechnete Leistung 
nochmals an den Handwerker bezahlen 
muss. Um dies zu verhindern, braucht 
es einerseits eine genügend hohe Bank-
bürgschaft seitens des GU, andererseits 
einen Passus im Vertrag, der es dem 

Bauherrn erlaubt, im Falle eines Pfand-
rechtes die Handwerker direkt zu be-
zahlen. Durch letztere Massnahme ist es 
möglich, nach Eintrag eines Pfandrech-
tes mit den Handwerkern auf dem Bau 
selber abzurechnen, um weitere Pro-
bleme zu vermeiden. Viel zu diskutie-
ren geben immer wieder auch Mehr- und 
Minderkosten. «Der Umgang damit und 
insbesondere auch das Honorar des GU 
bei Änderungswünschen sollten deshalb 
im Vertrag geregelt sein», sagt Sibylle 
Schnyder, KUB-Mitglied und auf Baufra-
gen spezialisierte Rechtsanwältin in der 
Kanzlei CMS von Erlach Poncet in Zürich. 
Gleiches gilt für die Information des Bau-
herrn. Dazu sollte vertraglich festgehal-
ten sein, dass der GU Abmachungen in-
nerhalb von fünf Tagen protokolliert und 

die Bauherrschaft über die Vergabe von 
Arbeiten informiert. Sodann sollte ver-
traglich vorgesehen sein, dass Ände-
rungswünsche des Bauherrn zwingend 
schriftlich festgehalten und vom Bau-
herrn unterzeichnet werden müssen. 
Heikel und deshalb im Vertrag festzu-
halten, sind auch die Übergabe des Ob-
jektes und die Regelung der Garantie. 
Bewährt hat sich die Lösung, die letz-
ten 10% des Preises erst an den GU zu 
überweisen, wenn dieser eine zweijäh-
rige Gewährleistungsgarantie in ausrei-
chender Höhe über alle Arbeiten (z.B. 
in Form einer Bankgarantie oder Bank-
bürgschaft) vorlegt. Nur so ist sicherge-
stellt, dass Mängel kostenlos behoben 
werden, selbst wenn es den GU nicht 
mehr geben sollte. 

BAU & HAUS  gu-vertrag

 Im Vertrag sollte festgehalten 
sein, dass der GU Abmachungen in-
nerhalb von fünf Tagen protokolliert 
und die Bauherrschaft über die Ver-
gabe von Arbeiten informiert.»
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Die Miete von Geschäftsräumlichkeiten ist für Unternehmen oft eine strategisch 
wichtige Angelegenheit. Die vorliegende Publikation liefert eine Auslegeordnung der 
wichtigsten Punkte, die jeder Praktiker – sei es als Vermieter oder als Mieter – bei der 
Verhandlung von Geschäftsmietverträgen beachten sollte, damit die sich aus dem 
Vertrag ergebenden Risiken minimiert werden können. Die Ergebnisse der Arbeit sind 
in einer ausführlichen Vertragsvorlage zusammengefasst.
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BAU & HAUS  asbestsanierung

Michel de roche*  

urtEil ErwArtEt. Stephan Schmidheiny, 
ehemaliger CEO der Schweizer Eter-
nit-Gruppe und früherer Verwaltungs-
rat der Nestlé, UBS und Swatch, wurde 
2013 in Italien zu 18 Jahren Haft verur-
teilt. In den nächsten Wochen ist mit ei-
nem Urteil des Kassationshofs in Rom 

zu rechnen. Schmidheiny wurde wegen 
«vorsätzlichen Verursachens einer Um-
weltkatastrophe» verurteilt. Die entspre-
chenden Vorwürfe gründen auf dem Um-
stand, dass er als Chef der Schweizer 
Eternit-Gruppe auch zeitweise grösster 
Einzelaktionär der Eternit Italia war, die 
wiederum für den Tod Tausender An-
wohner und Werkarbeitern der Eternit 
Italia verantwortlich gemacht wird. 

Gleichzeitig wird in den eidgenössi-
schen Räten die Diskussion darüber ge-
führt, ob – und falls ja – wie lange die 
Verjährungsfristen verlängert werden 
sollen, wenn es um Spät- und Langzeit-
schäden geht. Der Bundesrat schlug 
dem Parlament 30 Jahre vor, der Natio-
nalrat hielt 20 Jahre für angemessen. 

Das Geschäft geht 
nun in den Ständerat. 

nEuEs im bErEich dEr 
plAttEnbAuEr. Die SU-
VA hat sich im Sep-
tember 2014 mit einer 
gemeinsam mit dem 
Schweizerischen Plat-
tenverband (SPV) und 
dem Verband Schwei-

zerischer Hafner- und Plattengeschäf-
te (VHP) erarbeiteten Broschüre an die 
Plattenleger und Ofenbauer gewandt. 
Darin werden die Adressaten auf neue 
Weisungen im Zusammenhang mit dem 
Umgang mit Asbestsanierungen im Be-
reich von Umbauarbeiten hingewiesen. 

Wurde ein Gebäude vor 1990 erstellt, 
müssen Plattenleger und Bauherren da-
von ausgehen, dass im Kleber von ke-

ramischen Platten Asbest enthalten ist. 
Um das entsprechende Risiko auszu-
schliessen, ist vor dem Abschlagen der 
Platten und dem Schleifen des Klebers 
zwingend eine Analyse durch ein spe-
zialisiertes Labor durchzuführen. Stellt 
sich hieraus, dass der Plattenkleber as-
besthaltig ist, dürfen nur von der SUVA 
anerkannte Asbestsanierungsfirmen die 
entsprechenden Arbeiten durchführen.
Einzig bei kleineren Arbeiten, wie dem 
Entfernen von wenigen defektiven Plat-
ten oder beim Bohren weniger Löcher 

Dauerbrenner Asbest
Dass Asbestfasern das Lungenkrebsrisiko erhöhen können, weiss man seit Jahrzehnten.  
Dennoch ist das Thema weiterhin in den Medien präsent, sei es aus Gründen der Vergangen-
heitsbewältigung oder im Rahmen von Umbauarbeiten. Ein Rundblick aus aktuellem Anlass.

So sollte es sein: Die Handwerker tragen während der Sanierung eine Asbestschutzmaske und einen Schutzanzug.

wAs ist AsbEst und wElchE folgEn kAnn 
EinE längErfristigE Exposition für bE-
troffEnE hAbEn?
asbest ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene, na-
türlich vorkommende, faserförmige Silikatminerale. diese 
wurden eine zeitlang als «Wunderfaser» bezeichnet, weil sie 
grosse festigkeit besitzen, hitze- und säurebeständig sind 
und hervorragend dämmen. dementsprechend wurden sie 
über Jahrzehnte in der Schiffahrt, der Wärmedämmung, der 
Bau- und autoindustrie und für textilien im Bereich des ar-
beitsschutzes eingesetzt. 

Spätestens in den 80er-Jahren wurde klar, dass von asbest-
fasern erhebliche gesundheitsgefahren ausgehen, seit 1990 
ist die Verwendung von asbest verboten. Werden asbestfa-
sern in der luft freigesetzt, können sie zu einem massiv er-
höhten lungenkrebsrisiko führen. allein für die Schweiz 
wird davon ausgegangen, dass über 1000 Menschen auf-
grund von asbestexpositionen frühzeitig verstorben sind.

 Stellt sich heraus, dass der Platten-
kleber asbesthaltig ist, dürfen nur von 
der SUVA anerkannte Sanierungsfirmen 
die Arbeiten ausführen.»
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in Platten, dürfen «normale» Platten-
leger nach Ergreifen der entsprechen-
den Schutzmassnahmen noch Arbeiten 
durchführen.

Selbst wenn kein Asbest im Kleber 
enthalten ist, müssen die Plattenleger 
beim Schleifen in einer abgedichteten 
Zone arbeiten, damit die Staubentwick-
lung reduziert wird. Zudem müssen sich 
die Handwerker mit einer Asbestschutz-
maske der Filterklasse FFP3 schützen. 

folgEn für hAusEigEntümEr und bAuun-
tErnEhmEr. Gut organisierte und SUVA-
konform arbeitende Plattenleger werden 
ab sofort bei Umbauarbeiten in Häusern 
in der Verdachtsperiode vor 1990 eine 
Asbestanalyse machen. Die Analyse dau-
ert ein bis drei Tage und ist mit 150 CHF 

relativ kostengünstig. Stellt sich heraus, 
dass Asbest vorhanden ist, müssen ent-
sprechende Arbeiten von zertifizierten 
Sanierungsfirmen ausgeführt werden. 
Dies kann, verbunden mit dem nun zwin-
genden Test, zu geringfügigen Kosten-
steigerungen für Plattenarbeiten führen. 

Schwerwiegender könnten wei-
ter entfernte Haftungsrisiken für Haus-
eigentümer sein, wenn beispielsweise 
ein Eigentümer oder seine Verwaltung 
wissentlich nicht korrekt arbeitende 
Plattenleger beschäftigt. Kommen Mie-
ter oder Käufer durch unsachgemäs-
se Arbeiten zu Schaden, steht der Auf-
traggeber unter Umständen voll in einer 
entsprechenden Haftung. Obwohl der-
lei Langfristschäden schwer beweisbar 
sind, lohnt es sich, ein entsprechendes 

Augenmerk auf die Auswahl des Platten-
legers zu legen.

Asbest ist nach wie vor ein Thema, 
das auch die Immobilienbranche noch 
länger beschäftigen wird. Panikmache 
wäre übertrieben, aber es ist aus gesund-
heitlichen und finanziellen Gründen rat-
sam, Asbest nicht zu vergessen. 

anzeige

*Michel de roche 
der autor ist anwalt in Basel und berät  
vorwiegend Kunden aus dem immobilien-
bereich. zudem ist er Präsident der fach-
kammer Stockwerkeigentum des SVit. 
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BAU & HAUS  infrastruKtur

hans-Jürg spillMann*  

zErsiEdElung stoppEn – frEiräumE ErhAl-
tEn. Das Mobilitätsbedürfnis nimmt stetig 
zu. Diese Entwicklung muss mit zukunfts-
tauglichen Verkehrslösungen so gesteuert 
werden, dass auch spätere Generationen 
attraktive Lebens-, Arbeits- und Wirt-
schaftsräume vorfinden. 

Gleichzeitig besteht ein hohes Risiko 
für raumplanerische Fehlentwicklungen 
wie Zersiedelung zu Lasten der Lebensqua-
lität der Menschen in Stadt und Region. 
Denn eines ist klar: Immer mehr Menschen 
wollen im trinationalen Grossraum Basel 
leben und suchen dort Wohn- und Arbeits-
plätze. Eine leistungsfähige S-Bahn dank 
«Herzstück» wirkt der Zersiedelung entge-
gen. Das Pendeln wird dort attraktiver, wo 
es am einfachsten ist: in der Nähe einer S-
Bahn-Linie. Bestehende Siedlungsgebiete 
werden sich dort weiter entwickeln, wo be-
reits Angebote des öffentlichen Verkehrs 
vorhanden sind. Neue, dichtere Wohnge-
biete entstehen rund um die S-Bahn-Halte-
stellen und entlang von Tramlinien.

«hErzstück» schAfft lEistungsfähigEs 
s-bAhnsystEm dAnk durchmEssErliniEn. 
Das «Herzstück» ist das fehlende Verbin-
dungsstück zwischen den Basler Bahnhö-
fen. Der Missing Link, der die Schienen-

netze im Knoten Basel sinnvoll vernetzt. Es 
schafft ein leistungsfähiges, trinationales 
S-Bahnsystem mit schnellen Durchmesser-
linien. Das «Herzstück» ist mehr als ein ÖV-
Projekt: Es ist eine Investition in die gesun-
de Entwicklung von Stadt und Region Basel 
und damit in die Lebensqualität ihrer Be-
wohner. Eine starke Region Basel mit ei-
ner leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur 
stärkt letztlich die ganze Schweiz.

EntlAstung dEr schiEnE durch EntflEch-
tung von fErn-, gütEr- und rEgionAlvEr-
kEhr. Ein Grossteil der Gleiskapazitäten im 
Knoten Basel wird heute vom Fern- und Gü-
terverkehr genutzt. Dies wird sich angesichts 
der zu erwartenden Zuwachsraten noch ver-
schärfen. Pro gnosen gehen von einer Stei-
gerung des Güterverkehrsvolumens auf 
dem Nord-Süd-Korridor Antwerpen-Basel-
Italien  von rund 55% aus. Das «Herzstück» 
bringt die für den gesamtschweizerischen 
Bahnverkehr so wichtige Entflechtung auf 
der Schiene im Raum Basel.
 
Ein plus für AllE – Auch für dEn immobi-
liEnmArkt. Auch der Immobilienmarkt im 
ganzen Wirtschaftsraum Basel wird vom 
«Herzstück» positiv beeinflusst. Gemes-
sen an der Reisezeit rücken Orte innerhalb 
des S-Bahn-Perimeters näher zusammen. 

Der Wirtschaftsraum Basel wird insgesamt 
grösser, die bessere Erreichbarkeit erzeugt 
Wachstumseffekte mit Standort- und Bran-
chenvorteilen, sogenannte Agglomerati-
onseffekte. 

Volkswirtschaftliche Analysen des Wirt-
schaftsberaters B,S,S. Basel haben erge-
ben, dass sich der vom «Herzstück» aus-
gelöste Agglomerationseffekt für die 
Unternehmen im Wirtschaftsraum Basel 
in einem vergrösserten Arbeitsmarkt kon-
kretisiert. Die Unternehmen finden eher 
Personen, die ihrem gesuchten Qualifika-
tionsprofil entsprechen. Die Produktivität 
der Unternehmen und damit das Bruttoin-
landprodukt (BIP) erhöhen sich. 

Für die Einwohner der Agglomeration 
Basel wächst die Zahl der potenziellen Ar-
beitsplätze. Die Abstimmung zwischen an-
gebotenen und nachgefragten Qualifikati-
onen wird verbessert, was wiederum die 
Produktivität erhöht und  sich auch positiv 
auf das Volkseinkommen auswirkt. 

Durchmesserlinie Herzstück
Direkte S-Bahnverbindungen ohne Richtungswechsel, sogenannte Durchmesserlinien, sind in 
vielen Agglomerationen bereits selbstverständlich. Nicht so in der Region Basel. Das Infrastruk-
turprojekt Herzstück schafft Abhilfe. Es ist ein Plus für alle – auch für den Immobilienmarkt. 

 Eine leistungsfähige  
S-Bahn dank «Herzstück» 
wirkt der Zersiedelung  
entgegen.»

Region Basel: Das Herzstück soll ein leistungsfähiges, trinationales S-Bahnsystem mit schnellen Durchmesserlinien schaffen.
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EntwicklungsimpulsE AuslösEn. Entwick-
lungsimpulse durch die verbesserte Er-
reichbarkeit konnten bei der S-Bahn Zü-
rich sowohl im Kerngebiet als auch in den 
angrenzenden Gemeinden, beispielswei-
se im Glattal und im Limmattal, festgestellt 
werden. Diese sollen mit dem «Herzstück» 
nun auch in Basel ausgelöst werden.

Zusätzlich zu den Agglomerationsef-
fekten wird die verbesserte Erreichbarkeit 
innerhalb des Wirtschaftsraumes Basel 
auch zu dynamischen Wachstumseffek-
ten führen, das heisst zu einem Zuwachs 
an Arbeitsplätzen. Diese Effekte wirken 
sich nach Einschätzung von B,S,S. wie-
derum positiv auf das BIP, das Volksein-
kommen und schliesslich auf die öffentli-
chen Finanzen aus.

Das «Herzstück» und seine Duchmes-
serlinien stärken die Wirtschaftskraft der 

*hans-Jürg spillMann  
der autor leitet als externer Projektkoordi-
nator die arbeiten am Herzstück bis zum 
Vorprojekt. er bringt dabei seine langjährige 
erfahrung im öffentlichen Verkehr der 
Schweiz ein.

Anschluss An diE zukunft
das Herzstück ist die Basis für ein attraktives trinationales 
S-Bahnsystem mit schnellen und umsteigefreien Verbin-
dungen. es stärkt Stadt und region Basel gleichermassen 
und schafft die Voraussetzungen für die gesunde entwick-
lung der lebens-, arbeits- und Wirtschaftsräume. für die 
Menschen bedeutet das lebensqualität, Wohlstand und 
zukunftsperspektiven. Jeder investierte franken kommt 
durch den vielfältigen nutzen mehrfach zurück.

das «Herzstück» nutzt der Stadt Basel ebenso wie den um-
liegenden gemeinden im dreiland und den wirtschaftlichen 
entwicklungsgebieten. es sichert die gute erschliessung 
von entwicklungsräumen, vergrössert dank durchmesser-
linien das einzugsgebiet für den arbeitsmarkt und erhöht 
so die effizienz und stärkt die Wirtschaft. andere Schwei-
zer regionen wie zürich und genf machen es vor. 

www.herzstueck-basel.ch

Einwohner und der Unternehmen in der 
Basler Agglomeration. Damit wird die 
Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflä-
chen in zentralen Lagen und entlang der 
S-Bahn-Korridore belebt.

vorproJEkt EinlEitEn. Die Kantonspar-
lamente der beiden Basel haben kürzlich 
den 30-Mio.-Kredit für das «Herzstück»-
Vorprojekt deutlich gutgeheissen. Zweck 
des Vorprojekts ist, das «Herzstück» zur 
Entscheidungsreife zu bringen. Dazu ge-
hören detaillierte bautechnische und bahn-
betriebliche Abklärungen, um verlässliche 
Kostenschätzungen und Zeitpläne für die 
Realisierung ableiten zu können.

AusgEzEichnEtEs kostEn-nutzEn-vEr-
hältnis. Das «Herzstück» weist ein Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis von eins zu vier  aus. 

Einem Gesamtnutzen von 160 Mio. CHF 
pro Jahr stehen «Herzstück»-Jahreskosten 
für die Ausbauetappe Mitte von rund 40 bis 
50 Mio. CHF gegenüber.

Die Kosten für den Bau inklusive der 
unterirdischen Haltestellen und der Zu-
fahrtsrampen belaufen sich auf rund 1,5 
bis 2 Mia. CHF. Gemäss Beschluss über 
Finanzierung und Ausbau der Bahnin-
frastruktur (FABI) finanziert der Bund 
den Ausbau der Bahninfrastruktur voll-
umfänglich aus dem Bahninfrastruktur-
fonds (BIF). Voraussetzung dafür ist, dass 
das «Herzstück» in das strategische Ent-
wicklungsprogramm Bahninfrastruktur 
(STEP) aufgenommen wird.

Mit dem Volks-Ja zu FABI läuft seit Fe-
bruar dieses Jahres die Planung für STEP 
2030. Ob das «Herzstück» darin aufge-
nommen wird, entscheidet der Bundes-
rat voraussichtlich 2016. Die Debatte im 
National- und Ständerat findet 2018 statt. 
Die Inbetriebnahme des «Herzstücks» wä-
re ab 2030 möglich. 

dirEkt und umstEigEfrEi mit durchmEssErliniEn dAnk hErzstück
Quelle: Spillmann Consulting gmbH 

anzeige
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BAU & HAUS  bestellerKoMpetenz

dag vierfuss & MarKus Kellenberger*  

ursAchEn bAulichEr problEmE. Die Ursa-
chen von Problemen bei baulichen Gross-
projekten sind mannigfaltig. Im Zentrum 
der Kritik stehen vordergründig oft Ter-
min- und Kostenüberschreitungen. Vie-
le Ursachen gründen aber tiefer, in der 
Bestellerkompetenz. Erwartungen und 
Ziele des Bestellers konkretisieren sich 
vielfach erst mit dem Projektfortschritt. 
Planungsänderungen oder gar Änderun-
gen in der Ausführung sind die Folge, 
Auswirkungen auf Kosten und Termine 
die Regel. Ein professioneller Besteller 
erarbeitet daher neben der übergeord-
neten Projektdefinition von Anfang an 
vier zentrale Grundlagendokumente, die 
sich mit den Projektanforderungen, der 
Art und Weise der Projektabwicklung 
und dem späteren Betrieb auseinander-
setzen. Er zwingt sich dadurch selber, 
schon bei Projektstart zu reflektieren, 
was er wirklich bestellen will. Die ent-
sprechenden Vorgaben werden im Laufe 

des Projektfortschrittes phasengerecht 
verfeinert und Umplanungen dadurch 
weitgehend verhindert.

Die allgemeinen Projektmanage-
mentgrundsätze zu Leistungen, Kosten, 
Terminen werden hier bewusst nicht 
thematisiert. Sie werden als Basisin-
strumente vorausgesetzt.

frühzEitigE EinflussnAhmE. Allen am Bau 
Beteiligten ist bewusst, dass die Ein-
flussnahme des Bestellers auf Kosten 
und Termine am Anfang eines Projek-
tes am grössten ist und dann rapide ab-

nimmt. Durch die frühe Sicherstellung 
einer möglichst detaillierten Beauftra-
gung und Organisation macht sich der 

Besteller eben die-
se Erkenntnis zunut-
ze, um in seinem Sinn 
auf das Projekt einzu-
wirken. Im Idealfall 
werden daher die im 
Folgenden vorgestell-
ten Grundlagendoku-
mente im Rahmen der 
strategischen Planung 

derart erarbeitet, dass sie bei Start der 
Vorstudien/Planung in einem phasen-
gerechten Detaillierungsgrad vorliegen.  

viEr grundlAgEndokumEntE. Die Basis für 
die erfolgreiche Abwicklung von kom-
plexen Bauvorhaben ist das Vorhanden-
sein von vier wesentlichen Grundlagen-
dokumenten (siehe Abbildung auf Seite 
50). Sie werden in der Praxis oftmals 
miteinander vermischt, was deren Ge-

Bauprojekte zum Erfolg führen
Probleme baulicher Grossprojekte haben ihren Ursprung oft in der mangelnden Beauftragung 
und Organisationsgestaltung seitens des Bestellers. Vier wesentliche Grundlagendokumente 
schaffen Klarheit und sichern den Projekterfolg.

 Der Projekterfolg fängt mit der  
Professionalität des Bestellers oder 
seines Vertreters an.» 
dag VierfuSS

Teil der Probleme rund um den Flughafen Berlin Brandenburg dürfte mangelende Beauftragung sein (Red.)  (Foto: Alexander Obst / Marion 
Schmieding, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH).
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halt reduziert und zur Verunsicherung 
über die Notwendigkeit und Zielsetzung 
der Dokumente bei den Projektbeteilig-
ten führt. Daher sollten die Inhalte wie 
folgt abgegrenzt sein:
– Betriebskonzept: Regelt die betriebs- 

und nutzungsspezifischen Prozesse.
– Raumprogramm: Definiert Raumty-

pen, Raumbeziehungen und deren 
Mengengerüst.

– Projektpflichtenheft: Definiert die de-
taillierten Projektziele und Anforde-
rungen des Projektes.

– Projekthandbuch: Beschreibt die 
übergeordneten Ziele und Rahmen-
bedingungen, regelt die Projekt-
organisation mit Verantwortlich-
keiten, beschreibt die Prozesse und 
Vorgaben in Bezug auf Kosten, Ter-
mine, Qualität/Leistung.

dEr bEstEllEr im lEAd. Abgesehen vom 
Projekthandbuch, werden die Doku-
mente seitens Besteller in Zusammen-
arbeit mit dem späteren Nutzer und Be-
treiber erstellt. Sollte der spätere Nutzer 
noch nicht bekannt sein – z. B. bei Miet-
objekten –, erfolgt die Zusammenar-
beit mit dem Vermarkter. Bei allfälligen 
Sachzwängen aus der vertieften Planung 
und bei Phasenabschluss werden i. d. R. 
das Projekthandbuch sowie das Projekt-
pflichtenheft aktualisiert. Die präzise Ab-
grenzung der Inhalte und deren Redu-
zierung auf das Wesentliche erhöhen die 
Akzeptanz der Dokumente bei den Pro-
jektbeteiligten. Um die Verbindlichkeit 
der Grundlagendokumente zu sichern, 
müssen sie Bestandteil der relevanten 
Verträge sein (Planer, Generalunterneh-
mer, Totalunternehmer usw.).

Dass die meisten Beteiligten wenig 
oder keine Erfahrung in der Erstellung 
solcher Dokumente haben, stellt kein 
Hindernis dar. Entscheidend sind die 
methodische Führung der Beteiligten 
und das strukturierte Erfassen der für 
das jeweilige Dokument relevanten An-
forderungen mit anschliessender Reduk-
tion auf das Wesentliche und tatsächlich 
Notwendige. Dies erfordert eine kompe-
tente und erfahrene Leitung auf Stufe 
Besteller.

dAs proJEktpflichtEnhEft. Innerhalb der 
Grundlagendokumente stellt das Pro-
jektpflichtenheft die detaillierte Auf-
tragsformulierung an die Auftragneh-
mer (Planer) dar. Dabei ist wichtig zu 
betonen, dass das Projektpflichtenheft 
die Auftragnehmer selbstverständlich 
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nicht von ihren sonstigen gesetzlichen 
und vertraglichen Leistungen entbin-
det. Des Weiteren bildet das Projekt-
pflichtenheft die Grundlage für das Pro-
jektänderungswesen, aufgrund dessen 
sich Anpassungen von Projektzielen und 
-anforderungen samt daraus resultieren-
den Kosten- und Terminveränderungen 
transparent nachvollziehen lassen. Das 
Projektpflichtenheft ist wie folgt struk-
turiert:
– Allgemeine Anforderungen
– Anforderungen seitens Nutzer
– Anforderungen seitens Betreiber.

Die allgemeinen Anforderungen an 
die Auftragnehmer ähneln sich in vielen 
komplexen Bauprojekten. Sie sind teilwei-
se in den verschiedenen Normen und an-
deren Vertragsgrundlagen der Vertrags-
partner definiert. Sie sind unbestrittener 
Teil der anerkannten Regeln der Bau-
kunst. Um aus der Vielzahl dieser Doku-
mente, die für den Auftraggeber wich-
tigsten Anforderungen zu formulieren, 
werden sie im Projektpflichtenheft auf-
gelistet und beschrieben. Hinzu kommen 
weitere auftraggeber- und projektbezo-
gene Anforderungen und Vorgaben, die 
in keiner Norm erfasst, für den Besteller 

aber nicht minder interessant sind. Die 
allgemeinen Anforderungen gliedern sich 
in folgende Themen:

– rechtliche Rahmenbedingungen 
(Baurecht, Normen, Erdbebensi-
cherheit, Brandschutz usw.)

– standortbezogene Rahmenbedin-
gungen (Geologie, Zufahrten, Alt-
lasten, Denkmalschutz, Archäologie 
usw.)

– auftraggeber- bzw. projektbezoge-
ne Rahmenbedingungen (Energie, 
Nachhaltigkeit, Bauphysik, Doku-
mentation, Wartung- und Unterhalt, 
Bewirtschaftung, Einbringkonzepte 
Technik & Nutzung usw.).

Zentraler Bestandteil der Anforderun-
gen der Nutzer ist die detaillierte Darstel-

lung der Anforderungen an die einzelnen 
Raumtypen, die durch das Raumpro-
gramm vorgegebenen sind. Hier wird 
jeder einzelne Raumtyp in Form eines 
Typenblattes mit seinen genauen An- 
for derungen an die Materialisierung, Lage 
und Ausstattung (inkl. Möblierung) usw.  
beschrieben. Die detaillierte Zusammen-
stellung bietet umfassenden Nutzen für al-
le Projektbeteiligten. Den Nutzern dient sie 
als Überblick ihrer Bestellung und Kont-
rolle, den Planern als Checkliste und Pla-
nungsauftrag sowie dem Besteller als De-
finition der Standards mit unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Investitionskosten.

Die Anforderungen des Betreibers 
unterscheiden sich wesentlich von je-
nen der Nutzer, zumal die Hauptkosten 
im Lebenszyklus einer Immobilie bei 
ihm liegen. Aus diesem Grund müssen 
auch diese Anforderungen im Projekt-
pflichtenheft verankert sein. Sie bezie-
hen sich in erster Linie auf die Inbe-
triebnahme, die Instandhaltung und die 
Instandsetzung sowohl der baulichen als 
auch der technischen Infrastruktur. In 
Form von Konzepten und Beschrieben 
müssen die Auftragnehmer nachwei-
sen, wie der fach- und sachgerechte Be-
trieb der Immobilie sichergestellt wird.  

dAs rAumprogrAmm. Zu Beginn der räum-
lichen Immobilienkonzeption stellt das 
Raumprogramm eine wichtige Planungs-
basis dar. Es definiert die zu erstellenden 
Raumtypen und das dazugehörige Men-
gengerüst mit Raumflächen und Anzahl 
der Räume. Es wird vorteilhafterweise 
gemäss SIA 416 (Flächen und Volumen 
von Gebäuden) strukturiert, was auf ein-
heitliche Weise den Vergleich zu Best 
Practice-Beispielen, den Wirtschaftlich-
keitsnachweis, Variantenvergleiche und 
eine statistische Erfassung ermöglicht.

Ferner hat die Beziehung der Räu-
me zueinander (organisatorische Zu-
gehörigkeit, Nutzung etc.) einen hohen 

 Wer zuerst denkt, dann plant  
und danach realisiert,  
bekommt das, was er will.» 
MarKuS KellenBerger
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Stellenwert. Ziel ist es, diese derart zu 
gestalten, dass ein funktionaler und effi-
zienter Betrieb gewährleistet ist. Es sol-
len aber keine Grundrisse «vorgezeich-
net» werden. Es liegt am Architekten, die 
Vorgaben möglichst optimal in Grund-
risse umzusetzen. Erfahrungen aus Ar-
chitekturwettbewerben zeigen, dass 
trotz detaillierter konzeptioneller Vor-
gaben diese sehr unterschiedlich aus-
gelegt und vor allem weiterentwickelt 
werden können. Der notwendige Spiel-
raum ist bei richtiger Ausarbeitung also 
gewährleistet.

Zu beachten ist, dass aufgrund von 
Planungszusammenhängen die Umset-
zung des Raumprogramms bzgl. der Flä-
chen nicht in allen Bereichen exakt mög-
lich ist. Dies erklärt auch, warum das 
Raumprogramm bereits in einer frü-
hen Planungsphase (SIA 32, Vorprojekt) 
durch die Grundrisse abgelöst bzw. durch 
diese überholt wird und damit nicht bis 
zum Projektende gepflegt wird. 

dAs bEtriEbskonzEpt. Der Zweck einer 
Immobilie besteht in deren Nutzung. 
Entsprechend ist es wesentlich, dass zu-
erst die Planung der Nutzung samt Be-
trieb weitgehend abgeschlossen ist, be-
vor mit der Planung der Immobilie an 
sich begonnen wird. Nur so kann deren 
präzise Zweckerfüllung von Anfang an 
konsequent verfolgt sowie effizient und 
kostenoptimal garantiert werden. Diese 
Aufgabe übernimmt das Betriebskon-
zept. Es beschreibt mindestens die Be-
triebszielsetzung, -organisation, -struk-
tur, -abläufe, -finanzen, -perspektive, 
und es werden betriebliche Kenngrös-
sen und Zustände dargestellt. Für das 
Projekt ist es wichtig, dass nicht ein aktu-
ell bestehender Betrieb und die zugehö-
rige Nutzung beschrieben werden (wenn 
überhaupt schon vorhanden), sondern 
dass der Fokus auf die Zeit nach der In-
betriebnahme gelegt wird. Fehlt ein Be-
triebskonzept, so stehen das Raumpro-
gramm und das Projektpflichtenheft auf 
«wackligen Füssen» und stellen keine 
wirkliche Planungssicherheit her.

Die Besonderheit des Betriebskon-
zeptes ist, dass es im Gegensatz zu den 
anderen Grundlagendokumenten nicht 
sukzessive durch die Planung oder das 
Projektende aufgehoben wird, sondern 
dass es die Planungs- und Realisierungs-

phasen des Projektes «überlebt» und spä-
ter die Grundlage des Betriebs darstellt. 

dAs proJEkthAndbuch. An grossen und 
komplexen Projekten arbeiten viele un-
terschiedliche Personen über einen lan-
gen Zeitraum zusammen. Es bedarf ei-
ner klaren, hierarchischen und einfach 
verständlichen Regelung der Projektzu-
sammenarbeit aller, damit diese sach-
bezogen, konstruktiv und effizient er-
folgen kann. Das Projekthandbuch ist 
hierfür die unabdingbare Basis. Es legt 
die «Spielregeln» von Anfang bis Ende 
des Projektes fest, damit alle Projektbe-
teiligten ihre Rolle kennen und koordi-
niert auf die gesteckten Projektziele hin-
arbeiten können.

Entsprechend müssen Themen, wel-
che die Zusammenarbeit aller Projekt-
beteiligten betreffen, im Projekthand-
buch geregelt sein. Dazu zählen i. d. R. 
die Projektorganisation mit Projekt-
organigramm und Funktionendiagramm/
Stellenbeschreibungen (Pflichten-/Kom-
petenz-/Verantwortungsregelung). Fer-
ner ist das Informationswesen mit dem 
Sitzungswesen und den Standberichten 
geregelt. Prozesse und zu erstellende Do-
kumente des Leistungs-, Kosten- und Ter-
minmanagements sind detailliert festge-
legt. Das Projektänderungsmanagement 
sowie das Qualitätsmanagement und die 
Prozesse der Qualitätssicherung sind be-
stimmt. Aspekte zur Öffentlichkeitsarbeit 
und die Vertraulichkeit des Projektes so-
wie Vorgaben für die Projektdokumenta-
tion sind festgehalten.

Obwohl diese «Spielregeln» für die 
meisten komplexen Projekte im Grun-
de sehr ähnlich sind, müssen diese de-
tailliert und projektspezifisch formuliert 
werden. Es ist ferner unerlässlich den 
Besteller bei Erstellung des Projekthand-
buches von Anfang an eng einzubinden 
und dieses wegen der darin zugeteilten 
Pflichten, Verantwortungen und Kompe-
tenzen auch von ihm offiziell freigeben 
zu lassen.

Die Projektorganisation kann nur ef-
fizient funktionieren, wenn es von allen 
Projektbeteiligten verstanden und gelebt 
wird. Die Projektbeteiligten müssen da-
bei nicht nur die Anforderungen an ih-
re eigene Leistung verinnerlichen, son-
dern diese auch im Zusammenhang mit 
der Leistungserbringung des gesamten 

Projektteams verstehen. Es liegt daher 
an der beauftragten Projektleitung, das 
Projektteam hinsichtlich Projekthand-
buch zu instruieren und die Einhaltung 
der Spielregeln zu überwachen.

fAzit. Die erläuterten Grundlagendoku-
mente fassen die für den Projekterfolg 
wesentlichen Vorgaben an ein Baupro-
jekt zusammen. Im Zentrum stehen bau-
liche, betriebliche und organisatorische 
Aspekte, welche als verbindliche und 
nachvollziehbare Basis für die Planung 
dienen. Die Erfahrung aus gescheiterten 
Projekten zeigt, dass oft vor der anfängli-
chen Erstellung der Dokumente zurück-
geschreckt wird und diese auch später 
nicht oder nur lückenhaft oder wider-
sprüchlich vorhanden sind. Die Erfah-
rung aus dem professionellen Umgang 
mit Projekten zeigt demgegenüber, dass 
Projekte mit Hilfe dieser Dokumente von 
Anfang an eine sehr hohe Planungssi-
cherheit aufweisen und die Zielsetzun-
gen schliesslich auch erreicht werden.  

* dag vierfuss 
der autor ist diplomierter architekt und  
Mitglied der erweiterten geschäftsleitung 
bei der Brandenberger+ruosch ag.

* dr. MarKus Kellenberger  
der autor ist diplomierter ingenieur,  
geschäftsführer und delegierter des Vr  
bei der Brandenberger+ruosch ag.

Erst dEnkEn, dAnn hAndEln
ein einfacher Vergleich zur erläuterung: 

Sie wollen ein auto kaufen. es ist zu überlegen, wann,  
wofür und wie das auto genutzt und betrieben werden soll 
(Betriebsführungskonzept). Weiter stellt sich die frage, 
wie viel Platz, welcher art, das auto bieten muss (raum-
programm). Von interesse wird ferner sein, über welche ei-
genschaften/ausstattung das auto verfügen soll (Projekt-
pflichtenheft). und nicht zuletzt ist zu überlegen, wie alle 
am Kauf Beteiligten (familie, Chef etc.) dazu gebracht wer-
den, das richtige auto, zur richtigen zeit, mit den vorhan-
denen finanziellen Mitteln zu kaufen (Projekthandbuch).

Sollten diese fragen nicht vor dem Kauf, sondern erst ver-
spätet während des Kaufes bzw. während der lieferzeit ge-
klärt werden, so könnte der autokauf zu einem fiasko wer-
den, wofür das auto aber nichts kann. entscheidend ist 
daher, dass der Käufer alle diese fragen beantwortet, be-
vor er in Kontakt mit einem autohändler tritt. 
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BAU & HAUS  infrastruKturbau

angelo zoppet-betschart  

schwEizEr infrAstruktur. Noch ist die 
Schweiz ein Musterland mit einer hochwer-
tigen Infrastruktur. Laut Studien beläuft 
sich der Wert der gesamten technischen 
Infrastruktur auf knapp eine Brd. CHF. Für 
den Erhalt der hochwertigen Netze sind 
jährlich stolze 20 Mrd. CHF nötig. Immer 
mehr Menschen wollen mehr Wohnraum. 
Ob nun in verdichteter Art und Form – wie 
oft gefordert – oder wie im bisherigen Rah-
men, dem nun das neue, revidierte Raum-
planungsgesetz entgegensteht. Vor allem 
in den Städten und Agglomerationsgebie-
ten bedingt dies noch immer mehr Bau-
ten, höhere Gebäude, grössere Infrastruk-
turanlagen und Bauten. Und vor allem gibt 
es zahlreiche Änderungen in der Planungs- 
und Baugesetzgebung. Hinzu kommt die 
endlose Energiefrage mit der Diskussion 
über den Ausstieg aus der Kernenergie.

mEhr bEvölkErung – mEhr plAtz. Um die 
Bedürfnisse der stark wachsenden Bevöl-
kerung in Bezug auf Mobilität und Ener-
gie zu decken, sind grosse Investitionen 
notwendig. Besonders in den ÖV, in Er-
schliessungs- und Strassen-Infrastruk-
turen, Ver- und Entsorgungen, Strom-
netze usw. Dazu braucht man wiederum 

Land, womit weitere Interessenkonflikte 
vorprogrammiert sind. Ein Kenner die-
ser Problematik ist der frühere Schwy-
zer Kantonsingenieur und heutige Lei-
ter «Infrastruktur und Gebäude» in einem 
grossen Schweizer Ingenieur- und Be-
ratungsunternehmen, Dr. Franz Gallati. 

– Herr Gallati, Sie strahlen. In  
diesen Tagen steht der Umzug vom 
Zugersee ins Glarnerland, ihrer  
alten Heimat, an. Keine Spur von  
Nervosität oder Hektik?
– Danke. In der Tat wir zügeln anfangs No-
vember zurück in mein Elternhaus. Wir 
haben alles gut organisiert. Deshalb gibt 
es keine Hektik und Nervosität – übrigens 
ebenso wenig wie im stark fordernden Be-
rufsalltag.

– Infrastruktur- und Verkehrsanlagen 
sind ein Dauerbrenner und stehen im 
Fokus der Öffentlichkeit. Zudem wer-
den der Individualverkehr und öffentli-
cher Verkehr (ÖV) oft gegeneinander 
ausgespielt. Jede Seite beansprucht 
die so genannte Kostenwahrheit.
– Die Kostenwahrheit im Verkehr ist natür-
lich nicht vollkommen vorhanden. Der Ver-
kehr wird im Wesentlichen vom Bund und 
den Kantonen finanziert, letztlich also von 
den Steuerzahlern und Strassenbenützern. 
Dazu ein anschauliches Beispiel: Unser ge-
samtes Strassennetz ist knapp 72 000 Ki-
lometer lang. Davon sind 1800 Kilometer 
Autobahnen, 18 000 Kilometer Kantons-
strassen und über 50 000 Kilometer Ge-
meinde- und Privatstrassen. Das kommu-
nale Strassennetz wird aus der Steuerkasse 

«Wir müssen umdenken» 
Die Schweiz zählt weltweit zu den Ländern mit der besten Infrastruktur. Dennoch stossen-
wichtige Verkehrsträger an ihre Grenzen oder sind permanent überlastet. Zudem wird der-
Unterhalt immer teurer. Immobilia befragte den Infrastrukturplaner Franz Gallati.

 Nicht nur Politik, Behörden, Planer 
und Berater, sondern wir alle sind  
an gehalten, mit unseren Infrastruktur-
bauten sorgsam umzugehen.»
franz gallati, leiter «infraStruKtur und geBäude»  
in eineM SCHWeizer ingenieur- und BeratungSunterneHMen

Beispiel Gubristtunnel: Während der Stosszeiten zeigt sich deutlich, dass die Verkehrsinfrastruktur nicht mit der Bevölkerungsentwicklung mithält.
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bezahlt, die Kantone haben grösstenteils 
eine zweckgebundene Finanzierung. Die 
Bundesbahnen haben einen grosszügigen 
Leistungsauftrag, der von der allgemeinen 
Bundeskasse bezahlt wird. Ebenso die Gel-
der für den immer grösser werdenden Un-
terhalt. Und das sind eben Steuergelder. So 
entsteht eine Quersubventionierung, von 
der ÖV-Pendler und Generalabonnenten 
profitieren.

– In diesem Zusammenhang kommt  
immer wieder die echte Benutzerfi-
nanzierung zur Sprache. Wie auch Sie 
bemerken, ist das aktuelle System der 
Verkehrsfinanzierung nicht ganz fair. 
Stimmt es, dass Bahnfahrer bloss 
knapp die Hälfte ihrer Kosten zahlen 
und der Rest auf die Steuerzahler ab-
gewälzt wird?
– Das kann man so sagen. Daher stand auch 
das Modell «Mobility Pricing» am diesjäh-
rigen Infrastrukturtag des UVEK im Zent-
rum. Bundesrätin Doris Leuthard hielt dazu 
ein interessantes Referat und griff das The-
ma ernsthaft wieder auf, das eine verursa-
chergerechte Finanzierung zum Ziel hat.
– In den letzten Jahren haben Bund, 
Städte und Kommunen grosse An-
strengungen unternommen, um den 
leichten Zweiradverkehr zu fördern. 
Dazu zwei Beispiele, etwa die neue 
Richtlinie «Anlagen für den Zweirad-
verkehr» des Kantons Zürich und den 
Velo-Stadtplan der Stadt Chur mit dem 
Motto: «Dein Velo bringt dich schnell 
und sicher zum Zug und zum Bus».
– Genau. Im Kanton Zürich ist man dabei, 
das Konzept der leichten Zweiradstrategie 
umzusetzen. Man spricht dabei auch von so 
genannten Velo-Bahnen. Meiner Meinung 
nach ist ein wichtiger Aspekt, dass man 
das Velo als gleichwertigen Leistungsträ-
ger des Verkehrs fördert. Denkt man sich 
den leichten Zweiradverkehr. weg, würde 
der heutige Verkehr grösstenteils zusam-
menbrechen. In der Stadt Zürich macht der 
Zweiradverkehr rund 50% der Fahrten un-

ter 20 Kilometer aus. Ähnliches stellt man 
auch in der übrigen Schweiz fest.
– Und wie sieht es mit den notwendi-
gen Infrastrukturbauten aus?
– Nicht nur das Beispiel des Grossraums 
Zürich zeigt, dass in der räumlich engen 
Schweiz der Grossteil für notwendige In-
frastrukturbauten bereits gebaut ist. Ich 
nenne bloss die stark überbauten Gebie-
te in Ausserschwyz am Zürichsee. Obwohl 

vieles neu erschlossen, neu gebaut 
oder gar zurückgebaut wird, reicht 
es bei weitem nicht für optimale 
Anlagen. Ausserdem möchte ich an 
die seit Jahren dringend notwen-
dige Erweiterung des überlaste-
ten Gubristtunnels in Zürich-West 
erinnern. Hier zeigt sich deutlich, 
dass die Verkehrsinfrastruktur-
bauten und andere notwendige 

Erweiterungen gar nicht mit der Bevölke-
rungsentwicklung mithalten können. Das 
ist unbestritten ein zentraler Punkt, denn 
der Verkehrskollaps ist so schon fast pro-
grammiert.
– Was ist angesichts dieser Situation im 
Schweizer Verkehr vordringlich?
– Wir müssen die bestehenden Verkehrs-
träger optimieren und möglichst gut nut-
zen! Da ist das Velo ein gutes Beispiel, wo 
man mit den notwendigen Infrastrukturan-
passungen relativ schnell und kostengüns-
tig ans Ziel kommt. Der leichte Zweirad-
verkehr zeigt ein ideales Kosten-Nutzen 
Verhältnis.
– Im Oktober erschienen in den Medien 
Berichte mit Titeln wie: «Zürich kann 
nur noch auf bebautem Grund wach-
sen», «Die Stadt Zürich muss ganze 
Quartiere umbauen» und «Die Zukunft 
liegt in der Agglo» oder «So sieht Ver-
dichtung aus». Stimmt das?
– Die darin beschriebenen und zur Recht 
aufgeworfenen Fragen, Probleme und Lö-
sungsansätze sind grösstenteils längst be-
kannt. Die heute nur beschränkt zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mittel sind 
fast so etwas wie ein Tropfen auf den heis-
sen Stein. Leider. Zudem haben Politik und 
Behörden diese Fragen und Probleme lei-
der verschlafen.
– Ein weiteres Beispiel ist die Neat mit 
dem Gotthard-Basistunnel, der in zwei 
Jahren eröffnet wird – als ersten, zent-
ralen Teil der neuen Alpentransversale. 
Nun will die SBB endlich im kommen-
den Jahr den schon seit Jahrzehnten an-

stehenden Ausbau der Zugerseelinie 
nach Arth-Goldau in Angriff nehmen. 
Viel zu spät, oder?
– Natürlich viel zu spät, da haben Sie völlig 
Recht. Man kannte die Randbedienungen, 
wie etwa 4 Meter Eckhöhe in den Tunnels 
schon länger. Man nahm vor Jahren die 
wichtigsten Tunnelsanierungen in Angriff, 
glaubte aber zu lange, die fehlenden Licht-
raumprofilmasse könne man durch Absen-
ken erreichen. Das war  ein Trugschluss. 
Gemäss dem Verlagerungsgesetz wird der 
grösste Teil des Schwerverkehrs auf der 
Nord-Südachse auf die Schiene, also auf 
die Neat verpflichtet. Wenn dies so umge-
setzt wird, ist der neue Gotthard-Basistun-
nel vom ersten Tag an bereits voll.
– Schlussfrage: Sie liefen vor einigen 
Jahren den New-York City-Marathon 
in der Spitzenzeit von 2 Stunden 40 
Minuten und nahmen vor wenigen Wo-
chen am 150 Kilometer langen Inferno-
Triathlon im Berner Oberland teil. Sie 
hatten den längsten Part: 100 Kilome-
ter auf dem Rennrad. Sport ist für Sie 
also wichtig – was bringt er?
– Sportliche Betätigung ist für mich ein 
wichtiger Ausgleich zum hektischen All-
tag. Der Sport gibt mir Kraft. Man lernt 
dabei, Probleme zielgerichtet anzuge-
hen, zu analysieren und eine gute Lö-
sung zu finden.  

 Alle früheren Hochkulturen 
gingen nach der Vernachlässi-
gung ihrer damaligen Infra-
strukturen und Verkehrsanlagen 
rasch zugrunde.»
franz gallati

biogrAfiE frAnz gAllAti
franz gallati wurde 1960 in näfels geboren, absolvierte 
nach der lehre als tiefbauzeichner beim Kanton glarus er-
folgreich die ingenieurschule in rapperswil, studierte da-
nach an der etH in zürich und erwarb an beiden Hochschu-
len das diplom als Bauingenieur. 1999 promovierte er 
ebenda zum doktor der technischen Wissenschaften. der 
sportbegeisterte glarner war von 2001 bis 2011 Kantonsin-
genieur im Kanton Schwyz und hat grosse erfahrung in den 
wichtigen infrastrukturbereichen.

Von 1985 bis 1990 führte er ein ingenieurbüro in davos und 
war in dieser zeit auch als Sportreporter für die grösste 
Schweizer tageszeitung tätig. er war anschliessend vier 
Jahre beim tiefbauamt in Chur tätig und von 1993 bis 1999 
als Sektionschef bei den rhätischen Bahnen. 1999  kam er 
in den Kanton Schwyz zum tiefbauamt als leiter

des technischen Stabes und ist heute leiter des geschäfts-
feldes «infrastruktur und gebäude» der ingenieurfirma 
CSd, die zu den grössten Schweizer ingenieur- und Bera-
tungsunternehmen zählt. franz gallati ist verheiratet und 
hat zwei töchter. der Macher ist seit März 2014 auch Präsi-
dent von Swiss Cycling, dem dachverband des Schweizer 
radsports.

*angelo zoppet-betschart  
der autor ist Bauingenieur und  
fachjournalist und lebt in goldau.
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Dorothee WiDmer*  

Schätzung von landwirtSchaftlichen 
liegenSchaften. Als Referenten begrüss-
te der Leiter der ERFA-Gruppe Hans Ru-
dolf Hecht – von Hecht Immo Consult AG 
Basel –, Heinrich Schäublin, der Agrar-
ingenieur und Partner in der alteinge-
sessenen privaten Nebiker Treuhand AG 
ist. Die Nebiker Treuhand AG in Sissach 
ist, unabhängig von Verbänden, auf al-
le Fragen mit landwirtschaftlichen Lie-
genschaften spezialisiert und erstellt 
Schätzungen und Expertisen. Sehr an-
schaulich legte Schäublin dar, dass das 
bäuerliche Bodenrecht ein Fachgebiet 
mit einer eigenen Methodik und eigenen 
Regeln ist. Es gelten rechtliche Restrik-
tionen, die unbedingt beachtet werden 
müssen. Stichworte dazu sind der Un-
terschied zwischen landwirtschaftlichen 
Grundstücken und landwirtschaftlichem 
Gewerbe, die Festlegung des Normalbe-
darfs an Wohnraum, die Schätzung des 
landwirtschaftlichen Ertragswerts, die 
Regelungen bei der Übergabe des Be-
triebs innerhalb und beim Verkauf aus-
serhalb der Familie sowie die Ermittlung 
des Verkehrswertes von landwirtschaft-
lichem Gewerbe oder Grundstücken. Die 
Höhe des landwirtschaftlichen Verkehrs-

wertes untersteht der Bewilligungs-
pflicht durch die zuständige kantonale 
Behörde. Es gelten zulässige Höchst-
preise und auch die Voraussetzungen 
der Käufer werden überprüft. Für den Er-
werb von landwirtschaftlichem Gewerbe 
wird beispielsweise eine entsprechende 
Ausbildung verlangt.

SpezialiSierteS wiSSen iSt vorauSSet-
zung. Schätzerinnen und Schätzer sind 
dann mit Fragen des bäuerlichen Boden-
rechts konfrontiert, wenn sie zum Bei-
spiel im Rahmen eines Erbgangs ein 
Paket bewerten sollen, das auch landwirt-
schaftliche Liegenschaften einschliesst. 
Die Anwesenden waren nach Schäublins 
Ausführungen davon überzeugt, dass der 
Einbezug von Expertenwissen nicht nur 
sinnvoll ist, sondern letztlich auch Geld 

und Zeit spart. Bewertung ist keine ex-
akte Wissenschaft, das heisst, es gibt im 
Einzelfall immer einen gewissen Spiel-
raum, der jedoch nur aufgrund gros-
ser Erfahrung und bei Vergleichsmög-
lichkeiten mit anderen Objekten genutzt 
werden kann. Der zweite Teil des Austau-
sches war mehreren aktuellen Themen 
gewidmet, die von den Teilnehmenden 
eingebracht worden sind. 

aktuelle Marktentwicklung. Die aktuel-
le Marktentwicklung bei selbstgenutz-
tem Wohneigentum und Anlageobjekten 
zeigt, dass teure Objekte tendenziell im-
mer schwieriger zu verkaufen sind. Der 
Verkaufsprozess dauert länger und die 
Banken sind bei der Vergabe von Hypo-
theken restriktiver. Häufig werden bei ei-
nem Verkaufsangebot in der ersten Run-
de Fantasiepreise verlangt, die sich dann 
erst allmählich auf einem realistischen 
Niveau einpendeln. Für Schätzer besteht 
die Herausforderung darin, die Differenz 
zwischen Maklerpreis und dem realisti-
schen  Verkaufswert zu erkennen. Bei 
Renditeobjekten ist zudem eine Spanne 
von bis zu 40% zwischen Höchst- und 
Tiefstangebot nicht selten. In Anbetracht 
der Mietzinsentwicklung in den vergan-
genen zehn Jahren gilt es immer abzu-
schätzen, wie sich die Mietzinse entwi-
ckeln. Konkret: Wo ist die Grenze, bei 
der die Mietzinse noch bezahlt werden 
können? 

auSwirkungen der 
finMa-richtlinien. 
Es gibt eine Bevölke-
rungsschicht, die sich 
unter den neuen Be-
dingungen Wohnei-
gentum nicht mehr 
leisten kann. Proble-
me entstehen bei Ein-
familienhäusern und 

bei Eigentumswohnungen. Die neuen Vor-
schriften bezüglich der Amortisation der 
2. Hypothek wirken einschränkend, und 
gleichzeitig bilden Expats eine neue, fi-
nanzstarke Käuferschicht, die bereit ist, 
überhöhte Preise zu bezahlen. Der Immobi-
lienmarkt präsentiert sich unterschiedlich. 
Angebot und Nachfrage sowie der Aspekt 
Zentrum zu Peripherie sind wesentlich. 
In den städtischen Zentren wird nicht nur 
physisch verdichtet, sondern aufgrund des 

Erfahrungsaustausch in Basel
Zweimal jährlich trifft sich die ERFA-Gruppe der SEK Nordwest-Schweiz zu einem Er-
fahrungsaustausch. Der Anlass erfreut sich wachsender Beliebtheit, und so trafen sich 
19 Interessierte Anfang Oktober in den Räumlichkeiten der Basler Kantonalbank.

Das zweite Treffen der ERFA-Gruppe fand in den Räumen der Basler Kantonalbank statt.

ImmoBIlIEnBEruf  erFA BAsel

 für Schätzer besteht die Heraus
forderung darin, die Differenz zwischen 
dem maklerpreis und dem realistischen 
Verkaufswert zu erkennen.»
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knappen Angebotes auch «in die Höhe fi-
nanziert». Quintessenz der Diskussion: Je-
des Objekt ist ein Unikat und muss als sol-
ches bewertet werden, allgemeingültige 
Regeln sind schwierig zu definieren. 

definition von «luxuSobjekten». In der 
Diskussion stellen die Anwesenden fest, 
dass es trotz der Vorgaben der FINMA bis-
her keine einheitliche Definition der Ka-
tegorie «Luxusobjekte» gibt. Dennoch ist 
diese Kategorisierung von Bedeutung, da 
sie unmittelbare Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung hat.  Banken verlangen bei Lu-
xusobjekten eine Eigenfinanzierung von 

SitzungSterMine 2015
Nach einem Austausch über die Schätzungsprogramme, die 
bei den vertretenen Treuhandfirmen, Banken, Versicherungen 
und kantonalen Stellen in Gebrauch sind, wird die Sitzung ge-
schlossen.  Die Termine für ERFA-Sitzungen 2015 sind:

Mittwoch, 22. April 2015, 14.00 Uhr
Dienstag, 20. Oktober 2015, 14.00 Uhr

*Dorothee WiDmer 
Die Autorin arbeitet für Hecht Immo  
Consult in Basel.
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50%, und deshalb ist es nachvollziehbar, 
dass Käufer wenig Interesse an der Ein-
stufung ihres Wunschobjekts als Luxus-
objekt haben. 

auSwirkungen der MaSSeneinwande-
rungSinitiative. Die Initiative hat im Mo-
ment keinen Einfluss auf den Immobilien-
markt, da die Umsetzung noch ansteht. 
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass 
Firmen bereits heute einen verschärf-
ten Fachkräftemangel feststellen, da die 
Schweiz für Ausländer weniger attraktiv 
geworden ist. Es ist absehbar, dass sich 
diese Entwicklung mittelfristig auch auf 

den Immobilienmarkt auswirken wird. Die 
ERFA-Gruppe will die Thematik im Auge 
behalten.  
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ImmoBIlIEnBEruf  sVit Fm-tAgung Bern

DietmAr KnopF*  

poSt iMMobilien – Mehr alS creM. Die 
«Good Morning Facility Management»-
Tour machte dieses Jahr Halt in Bern. En-
de Oktober trafen sich zahlreiche Inter-
essenten – Mitglieder des SVIT FM und 
Vertreter anderer Berufsverbände – im 
Hauptsitz der PostFinance AG. Nach ei-
ner kurzen Begrüssung von Dr. Andreas 
Meister, Präsident des SVIT FM Schweiz, 
und Thomas Graf, Präsident SVIT Bern, 
begann der erste Referent Stefan Dürig, 
Leiter Post Immobilien Management und 
Services AG, seinen Vortrag. Er erläu-
terte die Herausforderungen, die auf das 
Unternehmen Post in den nächsten Jah-
ren zukommen.

günStige flächen bereitStellen. Dürig 
möchte vor allem die Beschaffung der 
Postliegenschaften professionalisieren, 
die verschiedenen Netzentwicklungen 
der Postbereiche besser aufeinander ab-
stimmen und Kosten bei der Infrastruk-
tur einsparen. Bereits heute würden die 
Postverantwortlichen darüber nachden-
ken, wie die Unternehmensstrategie im 
Jahr 2020 aussehen könnte. 

Zu dieser Strategie sollen auch mehr 
Renditeliegenschaften im Portfolio ge-
hören. Dürig erklärt, dass er manchmal 

in einem  Dilemma stecke: «Einerseits 
müssen wir Erträge aus unseren Immo-
bilien generieren, andererseits müssen 
wir günstige Flächen bereitstellen und 
eine neue Marktsituation schaffen.»

Das Postnetz hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert. Während es 2001 

rund 3500 Filialen gab, sind es 2014 
noch rund die Hälfte. Die andere Hälfte 
bilden heute Agentur- und Hausservice-
punkte, die in kleineren Geschäften un-
tergebracht sind. Da die Post für diese 
neuen Servicestationen keine Dienstleis-
tungen anbietet, ist der Umsatz von Post 
Immobilien zwischen 2008 und 2013 um 
25% eingebrochen. Das soll sich wie-
der ändern, indem die Post ihre neuen 
Servicepunkte als Retailflächen für 220 
CHF pro Quadratmeter vermietet. Aus-

serdem hat die Post Immobilien M&S AG 
den Auftrag für das infrastrukturelle Ge-
bäudemanagement der Postfinance Are-
na übernommen.

Zum Abschluss sagte Dürig, dass die 
Post den CO2-Ausstoss bis 2016 um 21% 
reduzieren will.

fM SwiSScoM – herauSforderung provi-
derwechSel. Der nächste Referent Jö-
ri Engel, Leiter Immobilien & Corpo-
rate Real Estate Management bei der 
Swisscom, plant einen Providerwech-
sel. Er führt aus, dass die integrale Be-
wirtschaftung von Gebäuden und Ein-
richtungen nicht zum Kerngeschäft der 
Swisscom gehört. Deshalb will das Un-
ternehmen diese Dienstleitungen in Zu-
kunft auslagern. Dabei sei es beson-
ders wichtig, sich mit anderen Firmen 

fmmanagement und Eishockey
Die Fachtagung «Good Morning Facility Management» fand dieses Jahr im Hauptsitz der Post-
Finance AG statt. Nach den Referaten durften alle Teilnehmer ein reichhaltiges Frühstück und 
eine Führung durch das Heimstadion des SC Bern geniessen.

Pierre Stämpfli, Vorstandsmitglied RICS 
Schweiz.

Nach den Vorträgen trafen sich die Teilnehmer zu einem 
kleinen Apéro...

Walter Born, Verwaltungsratspräsident der 
SCB Eishockey AG.

 mit der Vergabe an einen etablierten  
Anbieter im Schweizer markt soll die  
Wertschöpfung im eigenen land bleiben.»
JöRI ENGEl, lEITER IMMOBIlIEN & CORpORATE REAl ESTATE MANAGEMENT  
BEI DER SwISSCOM
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über diesen Schritt auszutauschen und 
die eigenen Mitarbeiter möglichst früh 
in den Prozess zu integrieren. Per 2015 
hat Swisscom das gesamte Facility Ma-
nagement der rund 90 Büro- und 1000 
Betriebsgebäude neu ausgeschrieben. 
«Mit der Vergabe an einen etablier-
ten Anbieter im Schweizer Markt soll 
die Wertschöpfung im eigenen Land 
bleiben», erklärt Engel abschliessend. 

flächenMeSSung: daS konzept deS inter-
national property MeaSureMent Stan-
dardS ipMS. Pierre Stämpfli, Managing 
Partner DTZ und Vorstandsmitglied RICS 
Schweiz, macht als erstes deutlich, was 
der RICS Schweiz mit den International 
Property Measurement Standards IPMS 
erreichen will. Es sei ein grosses Pro-
blem, dass es im globalisierten Immobi-
lienmarkt bisher nur regionale Messme-
thoden gebe. Denn die Bewertung von 
Liegenschaften basiere auf Flächen, aber 
wenn diese Flächen nicht einheitlich sei-
en, sei eine genaue Schätzung und ein in-
ternationaler Vergleich nahezu unmög-
lich. Berechnet man heute eine Fläche 
mit den verschiedenen Messmethoden, 
ergibt sich eine Abweichung bis zu 24%. 

In Spanien beispielsweise wird ein 
Swimmingpool zur Wohnfläche ge-

rechnet, in Indien zählt man die Fläche 
des Parkplatzes zur Nutzfläche. «Selbst 
wenn der Parkplatz zehn Kilometer von 
der Liegenschaft entfernt ist», ergänzt 
Stämpfli mit einem Lächeln.

Auch in der Schweiz wird die ver-
mietbare Fläche von den Eigentümern 
nicht einheitlich gerechnet. Er betont, 
dass es durchaus regionale Unterschie-
de zwischen Genf und Zürich gebe. Da-
rum sei das Interesse auch hierzulande 
gross. Weltweit unterstützen bislang 43 
Immobilienverbände das IPMS-Konzept.
 
rund 16 000 zuSchauer pro Spiel. Walter 
Born, Verwaltungsratspräsident der SCB 
Eishockey AG, beginnt sein Referat mit 
der Vorstellung seines Unternehmens. 
«Bei uns steht eindeutig der Sport im 
Vordergrund, obwohl uns manche Leute 
als Gastro-Unternehmen darstellen wol-
len», sagt Born. Der SCB sei ein Sport-
unternehmen, das sich gegenüber an-
deren Eishockeyclubs auf dem Markt 
behaupten müsse. «Bei den Zuschau-
ern kämpfen wir natürlich auch gegen 
das Fernsehen, denn wir wollen, dass 
die Zuschauer alle Spiele live bei uns im 
Stadion erleben.» Der SCB ist ein mit-
telgrosses Unternehmen, das jeden Mo-
nat rund 900 Lohnausweise ausstellt und 

...anschliessend fand eine Führung durch die PostFinance Arena in Bern statt.

DietmAr KnopF  
Der diplomierte Architekt und Bauleiter 
ist Redaktor der Zeitschrift Immobilia.

nach einem klaren Grundsatz handelt: 
«Wir geben nur so viel Geld aus, wie wir 
einnehmen.» Diese Einnahmen gene-
rieren neben der Sportorganisation vier 
Restaurants, zwei Bars, zehn Verkaufs-
stellen, eine Cafeteria und natürlich die 
zahlenden Zuschauer. Der Berner Eisho-
ckeyclub hat die Post Finance-Arena, in 
der jede Saison zwischen 30 und 40 Mat-
ches stattfinden, für rund 4,5 Mio. CHF 
gemietet. Da die Sportarena kein multi-
funktionales Gebäude ist, sei es nicht im-
mer einfach, andere Veranstalter anzu-
locken. Doch oft genug gelingt es dem 
SCB, seine Sportstätte auch für externe 
Anlässe zu vermieten.

«Und jetzt lade ich Sie herzlich zu 
einem  Frühstück in der Energie-Lounge 
mit anschliessender Führung durch die 
PostFinance Arena ein», sagte Born. 
Der spannende «Good Morning Facility 
Management»-Vormittag ging mit einer 
Führung durch die imposante Eishalle, die 
über 17 000 Zuschauer fasst, zu Ende.  
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Altlasten – eine «neverendingStory»
Am Erfahrungsaustausch der Schätzungsexpertenkammer (SEK/SVIT), Region Zürich und 
Zentralschweiz, sprachen Ende Oktober verschiedene Referenten über das Thema «Altlasten 
in der Immobilienbewertung».

stephAn Wegelin*  

die SchadStoffliSte iSt lang. Anlässlich 
des letzten Erfahrungsaustausches Ende 
Oktober erläuterten die beiden Bruno Grü-
nenfelder und Marcin Radke von Basler & 
Hofmann das brisante Thema «Altlasten in 
der Immobilienbewertung». Grundsätzlich 
unterscheiden die beiden Umweltingenieu-
re zwischen Schadstoffen im Boden (inklu-
sive Neophyten), auf befestigten Plätzen, im 
Untergrund sowie Schadstoffen in Gebäu-
den. Die zentralen Fragestellungen lauten: 
Wie untersucht man Liegenschaften, wie 
können sie saniert werden, und wie hoch 
sind bzw. wer trägt die Kosten?

Die Liste der Ursachen für Schadstof-
fe im Boden ist lang: Emissionen aus Ver-
kehr, Heizung und Industrie, Dünger oder 
Klärschlamm, aber auch Gärten, Schiessan-
lagen bis hin zu Korrosionsschutzobjekten 
wie Stahlmasten oder -brücken, um nur ei-
nige zu nennen. Schadstoffe in Plätzen sind 
häufig Teer-Beläge, die kritische PAK-Ge-
halte (Polyzyklische Aromatische Kohlen-
wasserstoffe) aufweisen. Unter Neophyten 
werden nicht-einheimische Pflanzen, die 
sich in der Schweiz ausbreiten und öko-
logische, gesundheitliche oder bauliche 
Schäden verursachen, verstanden. Bei den 
Belastungen im Untergrund (den sog. be-
lasteten Standorten) wird unterschieden 
zwischen Betriebsstandorten, die durch ge-
werbliche/industrielle Nutzungen (Giesse-
reien, chemische Reinigungen etc.) verur-
sacht wurden, Ablagerungs standorten wie 
Deponien und aufgefüllten Mulden sowie 
Unfallstandorten. Nur bei einem kleinen 
Teil dieser belasteten Standorte handelt es 
sich um Altlasten im eigentlichen Sinn, al-
so um Standorte, bei denen eine Gefahr für 
Mensch und Umwelt besteht und deshalb 
eine Sanierung durchgeführt werden muss.

Die Untersuchungen und Sanierungen 
von Verunreinigungen verlaufen so unter-
schiedlich wie deren Art. Von der einfa-
chen Untersuchung mit Spaten oder Hand-
bohrer über aufwendigere Baggerschlitze 
bis hin zu Bohrungen mit komplexen Ge-
rätschaften kommt alles zur Anwendung. 
So können für Untersuchung und Sanie-
rung Folgekosten von einigen Hundert 
bis einigen Mio. CHF resultieren, abhän-
gig von Art, Tiefe und Menge der Verun-
reinigung.

auSMaSS erSt nach rückbau Sichtbar. 
Das Vorkommen von Schadstoffen in Ge-

bäuden ist noch vielfältiger. Vom Dach 
bis zum Keller können beinahe sämtliche 
Bauteile mit Asbest, PCB (Polychlorier-
te Biphenyle) oder PAK belastet sein. Ge-
rade aufgrund ihrer hervorragenden bau-
technischen Eigenschaften fanden diese 
Stoffe damals zahlreiche Anwendungen. 
Früher als Wundermittel gepriesen, wer-
den heutzutage diese Stoffe aufgrund ih-
rer nachweislich krebserzeugender, gifti-
ger oder erbgutverändernder Wirkung sehr 
gefürchtet. Die grössten Risiken bestehen 
für Gebäude, die zwischen 1950 und 1980 
errichtet bzw. umgebaut wurden. Die Ver-
wendungsvielfalt macht die Schadstoff-
abklärung zu einer wahren Detektivarbeit. 
Fundierte Aussagen zu der Belastungssi-
tuation erreicht man mit Gebäudechecks. 
Aber auch nach einer Untersuchung blei-
ben immer noch gewisse Unsicherheiten 
bestehen. Erst bei der tatsächlichen Sanie-
rung oder dem Gebäuderückbau kommt 
die gesamte Wahrheit zutage.

und wer trägt nun die koSten? Falls bei 
einem Bauvorhaben Schadstoffe aus Ge-
bäuden, aus dem Boden oder aus einem 
belasteten Standort ohne Sanierungsbe-
darf zu entfernen sind, gehen die Kosten 
in der Regel zu Lasten der Bauherrschaft. 
Bei Sanierungen von eigentlichen Altlasten 
muss hingegen der Verursacher die Kosten 
tragen. Mehrere Verursacher tragen die 
Kosten entsprechend ihrem Anteil an der 
Verursachung. Kostenanteile nicht ermit-
telbarer oder nicht zahlungsfähiger Verur-
sacher übernimmt das Gemeinwesen. Falls 
also von mehreren Verursachern nur einer 

bekannt ist, können nicht einfach ihm die 
gesamten Folgekosten aufgebürdet wer-
den. Er ist lediglich für seinen Anteil zur 
Kasse zu bitten.

daS theMa altlaSten bleibt aktuell. Für 
den Bewerter lässt sich folgendes Fazit aus 
dem Morgen ziehen: Eine grobe Abklärung 
der Thematik sowie ein Hinweis gehört in 
jedes Bewertungsgutachten. Aussagen zu 
Belastungen und möglichen Folgekosten  
sind jedoch nur durch Expertenuntersu-
chungen möglich. Kataster helfen und ge-
ben Hinweise, sind jedoch unvollständig 
und sagen meist nur wenig über die Art und 
Menge an Verunreinigungen aus. Eigentli-
che Sanierungen müssen nur gemacht wer-
den, wenn Schadstoffe in Gebäuden, im Bo-
den oder im Untergrund die Nutzer bzw. 
die Umwelt tatsächlich gefährden. Ver-
pflichtungen zu einer vollständigen Schad-
stoffentfernung gibt es aber auch in diesen 
Fällen nicht. Ansonsten fällt der Grossteil 
der Kosten erst bei Um- bzw. Rückbau an. 
Und – ob in Zukunft heute unbedenkliche 
Stoffe als gefährdend eingestuft werden, 
ist nicht auszuschliessen. Somit dürfte das 
Thema Altlasten eine Never-ending-Story 
bleiben.  

Altlasten haben Auswirkungen auf die Bewertung – das Mass erfordert Know-how. 

ImmoBIlIEnWIrtScHAft  seK/sVit

*stephAn Wegelin 
Der Autor ist Mitglied SEK/SVIT und  
Erfa-Organisator.

Nächster Erfahrungsaustausch: Mittwoch, 15. April 2015, 
9.15 Uhr, im Au premier Zürich HB.
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ImmoBIlIEnBEruf  seminAre unD tAgungen

Seminare und tagungen  
der SVIt Swiss real Estate School

   

 SEMINAR
geSchäftSMietverträge  
– SeMinar zu beSt practice  
bei geSchäftSMiete 
21.01.2015

zielSetzung

Sie sind als Bewirtschafter/in für Ge-
schäftsliegenschaften zuständig oder 
werden damit in naher Zukunft betraut. 
An diesem Seminar lernen die Teilneh-
mer an konkreten Fragestellungen die 
häufigsten Fallstricke kennen. Daneben 
können Sie Ihre Erfahrungen und 
Kenntnisse festigen. probleme bei der 
Geschäftsmiete sollten nach diesem 
Seminar besser lösbar sein.

theMen

— Finanzierung von Mieterausbauten –
— Double-Net- oder Triple-Net- 

Verträge? 
— Vertragsverlängerung und Vormiet-

recht 
— Die Änderung der Mietrechtsverord-

nung bezüglich umfassender Über-
holung und ihre praktischen Auswir-
kungen auf den Mietzins 

— Übertragung des Geschäftsmietver-
trages und Schlüsselgeld 

— Das problem mit den personenmehr-
heiten und Unterschriftsberechti-
gungen 

— was in Geschäftsmietverträgen auch 
noch stehen sollte

zielpublikuM

Führungs- und Fachkräfte aus den  
Bereichen Immobilienbewirtschaftung 
und -management, Immobilientreu-
hand, Immobilienberatung und weitere 
personen, welche sich mit dem Thema 
beschäftigen.

referenten

— Hans Bättig, Fürsprecher,  
Krneta Gurtner, Bern

— Dr. Beat Rohrer, Rechtsanwalt,  
Rohrer Müller partner Rechts-
anwälte, Zürich

— Dr. Armin Zucker, Rechtsanwalt, 
meyerlustenberger lachenal  
Rechtsanwälte und

 präsident des Verbands der  
Geschäftsmieter, Zürich

— Dr. walter Häberling, meyerlusten-
berger lachenal Rechtsanwälte, 
Rechtsberater beim Verband der  
Geschäftsmieter, Zürich

datuM

21. Januar 2015
08.30 – 16.30 Uhr

ort

Sheraton Zürich Hotel, Zürich

teilnahMegebühr 

783 CHF (SVIT-Mitglieder), 972 CHF 
(übrige Teilnehmende) inkl. MwST.
Darin inbegriffen sind: Seminarunter-
lagen, pausengetränke und Mittag-
essen.

an- bzw. abMeldekonditionen 
für alle SeMinare 
(ohne intenSivSeMinare)

— Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

 Die Anmeldungen werden in chrono- 
logischer Reihenfolge berücksichtigt.

— Kostenfolge bei Abmeldung: Eine  
Annullierung (nur schriftlich) ist bis  
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn  
kostenlos möglich, bis 7 Tage vorher 
wird die Hälfte der Teilnehmergebühr 
erhoben. Bei Absagen danach wird die 
volle Gebühr fällig. Ersatz-Teilneh- 
mende werden ohne zusätzliche Kosten 
akzeptiert.

— programmänderungen aus dringendem 
Anlass behält sich der Veranstalter vor.

 wEITERE SEMINARTERMINE
— Immobilienmediation – 19.02.15
— Bauhaftpflicht und Versicherung 

29.04.15
— Mehrwertsteuer 11.06.15
— Mietzinsinkasso 24.06.15

Anmeldeformular
Seminare und Tagungen

SVIT Real Estate School

 Seminar: geschäftsmietverträge 
21.01.2015

Bitte an folgende Anschrift senden oder faxen:  
SVIT Swiss Real Estate School AG, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich, 
Tel. 044 434 78 98, Fax 044 434 78 99, info@svit-sres.ch

Name / Vorname

Firma

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

SVIT-Mitglied Ja Nein

  Frau Herr
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die SachbearbeiterkurSe –  
angepaSSt an arbeitS- und bildungSMarkt 
Die Sachbearbeiterkurse (SB) bilden einen festen Bestandteil des Ausbildungsangebotes innerhalb der verschiedenen Regionen des 
Schweizerischen Verbandes der Immobilienwirtschaft (SVIT). Sie richten sich insbesondere an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, 
angehende Assistent/-innen und dienen auch zur Erlangung von Zusatzkompetenzen von Immobilienfachleuten. Genaue Angaben und Da-
ten sind auf http://www.svit.ch unter den Regionen ersichtlich. Nähere Informationen und Anmeldung bei den regionalen Lehrgangsleitun-
gen in den SVIT-Mitgliederorganisationen (siehe nächste Seite). 

Sachbearbeiterkurse  
und Branchenkunde KV  
der SVItmitglieder 
organisationen

 SAcHBEARBEITERkURSE

bewirtSchaftungS- 
aSSiStent/in für Miet-
liegenSchaften Svit (Sb1)
Svit bern
11.05.2015 – 29.08.2015  
Montag, 18.00 – 20.30 Uhr und
Samstag, 08.30 – 12.00Uhr

26.10.2015 – 30.01.2016  
Montag, 18.00 – 20.30 Uhr und
Samstag, 08.30 – 12.00Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern 

Svit ostschweiz
Januar und August 2015
Dienstag und Donnerstag, 
18.00 – 20.30 Uhr
kBZ St. Gallen

Svit Solothurn
24.02.2015 –  30.06.2015
Dienstag, 18.30 –  21.45 Uhr
Feusi Bildungszentrum Solothurn

Svit ticino
Febbraio –  giugno 2015 
Martedì, ore 18.00 – 21.15
lugano-Breganzona

Svit zürich
05.01.2015 – 20.04.2015 
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr und  
4x Samstag, 09.00 – 15.30 Uhr 
Zürich-Oerlikon

19.03.2015 – 11.06.2015
Donnerstag, 14.30 – 20.45 Uhr 
Zürich-Oerlikon

27.04.2015 – 09.07.2015
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr und 
2x Donnerstag, 18.00 – 20.45 Uhr und
4x Samstag, 9.00 – 15.30 Uhr
Zürich-Oerlikon

verMarktungS- 
aSSiStent/in Svit (Sb2)
Svit bern
16.03.2015 – 20.06.2015  
Montag 17.45 – 21.00 Uhr und 
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr

07.09.2015 – 05.12.2015  
Montag 17.45 – 21.00 Uhr und 
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern

Svit ostschweiz
Januar 2015
Samstag, 08.30 – 11.45 Uhr 
KBZ St. Gallen

Svit zürich
13.01.2015 – 05.05.2015 
Dienstag, 18.00 – 20.45 Uhr und  
3x Samstag, 09.00 – 15.30 Uhr 
Zürich-Oerlikon

bewirtSchaftungS- 
aSSiStent/in Stockwerk-
eigentuM Svit (Sb3)
Svit bern
30.04.2015 – 25.06.2015 
Donnerstag, 18.00 – 20.30 Uhr

15.10.2015 – 10.12.2015  
Donnerstag, 18.00 – 20.30 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern 

Svit ostschweiz
Juni 2015 
Dienstag und Donnerstag, 
18.00 – 20.30 Uhr 
kBZ St. Gallen

Svit zürich
04.05.2015 – 06.07.2015 
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr 
Zürich-Oerlikon

   

ImmoBIlIEnBEruf          seminAre unD tAgungen

 SRES BILDUNGSZENTRUM
Die SVIT Swiss Real Estate School  
(SVIT SRES) koordiniert alle Ausbildun-
gen für den Verband. Dazu gehören  
die Sach bearbeiterkurse, lehrgänge  
für Fachausweise und in Immobilien-
treuhand. 

SachbearbeiterkurSe Svit
— Bewirtschaftungsassistenz  

für Mietliegenschaften
— Bewirtschaftungsassistenz  

für Stockwerkeigentum
— Liegenschaftenbuchhaltungs assistenz
— Vermarktungsassistenz
— Immobilienbewertungsassistenz

lehrgang buchhaltungS-
SpezialiSt Svit 

lehrgänge fachauSweiSe
— Bewirtschaftung FA
— Bewertung FA
— Vermarktung FA
— Entwicklung FA

lehrgang  
iMMobilien treuhand

MaSter of advanced  
StudieS in real eState  
ManageMent
Jährlicher Beginn im Herbst an der 
Hochschule für wirtschaft Zürich  
(www.fh-hwz.ch)

weitere Informationen:

Svit Swiss real estate School ag
www.svit-sres.ch
 
für die romandie
(Lehrgänge in französischer Sprache)
SVIT Swiss Real Estate School SA
Avenue Mon-Repos 14
1005 Lausanne
T 021 331 20 90
karin.joergensen@svit-school.ch

(Prüfungen in französischer Sprache)
cSEEI commission suisse des examens 
de l’économie immobilière
Avenue Mon-Repos 14
1005 Lausanne
T 021 331 20 99
alexandra.antille@cseei.ch

in ticino
(corsi ed esami in italiano)
Segretariato SVIT Ticino
Laura Panzeri cometta 
corso San Gottardo 35 
cP 1221, 6830 chiasso
T 091 921 10 73 
svit-ticino@svit.ch
 

liegenSchaftSbuch-
haltungSaSSiStent/in  
Svit (Sb4)
Svit basel
Modul 1 : 26.11.2014 – 14.01.2015 
(ohne prüfung)
Modul 2: 21.01.2015 – 04.03.2015 
(prüfung: 11.03.2015)
Mittwoch, 08.15 – 11.45 Uhr
NSH Bildungszentrum Basel

Svit bern
Modul 1 : 13.01.2015 – 10.03.2015 
Dienstag 17.30 – 20.00Uhr 
Modul 2: 24.03.2015 – 19.05.2015 
Dienstag 17.30 – 20.00 Uhr  
Feusi Bildungszentrum, Bern

Svit ostschweiz
Modul 1: März 2015 
Dienstag und Donnerstag,
18.00 – 20.30 Uhr  
KBZ St. Gallen

Modul 2: Mai 2015
Dienstag und Donnerstag,
18.00 – 20.30 Uhr 
kBZ St. Gallen

Svit ticino
da settembre 2015
giovedì, ore 18.00 – 21.15
lugano-Breganzona 

Svit zürich
Modul 2: 08.01.2015 – 12.03.2015 
Donnerstag, 18.00 – 20.45 Uhr 
Zürich-Oerlikon

Modul 1: 12.05.2015 – 07.07.2015 
Dienstag, 18.00 – 20.45 Uhr und  
2x Samstag, 13.00 – 15.45 Uhr 
Zürich-Oerlikon

iMMobilienbewertungS- 
aSSiStent/in Svit (Sb5) 
Svit zürich

18.08.2015 – 08.12.2015 
Dienstag, 18.00 – 20.45 Uhr und 
4x Samstag, 09.00 – 15.30 Uhr 
Zürich-Oerlikon 

 cOURS D’INTRODUcTION À 
L’ÉcONOMIE IMMOBILIÈRE

Svit Swiss real estate School Sa
11.02.2015 – 01.04.2015
Examen: 22 avril 2015
A 5 minutes de la gare de lausanne
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region bern
Zuständig für Interessenten aus den 
kantonen BE, bernorientierter Teil SO, 
deutschsprachige Gebiete VS und FR:
Feusi Bildungszentrum 
Max-Daetwyler-Platz 1 
3014 Bern 
T 031 537 36 36 
F 031 537 37 38 
weiterbildung@feusi.ch
 
region oStSchweiz
SVIT Swiss Real Estate School
c/o Urs kindler 
Postfach 98 
8590 Romanshorn
T 071 460 08 46 
F 071 460 08 45
regionostschweiz@svit-sres.ch

region graubünden
Regionale Lehrgangsleitung: Hans-Jörg 
Berger, Sekretariat:  
Marlies candrian
SVIT Graubünden 
Bahnhofstrasse 8 
7002 chur 
T 081 257 00 05 
F 081 257 00 01 
svit-graubuenden@svit.ch
 
region roMandie
Lehrgänge und Prüfungen in  
französischer Sprache: 
SVIT Swiss Real Estate School SA  
Avenue Mon-Repos 14 
1005 Lausanne
T 021 331 20 90  
karin.joergensen@svit-school.ch 
 

region Solothurn
Zuständig für Interessenten aus dem
kanton SO, solothurnorientierter Teil BE
Feusi Bildungszentrum,
Sandmattstr. 1, 
4500 Solothurn,
T 032 544 54 54, 
F 032 544 54 55,
solothurn@feusi.ch

regione ticino
Regionale Lehrgangsleitung/Direzione 
regionale dei corsi:
Segretariato SVIT Ticino
Laura Panzeri cometta
corso S. Gottardo 35, cP 1221,  
6830 chiasso,  
T 091 921 10 73, svit-ticino@svit.ch

region zentralSchweiz
Zuständig für die Interessenten aus den 
kantonen LU, NW, OW, SZ (ohne March 
und Höfe), UR, ZG: SVIT Swiss Real  
Estate School, c/o HMZ academy AG, 
Neuhofstrasse 3a,  
6340 Baar,  
T 041 560 76 20,  
info@hmz-academy.ch
 
region zürich
Zuständig für Interessenten aus den 
kantonen GL, SH, SZ (nur March und 
Höfe) sowie ZH:
SVIT Swiss Real Estate School
c/o SVIT Zürich,  
Siewerdtstrasse 8,  
8050 Zürich,  
T 044 200 37 80,  
F 044 200 37 99,  
svit-zuerich@svit.ch
 

 REGIONALE LEHRGANGS- 
LEITUNGEN  IN DEN SVIT- 
MITGLIEDERORGANISATIONEN
Die regionalen Lehrgangsleitungen  
beantworten gerne Ihre Anfragen zu Sach-
bearbeiterkursen und dem Lehrgang Im-
mobilien-Bewirtschaftung. Für Fragen zu 
den Lehrgängen in Immobilien-Bewertung, 
-Entwicklung, -Vermarktung und zum 
Lehrgang Immobilientreuhand wenden Sie 
sich an SVIT Swiss  Real Estate School.

region aargau
Zuständig für Interessenten aus  
dem kanton AG sowie angrenzende 
Fachschul- und Prüfungsregionen: 
SVIT-Ausbildungsregion Aargau
SVIT Aargau 
Fabienne Bangerter
Bahnhofstrasse 55 
5001 Aarau
T 062 836 20 82 
F 062 836 20 81
info@svit-aargau.ch
 
region baSel
Zuständig für die Interessenten aus  
den kantonen BS, BL, nach Basel  
orientierter Teil des kantons SO,  
Fricktal:
SVIT Swiss Real Estate School
c/o SVIT beider Basel 
Aeschenvorstadt 55 
Postfach 610 
4010 Basel 
T 061 283 24 80 
F 061 283 24 81
svit-basel@svit.ch
 

okgt organiSation kauf-
MänniSche grundbildung 
treuhand/iMMobilien
Geschäftsstelle
Josefstrasse 53,  
8005 Zürich
Tel. 043 333 36 65,  
Fax. 043 333 36 67
info@okgt.ch,  
www.okgt.ch 

 BRANcHENkUNDE 

treuhand- und  
iMMobilientreuhand  
für kv-lernende 
Svit beider basel: siehe www.okgt.ch 
Svit bern: siehe www.okgt.ch
Svit graubünden: siehe www.okgt.ch
Svit ostschweiz: Auskunft erteilt 
Rolf Nobs, Resida Treuhand AG,
Bazenheid, T 071 932 60 20
Svit zürich: siehe www.okgt.ch

Weitere Infos unter: www.svit-sres.ch

Aus- und Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte in der Immobilienwirtschaft.

«Unterfordert?»

ANZEIGE
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Redevco is an independent, pan-European real estate investment management company specialised in 
retail property. With a highly experienced team of retail real estate professionals, we purchase, develop, let and 
manage 450 properties in Europe’s strongest retail concentrations. At present we partner with 1,000 retailers 
including many major national and international retailers. We believe in long term investments where quality and 
sustainability are key. For our operations in Switzerland & Central Europe we are looking for a 

Portfolio Manager 

You will be overall responsible for managing and growing the portfolio in Switzerland, Austria and Hungary along 
with identifying investment opportunities in the wider Central Europe region. Your job involves identifying value 
creating opportunities within our portfolios and build the respective business cases. Additionally, you will be 
asked to lead all processes involved in redeveloping properties. We are looking for a colleague with extensive 
experience and knowledge of the commercial real estate markets in this region, in particular in the field of retail.

Your profile:
– have a broad network in the (local) real estate and retail markets
– have an extensive experience in real estate deal making (5+ yrs)
– have proven experience with development and building and maintenance 
– have knowledge of construction and design
– be fluent in German and English and have knowledge of French

In this role you report to the Portfolio Director. You will be based in our regional office in Zurich and will be part 
of a team of 10 real estate professionals. A detailed description of the function can be found on our homepage: 
http://www.redevco.com/contact-us/careers/.

More information and applications via Natalie Thomet in our office in Zurich: 
Bahnhofstrasse 73
Postfach 2076
CH-8021 Zurich, Switzerland

T +41 (0)44 213 15 51
E natalie.thomet@redevco.com

CORPORATE
VISUAL IDENTITY 
GUIDELINES

BUSINESS IN BALANCE
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IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN
Büchler AG Immobilien-Dienstleistungen
Henauer Strasse 19 | 9244 Niederuzwil
www.buechler-immo.ch

Die Büchler AG Immobilien-Dienstleistungen bietet Ihren 
Kunden massgeschneiderte und individuelle Lösungen 
rund um die Immobilie an.

Zur Ergänzung unseres fachkundigen und aufgestellten 
Teams suchen wir zwei Profis als 

Immobilienbewirtschafter/in mit eidg. Fachausweis 

Immobilienvermarkter/in mit eidg. Fachausweis

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung und sichern 
Ihnen absolute Diskretion zu (Email bitte an: 
reto.buechler@buechler-immo.ch).
IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN
Büchler AG Immobilien-Dienstleistungen
Henauer Strasse 19 | 9244 Niederuzwil
www.buechler-immo.ch

Die Büchler AG Immobilien-Dienstleistungen bietet Ihren 
Kunden massgeschneiderte und individuelle Lösungen 
rund um die Immobilie an.

Zur Ergänzung unseres fachkundigen und aufgestellten 
Teams suchen wir zwei Profis als 

Immobilienbewirtschafter/in mit eidg. Fachausweis 

Immobilienvermarkter/in mit eidg. Fachausweis

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung und sichern 
Ihnen absolute Diskretion zu (Email bitte an: 
reto.buechler@buechler-immo.ch).

IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN
Büchler AG Immobilien-Dienstleistungen
Henauer Strasse 19 | 9244 Niederuzwil
www.buechler-immo.ch

Die Büchler AG Immobilien-Dienstleistungen bietet Ihren 
Kunden massgeschneiderte und individuelle Lösungen 
rund um die Immobilie an.

Zur Ergänzung unseres fachkundigen und aufgestellten 
Teams suchen wir zwei Profis als 

Immobilienbewirtschafter/in mit eidg. Fachausweis 

Immobilienvermarkter/in mit eidg. Fachausweis

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung und sichern 
Ihnen absolute Diskretion zu (Email bitte an: 
reto.buechler@buechler-immo.ch).

einen Profi als

StEllEnmArKt
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 1.  

Glücksklee sucht 
neues Blatt 

Die Promabau AG ist eine kleine, fachkompetente und 
engagierte Liegenschaftenverwaltung. Ihr Tätigkeitsfeld 
befindet sich schwerpunktmässig im Knonaueramt.  

Unserer langjährigen Kundschaft von Mieter/-innen und 
Stockwerkeigentümer/-innen bieten wir Dienstleistungen 
rund ums Wohnen an.  
Per 01. Januar 2014 bzw. nach Vereinbarung suchen wir 
Sie als kompetente/n 

Liegenschaftenverwalter/-in  
für Mietliegenschaften und Stockwerkeigentum als Ergänzung 
zu unserem kleinen, aufgestellten Team.  

Verfügen Sie über eine entsprechende Ausbildung und/oder 
Erfahrung? Sind Sie ein Teamplayer? Arbeiten Sie effizient, 
genau und organisiert? Ist es für Sie eine willkommene 
Herausforderung, Mandate von Stockwerkeigentümergemein-
schaften und Mietliegenschaften zu übernehmen? 

Dann sind Sie bei uns richtig! 

Die Promabau AG bietet:  

 moderne, grosszügige Büroräumlichkeiten am Bahnhof 
Bonstetten/Wettswil 

 fortschrittliche Infrastruktur 
 gute Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen 
 eine interessante, ausbaufähige und vielseitige Arbeit 
 ein harmonierendes Team. 

Auf Ihre Bewerbung bis Mitte Dezember freuen wir uns. 
Richten Sie diese bitte an: 

 

 

 

 
Christine Keller, Geschäftsführerin  
Stallikerstrasse 1b, 8906 Bonstetten 
Tel.: 044 701 80 62; Email: ch.keller@promabau.ch 
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Verband  SVIT FM SchweIz

Yes I can – FM mit neuem akzent
«Yes I can» gilt speziell für den SVIT FM Schweiz. Die erfolgreiche Fachkammer setzt an  
der GV 2014 frische Akzente, dies im ICON Club in Zürich, mit anschliessender thematischer 
Führung «Money, Money, Money – auf den Spuren des Geldes» und finalem Apéro riche.

ThoMaS KaSahara*  

Yes ICON.  Um 13.30 Uhr be
reits im Club? Kein Problem. In 
Anlehnung an Obamas «Yes I 
can» ist der SVIT FM Schweiz 
auf Tuchfühlung und setzt an 
der GV am 24. September 2014 
erneut Akzente: Start ist bereits 
13.30 Uhr in gediegener Club
atmosphäre. Dies zentral im  
pulsierenden Banken und Ge
schäftsviertel von Zürich, im In
sidern bekannten ICON Club an  
der St. Peterstrasse 1, wo auch 
das Tao’s Restaurant liegt. Der 
Veranstaltungsort ist weitsich
tig gewählt, denn im Anschluss 
an die Generalversammlung  
findet die thematische Füh
rung mit dem Motto «Money, 
Money, Money – auf den Spu
ren des Geldes» statt. 
 
bühNeNreIf. Die Abarbeitung 
der 14 Traktanden in weichen 
Sesseln geht sprichwörtlich 
zügig über die Bühne, auf der 
nächtlich getanzt und gefeiert 
wird. Dank 46 von 85 Stimmen 
ist die Versammlung komforta
bel beschlussfähig.
 
AkzeNte. Dr. Andreas Meister 
verkündet gut gelaunt, dass 
sein Jahresbericht des Präsi
denten 2013/14 als Novum erst
mals im Vorfeld der GV zuge

sandt wurde. Meister kann sich 
daher kurz fassen. Er betont, 
dass die Fachkammer in der 
jungen Vergangenheit ihre Ak
tivitätsbasis inhaltlich deutlich 
verbreitern konnte, ganz nach 
dem Motto «Tue Gutes und 
sprich darüber». Im Gegensatz 
zu den bisherigen Veranstal
tungen war SVIT FM Schweiz 
nicht nur Organisator, sondern 

prägte den Anlass auch inhalt
lich mit SVITFMeigenen The
men, Projekten und Diskus
sionen. Nebst der initiierten 
«Zertifizierung Objektmana
ger» mit erstmaliger Zertifikats
überreichung stand das Projekt 
«Bestellerkompetenz» im Fokus 
der Veranstaltung und der Be
richterstattungen diverser Me
dien. Meister ist erfreut, dass 
auch die deutschen und öster
reichischen Verbandspartner 
sich für Inhalte, Mitarbeit und 
Resultate des Bestellerkompe
tenzProjektes des SVIT FM 
Schweiz interessieren. Er be

tont die gute trinationale Part
nerschaft Deutschland, Öster
reich, Schweiz. Im vergangenen 
Geschäftsjahr setzten sich die 
Partner mit Vergangenheit so
wie zukünftiger Ausrichtung 
und Zielen auseinander. Un
ter dem prägnanten Motto «3 
Verbände, gemeinsam mehr 
erreichen», wird die bisherige 
Zusammenarbeit ausgebaut, 

verbreitert und intensiviert. An
stelle der IFMA Austria nimmt 
künftig ihr national gewichti
gere und wesentlich grösse
re  Schwesterverband FMA die 
Rolle als österreichischer Part
nerverband wahr. 
 
Yes I COM. Meister ist zuversicht
lich, dass bei den – mit grossem 
Commitment der Mitglieder 
des SVIT FM Schweiz – mit dem 
COMProjekt verfolgten Zielen 
der Funke in Zukunft springt. 
Er erwartet von den Mitglieder 
in Zukunft ein noch stärkeres 
Bekenntnis zum COM, dies mit 

der Zertifizierung geeigneter 
Mitarbeiter. Meister stellt zu
sammenfassend fest: «Wir ha
ben uns im vergangenen Jahr 
erfolgreich auf der Richtschnur 
weiterbewegt, welche unsere 
strategischen Leitlinien ‹SVIT 
FM Schweiz. Unser Weg› vor
geben.» Er dankt besonders 
seinen  engagierten Vorstands
kollegen und dem Sekretariat, 
das massgebend Anteil an der 
Leistungsfähigkeit des SVIT 
FM Schweiz hat. Bei dieser 
Gelegenheit verdankt Meister 
auch die Dienste der lieb ge
wonnenen Jacqueline Basler 
Pauch, die nach Neuseeland 
verabschiedet werden musste. 

MONeY. Finanzchef Peter Götz
mann erläutert die erfreuliche 
Jahresrechnung profund. Bei 
der Veranstaltung Good Mor
ning FM 2014 im Priora Busi
ness Center  seien beachtliche 
179 Teilnehmende anwesend 
gewesen.  Das SVIT Real Es
tate Symposium ist immer ei
ne sehr erfolgreiche Veran
staltung. Trotz geringerer 
Teilnehmerzahl wird 2014 ein 
höherer Ertrag als im Vorjahr 
erwirtschaftet. Auch der Faci
lity Management Day schliesst 
2014 effektiver ab. Erfreulich ist 
auch die Position Bestellerkom

Neue Akzente – die GV des SVIT FM Schweiz 2014 tagt in Clubatmosphäre, dies im ICON Club, zentral im Banken- und Geschäftszentrum von Zürich.

 Man kann Themen gemeinsam  
bearbeiten, ohne gleich zu heiraten.» 
Peter GALLMANN, VizePräsideNt sVit FM schweiz
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petenz. Die Jahresrechnung 
2013/14 wird einstimmig ge
nehmigt – dank Clubatmospäh
re ohne Enthaltsamkeit. 

VOrsICht. Der Finanzchef be
tont: «Das Budget 2014/15 
wurde mit Zurückhaltung und 
auf tatsächlichen Gegebenhei
ten basierend erstellt.» Um den 
steigenden Anforderungen ge
recht zu werden, wird die Bud
getposition Sekretariat erhöht. 
Götzmann ist optimistisch, dass 
der SVIT FM Schweiz neue Mit
glieder erhält. Zudem betont 
er: «Wir wollen mehr Leute zur 
Zertifizierung bewegen.» Als 
sehr gute Anlage outet er die 
Beteiligung der Fachkammer 
mit zwei Prozent an der SVIT 
Swiss Real Estate School AG, 
mit TraumReturn von 30%.
 
DAMpf. «Zum Glück gibt es viele 
Aktivitäten in unserer FM Kam
mer. Das gibt  Power, es geht 
vorwärts», so Meister. «Die Ver
sandkosten könnten noch wei
ter optimiert werden. Wenn es 
uns gelingt, die Erträge des 
Symposiums und der FMDays 
zu erhöhen, sind dies absolu
te Ertragsperlen.» Good Mor
ning FM hingegen sei ein An
lass, bei dem den Mitglieder 
etwas zurückgegeben werden 

soll. Das Budget 2014/15 wird 
diskussionslos genehmigt. Die 
OBT wird für ein weiteres Jahr 
als Revisionsstelle einstimmig 
bestätigt und dem Vorstand für 
2013/14 einstimmig Décharge 
erteilt. Meister verdankt das ge
schenkte Vertrauen: «Wir wer
den so weiterfahren.» 

eINwAhlIg. Der Vorstand wur
de 2013 für zwei Jahre gewählt. 
Während der laufenden Vor
standsperiode ist Dr. Giusep
pe Santagada, Ressort Marke
ting/Anlässe hinzugestossen. 
Er wird deshalb, statutarisch 
bedingt, in der Erneuerungs
wahl 2014 einstimmig im Vor
stand bestätigt. 

NetwOrkINg. Peter Gallmann, 
Vizepräsident und Ressortleiter 
Networking Verbände, orien
tiert über die Aktivitäten, insbe
sondere über das neue Rollup: 
Ziel ist, das Thema FM weiter
zubringen, auch im Tagesge
schäft. Die Präsidenten treffen 
sich bereits zu regelmässigen 
Meetings. Neu angedacht ist, 
dass sich auch die Vorstände 
einmal jährlich treffen. Am 16. 
April 2014 fand ein Meeting 
von SVIT FM Schweiz mit Re
alFM und FMA in Kufstein statt, 
zwecks Vorbereitung des ge

meinsamen Treffs am 23. Mai 
2014 in Horgen. Themen wa
ren: einheitliche deutsche Be
rufsbilder, Zusammenarbeit 
COM und PREM, gemeinsame 
Auftritte und Aktionen, Über
arbeitung der Vereinbarung 
und Zusammenarbeit im Pro
jekt Bestellerkompetenz. Gall
mann ist überzeugt: «Es kommt 
so zum Laufen,  länderübergrei
fend und mit Breitenwirkung.» 
Er betont den gemeinsamen 
Auftritt als Rollup: SVIT FM 
Schweiz, RealFM (Deutschland) 
und FM Austria. «Die Berufsbil
der müssen miteinander opti
miert werden. Es muss zudem 
gemeinsam weiter geschärft 
werden, was die massgeben
den Details des FM sind.  Dass 
alle vom Gleichen reden, ist im
mer noch Thema unserer Bran
che», ist Gallmann überzeugt. 
Angedacht ist ein gemeinsa
mer Auftritt der drei Verbände 
an einem Anlass im Jahr 2016. 
Zudem ist ein Treffen von SVIT 
FM Schweiz mit den Präsiden
ten FMPro und IFMA geplant, 
zwecks Ausloten und Konkreti
sieren der Zusammenarbeit in 
bestimmten Themen. Gallmann 
hält fest: «Das Projekt Bestel
lerkompetenz wird markant vo
rangetrieben, was die anderen 
Verbände interessiert.» Er be

tont: «Tun hat mit Arbeit zu tun. 
Es gibt einzelne Verbände, bei 
denen man den Krafthebel noch 
nach oben legen kann.»

IM AufwIND. SVIT FM Schweiz 
wuchs auch im vergangenen 
Jahr weiter. Neu zu Einzelmit
glieder gewechselt haben Pe
ter Gallmann (Immexpert), 
Rico Domenig (Johnson Cont
rols GWS GmbH) sowie Heinz 
Specker (Specker Beratungen 
GmbH). Neue Mitglieder sind 
Swiss Servicepool AG und die 
Stadt Wetzikon. Födermitglied 
ist neu die Kärcher AG. 

gute AussIChteN. Dr. Giuseppe 
Santagada präsentiert das The
ma Marketing und Anlässe elo
quent. Er lässt  das Geschäfts
jahr 2013/14 Revue passieren 
mit archiFMMesse im Tech
nopark Zürich, Good Morning 
FM im Priora Business Center,  
dem 5. Real Estate Symposium 
in Baden und dem 6. FM Day in 
Horgen. Im Ausblick 2014/15 
erwähnt er Good Morning FM 
im PostFinance Tower und 
Arena in Bern, das 6. Real Es
tate Symposium im Trafo in Ba
den (12. März 2015), sowie den 
7. FM Day in Horgen (2. Juni 
2015). «Der FMDay ist unser 
Unique Selling Point», so San

«Money – money – money ...» – anschliessend, thematisch gut geführt, unterwegs auf den Spuren des Geldes  in der Metropole Zürich. 
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*ThoMaS KaSahara 
lic. iur., Mediator Fh,  
eidg. dipl. immobilien- 
treuhänder

tagada überzeugt. «Es ist nach 
wie vor der Event der FMBran
che in der Schweiz.»
 
gut MArkIert. Santagada be
tont die verstärkte Positionie
rung der FMIndustrie und 
FM Kammer, insbesondere 
durch Intensivierung der Prä
senz in der Fachzeitschrift 
«Immobilia»: so in der Novem
ber 2013Ausgabe ein Bericht 
«Good Morning FM» von ihm, 
im Februar 2014 eine Titelge
schichte «Objektmanager sind 
Möglichmacher» von Stefan 
Dürig, der Artikel «Relevanz 
des FMPlaners» von Irene 
Meier hofer sowie im Septem
ber 2014 ein Artikel «Bestel
lerkompetenz» von Peter Ilg. 
Santagada betont: «Die Markt
präsenz soll weiter vorange
trieben werden.» Er hält weiter 
fest: «Beabsichtigt sind zwei 
Schwergewichtsthemen, dies 
nach der bewährten Reihen
folge: 1. Sammeln, 2. Sichten 
und 3. Aussuchen.» Santagada 
schliesst überzeugt: «Der SVIT 
FM Schweiz wird wahrgenom
men. Dies hilft, Projekte unse
rer Gremien wirksam zum Ab
schluss zu führen.»

INNOVAtION. Auch das von 
François Chapuis ins Leben ge

rufene Ressort «Innovationen/
Entwicklung» macht sehr gute 
Fortschritte. Ziel ist die Inno
vationsförderung zu branchen
relevanten Fragestellungen 
mittels Förderung und Unter
stützung von Entwicklungs
arbeiten im Rahmen von Bil
dung und Forschung sowie 
Best Practise. Die Einbettung 
von SVIT FM Schweiz ist He
rausforderung und Chance 
zugleich. Vor allem der Be
stellerbegriff beinhaltet gros
ses Potenzial, und die Be
stellerkompetenz ist grosse 
Herausforderung und Chan
ce zugleich. Chapuis hält fest: 
«Aufgaben sind Bearbeitung 
von branchenrelevanten Fra
gestellungen gemäss Prioritä
tensetzung des Vorstandes und 
gezielte, regelmässige Kon
taktpflege mit den Exponen
ten aus Lehre und Forschung.» 
Weitere Punkte sind die Evalu
ation und Auslotung von The
men für Diplomarbeiten oder 
Praktikanten sowie die Initiie
rung von ThinkTanks zu bran
chenrelevanten Fragestellun
gen gemäss Prioritätensetzung 
des Vorstandes. Angedacht ist 
auch die Förderung der Defi
nition und die branchenwei
te Abstimmung von Standards 
und allenfalls eines FMLabels. 

bestellerkOMpeteNz. Das Pro
jekt Bestellerkompetenz ist sehr 
erfreulich im Schwung. Cha
puis merkt an: «Das letzte CEO
Treffen  mit der  FMKammer 
im November 2013 im World 
Trade Center war für mich wie 
ein Urknall: Die Bestellerkom
petenz kann ein Schlüssel sein 
und ist hilfreich für die Erwei
terung des Marktes.» Die Be
stellerkompetenz war nahelie
gend ein Themenschwerpunkt 
am FM Day 2014, an dem die 
ersten drei COMZertifizierun
gen  überreicht wurden, und 
auch Thema beim Mitglieder
Workshop im Mai 2014 mit 
der HWZ. Zum Thema Bestel
lerkompetenz ist bereits ein 
in Vernehmlassung befindli
cher Skriptentwurf erstellt. Ziel 
ist insbesondere das Projekt 
«COM – Certified Object Mana
ger» und die Pflege des Kontak
tes zu den Schulen im Bereich  
Real Estate/FM. Der Fokus liegt 
darauf,  den Kontakt zu Schu
len und Instituten zu etablie
ren und pflegen, aber auch der 
Austausch und die Koordinati
on mit der COMOrganisation 
von RealFM in Deutschland so
wie FMA in Oesterreich.

gOlDstAtus. Andreas Ingold, 
Vizepräsident SVIT Schweiz 

und Verwaltungsratspräsident 
SVIT Swiss Real Estate School 
(SRES), überbringt die besten 
Grüsse des Dachverbandes und 
zollt grossen Respekt:  «Der gu
te Ruf, den SVIT FM Schweiz 
geniesst, ist sehr wichtig für 
den gesamten Verband.» Zum 
Thema Certified Object Mana
ger hält Ingold pointiert fest: 
«Die Tendenz ist erkannt.» Zur 
SRES verkündet Ingold präg
nant: «Wir sind wieder bei über 
80 Prozent Erfolgsquote. Der 
noch stärkere Fokus auf Qua
lität, Kundenorientierung und 
Flexibilität zahlen sich aus.» 
Ingold freut sich deshalb sehr, 
dass die SRESAbsolventen 
besser als die Konkurrenz ab
schneiden.

esCher breCher. Beim Stadt
rundgang wird klar: Alfred 
Escher ist der bahnbrechen
de Macher, der Zürich zum Er
folg führte. «Ohne Escher keine 
Kohle» – einen Toast auf die Ko
ryphäe, die Zürich fit machte. 

Verband  SVIT FM SchweIz

Ohne Kohl - flüssiger Zwischenhalt auf Zürichs Gemüsebrücke. Final - Ausklang im TAO’S bei angeregter Diskussion und Apéro riche.
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den Herausforderungen begegnen
Die SMK blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Mit einem neuen Netzwerk,  
einer präziseren Positionierung und einer klareren Haltung wollen die Immobilien
spezialisten den Herausforderungen des Marktes begegnen.

MITg.  

weIteres wAChstuM. Mitte Ok
tober haben im «Au Premier» 
im HB Zürich die Mitglieder, 
Fördermitglieder und Sponso
ren der Schweizerischen Mak
lerkammer SMK zur jährlichen 
Generalversammlung zusam
mengefunden. «Es freut mich, 
dass wir auch in diesem Jahr 
wieder wachsen konnten. Nicht 
mehr im Schnellzugstempo, 
aber stetig und nachhaltig», 
resümierte Präsident Herbert 
Stoop das vergangene Jahr. 
Die Anstrengungen fruchten, 
die Fachkammer am Schwei
zer Markt zu etablieren. 

Sämtliche Anträge des Vor
standes wurden von den Anwe
senden einstimmig genehmigt. 
Die Anwesenden sprachen dem 
ganzen Vorstand das Vertrau
en aus. Herbert Stoop wurde 
ebenso wie die übrigen Vor
standsmitglieder im Amt bestä
tigt. «Ich habe Spass an der Ar
beit mit der Maklerkammer und 
freue mich, diese Arbeit weite
re zwei Jahre zu machen», sag
te Stoop nach der Wiederwahl.

MItglIeDer Als QuAlItätsbOt-
sChAfter. Damit die Mitglied

schaft bei der SMK in der Öf
fentlichkeit als Qualitätszeichen 
wahrgenommen wird, sind die 
Mitglieder selbst gefordert. 
«Sie sind der wichtigste Werbe
träger und Markenbotschafter 
für die SMK», erinnerte Stoop 
die Anwesenden. «Unser Ziel 
ist es, einen Mehrwert für alle 
Mitglieder zu schaffen. Dies ist 
aber nur möglich, wenn wir alle 
das Gütesiegel selbst mit Stolz 
nach aussen tragen», erklärte 
Stoop weiter. 

COMpArIs-ANgebOt Verstösst 
gegeN wettbewerbsreCht. Der 
Vergleichsdienst Comparis 
lancierte in diesem Herbst ein 
Netzwerk für die Immobilien
branche. Comparis verpflichtet 
dabei die teilnehmenden Fir
men, mit ihren Kunden eine 
Vermittlungsprovision in der 
Höhe von 3% zu vereinbaren. 
Zudem verlangt der Vergleichs
dienst, dass die angeschlosse
nen Immobilienpartner 25% 
der Provision bei Geschäftsab
schluss an Comparis abliefern. 
Aus Sicht der SMK wird damit 
gegen das Wettbewerbsrecht 
verstossen. In der vorgeschla
genen Form lehnt die Makler

kammer darum eine Zusam
menarbeit mit Comparis ab. 
Der Vorstand wird für die weite
ren Abklärungen eine Arbeits
gruppe einsetzen.

geNIAles Netzwerk für Mehr 
MArkterfOlg. Yannick Tingu
ely, Immomig AG, und Marc 
Wyss, Immobilien Wyss, stell
ten das neue Multi Listing Sys
tem MLS vor. Die webbasierte 
Software erlaubt es den Mit
glieder, die Reichweite für ihre 
Objektangebote zu erhöhen, in
dem zu vermarktende Immobi
lien mit anderen Maklern geteilt 
werden können. Das Basismo
dul wird allen Mitgliedern der 
SMK kostenlos zur Verfügung 
gestellt. 

MAklerkAMMer eIN gesICht ge-
beN. Mäni Frei, Kommunika
tionsberater, stellt in seinem 
Kurzvortrag Ziele und Mass
nahmen für Marketing und 
Kommunikation der SMK vor. 
Ziel ist es, die Mitglieder als die 
geprüften (zertifizierten) Im
mobilienspezialisten zu positi
onieren. Ein grafisches Emblem 
auf allen Publikationen, auf der 
Website und auf den Kommu

nikationsmitteln der Mitglie
der soll dem Qualitätsanspruch 
Nachdruck verleihen. Zudem 
wird sich die SMK gegenüber 
der Öffentlichkeit intensiver zu 
aktuellen Themen äussern.

VOrbIlDlIChe tätIgkeIt. Urs 
Gribi, Präsident des SVIT 
Schweiz, zeigte sich ob so viel 
Engagement und Motivation 
beeindruckt. «Ich bin sehr stolz 
auf die Schweizerische Mak
lerkammer. Sie hat als wichti
ge Fachkammer ein gesundes 
Selbstbewusstsein und eine 
grosse Ausstrahlung entwi
ckelt. Das schreit nach einem 
grossen Lob.» Er nutzte die Ge
legenheit, um dem Vorstand für 
seinen Einsatz zu danken und 
den Anwesenden aufzuzeigen, 
dass auch der Dachverband 
SVIT Schweiz die SMK in ihrer 
Tätigkeit unterstützt. «Wir hö
ren aufmerksam zu und wissen, 
wo den Mitglieder der SMK der 
Schuh drückt.» Dies führe auch 
beim Dachverband zum Aus
tausch und der Umsetzung von 
neuen Projekten, von denen al
le Mitglieder profitieren.

beeINDruCkeNDer AbsChluss. 
Beny Furrer, Extremsportler, 
verblüffte zum Abschluss der 
Generalversammlung die An
wesenden mit einem unge
wöhnlichen Referat. Obwohl er 
vor dreissig Jahren bei einem 
Motorradunfall einen Arm ver
loren hatte, bestritt er das här
teste Fahrradrennen der Welt. 
Mit Bildern, einer beeindru
ckenden Geschichte und einer 
Prise Humor beschrieb Furrer 
seine aussergewöhnliche Leis
tung am «Race across Ameri
ca» (RAAM). Die Anwesenden 
lauschten den Ausführungen 
des Wallisers fasziniert. «Auch 
wenn die kommenden Her
ausforderungen unüberwind
bar scheinen: Habt den Mut, 
sie überhaupt anzupacken», 
schloss Furrer sein Referat. 

Die SMK tagte in diesem Jahr im «Au Premier» im Hauptbahnhof Zürich.

Verband  gV SchweIzerISche MaKlerKaMMer SMK
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MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Kalkschutz liegt im Trend. Der 
moderne Ausbaustandard heutiger 
Wohnbauten führt dazu, dass Kalk 
immer häufiger als lästiges Problem 
erkannt wird.

Als Kalkschutzmethode 
ohne chemische Verän-
derung des Wassers 
bietet sich das neue 
KalkConvert Verfahren 
an, das die Mineralien 
im Wasser belässt und 
die gelösten Härtebild-
ner stabilisiert. Durch 
die Bildung von Nano-
kristallen bleibt der 
Kalk im Wasser gelöst 
und lagert sich nicht 
mehr an der Innensei-
te der Leitungen und im 
Boiler ab.

 Spätestens wenn über Nacht die 
Temperaturen erstmals in den Keller 
sinken, kommt die Frage nach einer 
Bauheizung auf. Die Krüger + Co. AG 
bietet die optimalen Geräte, damit 
jedes Bauvorhaben rechtzeitig 
fertig wird.

Die Zeiten, in denen eine Baustel-
le während der kalten Monate stillge-
legt werden konnte, sind längst vorbei. 
Heute wird scharf kalkuliert. Die Kälte 
macht aber nicht nur das Arbeiten auf 
der Baustelle schwierig, sie kann auch 
zu Frostschäden am Material führen. 
Eine Winterbauheizung ist darum eine 
wichtige Voraussetzung, um auch bei 
frostigen Temperaturen effizient arbei-
ten zu können.

UMWELTFREUNDLICHER KRAFTSTOFF. 
Die leistungsfähigen und robusten 
Krüger-Heizungen liefern die nötige 
Heizenergie durch ein Verteilsystem 
mit Luftschläuchen. Diese verteilen die 
Wärme gleichmässig im Gebäude. Mit 
den neuen Wasser-Luft-Heizungen wird 
die Wärme über Wasserschläuche an 

Die KalkConvert-Geräte verfügen über 
ein DVGW-Zertifikat und somit über 
einen behördlichen Wirkungsnachweis, 
dass Kalkablagerungen massiv redu-
ziert werden. Das KalkConvert-Verfah-
ren eignet sich deshalb vor allem für 
Kunden, welche keine chemische Verän-
derung des Wassers wünschen, aber 
trotzdem nicht auf Kalkschutz verzich-
ten möchten.

Die neuen KalkConvert-Geräte können 
bei Atlis sowohl gemietet (mit allen 
Dienstleistungen) und gekauft werden.

 WEITERE INFORMATIONEN
Atlis AG
Schlössliweg 2 – 6
4500 Solothurn 
Tel. +41 (32) 628 28 00 
E-Mail: info@atlis.ch

den benötigten Ort transportiert. Vor 
dort aus wird die Wärme über einen 
Wasser-Lufttauscher verteilt. Dank 
einem Thermostat kann jeder Raum 
separat reguliert werden. Als Energie-
lieferanten nutzt die Krüger + Co. AG Öl 
und vermehrt auch Erd- und Flüssiggas. 
Damit bietet sie eine umweltfreundli-
che Heizlösung an, die keinen Feinstaub 
verursacht und sogar in Wasserschutz-
gebieten eingesetzt werden kann. 

BIS ZU 650 KW LEISTUNG. Die Krüger-
Heizungen arbeiten leise und effizi-
ent. Die Heizgeräte in Leistungsstärken 
von 14 bis 650 kW liefern die Warmluft 
in kürzester Zeit an den richtigen Ort. 
Und mit den Gasheizungen von 90 bis 
400 kW hat Krüger eine sehr sparsame 
Alternative zur klassischen Ölheizung. 
Durch die modulierende Betriebsart 
und die Wasseranbindung erreichen 
sie einen hohen Wirkungsgrad bei sehr 
leisem Betrieb. 

Keine Baustelle ist wie die andere 
Individuelle Heizlösungen sind eine 
grosse Stärke der Krüger + Co. AG. 

Keine Baustelle ist wie die andere und 
nur wenn optimal geheizt wird, ist auch 
das Ergebnis gut. Weitere Informati-
onen zu den Krüger-Heizungen zum 
Mieten sind direkt unter www.krueger.ch 
zu finden. 

 WEITERE INFORMATIONEN
Krüger + Co. AG
Winterhaldenstrasse 11
CH-9113 Degersheim 
Tel. 071 372 82 82 
info@krueger.ch

Kalkschutz ohne Chemie

Leise und umweltfreundlich heizen

Dank der Erd- oder Flüssiggasheizung kann der CO2-Ausstoss verringert werden.
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Auch Gehwege im privaten Grundstück sind durch Handläufe sicher – 
vor allem im Winter.

Bei schmalen Treppen müssen die Stützen neben der Treppe befestigt sein, 
damit der Nutzer sicher auf der Treppe laufen kann. 

Geschwungener Handlauf aus handwarmen Aluminium auf Chromstahl-Stützen.

An den Winter denken und Handläufe nachrüsten

 MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Der Winter naht. Und jetzt gilt es 
den Winterdienst vorzubereiten. Der
Hauswart ist benachrichtigt, der 
Vertretungsfall ist geregelt, ab wann
gelten die Streu und Räumzeiten für 
Eis und Schnee. Salz und Entei-
sungsmittel sind eingekauft, gela-
gert und alles festgelegt. Die
Verantwortung liegt nun nicht mehr 
beim Verwalter, sondern wurde
vorschriftsgemäss delegiert.

DER VERWALTER, DER HAUSBESITZER 
FÜHLT SICH IN SICHERHEIT. Haben Sie 
Treppen am Haus? Wenn ja, sollten 
auch Sie diese überprüfen, ob diese 
den gesetzlichen Vorgaben entspre-
chen. Dabei ist es nicht mit Streu und 
Räumdienst getan, sondern vielmehr 
müssen sie beachten, ob die Normen 
und Gesetze eingehalten werden. Denn 
wenn diese Vorgaben nicht eingehalten 
worden sind, haften Sie als Besitzer aus 
der Haftung, da der Mangel auch für 
den Laien offensichlicht ist. Die Suva 
und die bfu haben ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass an Treppen ab 5 
Stufen ein Handlauf sein muss. Auch 
die Schweizer Versicherungen haben 
vielfach auf die rechtliche Situtation 
verwiesen, dass nur normgerechte 
Handläufe an Treppen den Hausbe-
wohner und den Besuchern Schutz 
und Sicherheit bieten. Da der Mensch 
im Regelfall ca. 40 cm seitlich vom 
Handlauf läuft ist es oft naheliegend die 
Stützen nicht auf den Stufen, sondern 
im Erdreich zu befestigen, damit die 
gesamte Treppenbreite erhalten bleibt. 
Auch bei Schneeräumen oder Kehren 
werden Sie das dankbar annehmen.

FEHLENDE HANDLÄUFE. Mangel an 
Aussentreppen kann sein, schräge oder 
unebene Stufen, fehelende Handläufe, 
unzureichende Beleuchtung. Vor allem 
fehlen oftmals an Aussentreppen 
die Handläufe. Handläufe sind ab 5 
Stufen für alle Treppen notwendig, bei 
breiteren Treppen sind sogar Handläufe 
auf beiden Seiten vorgeschrieben. In 
Gebäuden wo mit der Anwesenheit 
von älteren und behinderten Men-
schen zu rechnen ist, sogar beidseitig 
und bereits ab 2 Stufen. Handläufe 
im Freien sollen aus handwarmen 
Material bestehen, durchlaufend sein, 
und mind. 30 cm waagrecht über die 
letzte Stufe führen. Vorteilhaft ist ein 
handwarmes Material, z.B. Aluminium 
mit Laminat. Chromstahl-Handläufe 
sind im Winter sehr kalt und aufgrund 
der Wärmeleitfähigkeit im Sommer sehr 
heiss, daher ist der Alu-Handlauf besser 
für Handläufe geeignet. Wenn Sie 
nachrüsten und Ihre Treppen sicherer 
machen, werden es Ihnen ihre Mieter, 
die Mitglieder der Genossenschaft oder 
die Wohnungseigentümer danken, denn 
auch der Besuch, der Postbote, unsere 
Gäste freuen sich an einer sicherern 
Treppe. Und Sie müssen später nicht 
von der Versicherung hören, dass diese 
den Versicherungsschutz ablehnt, weil 
gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten 
wurden.

 WEITERE INFORMATIONEN: 
Flexo-Handlauf
Seenerstrasse 201
8405 Winterthur
Telefon 052 534 41 31
www.flexo-handlauf.ch
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Mit einem neuen Brenner wird die Heizung effizienter.

Die Flamme sollte möglichst blau mit etwas orange sein.

Die letzten Messungen zeigen, die Abgaswerte stimmen.

Ein neuer Brenner – und der Winter kann kommen

 MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Dank der Brenneraustausch- 
Aktion ist auch die Kundin K. Z.* 
zu einer fast neuen Heizung gekom-
men. Schnell, einfach und günstiger 
denn je. Der Servicetechniker Marco 
Stiefel hat die Arbeiten im Heizkeller 
ausgeführt.

«Keine Störungen, keine Probleme – 
der alte Brenner lief eigentlich ganz 
gut», erklärt die Einfamilienhaus-
Besitzerin K.Z.*. Aber mit seinen 13 
Jahren habe er seine Lebensdauer 
erreicht, «und ich wollte diesen Winter 
nicht plötzlich in einem kalten Haus 
wohnen.» Das Brenneraustausch-
Mailing von Walter Meier sei deshalb 
exakt zur richtigen Zeit gekommen. 
Die Nachfrage und erste Abklärungen 
haben ergeben, dass der bisherige 
Brenner tatsächlich ein Kandidat für 
einen Austausch ist. Marco Stiefel, 
Servicetechniker, bestätigt: «Wir 
rechnen bei Brennern mit einer 
Lebensdauer von 10 bis maximal 15 
Jahren, während der Heizkessel im 
Durchschnitt 30 Jahre hält.» Beides 
wurde im Einfamilienhaus im Jahr 
2000 neu eingebaut. 

BLAU MIT ETWAS ORANGE. Am Tag 
des Austauschs gilt Marco Stiefels 
erste Aufmerksamkeit aber trotzdem 
dem Heizkessel, der sich nebenan 
befindet. Nachdem sich jener zu seiner 
Zufriedenheit präsentiert, geht es an 
die eigentliche Arbeit. Als Erstes hängt 
er die Ölleitung ab und demontiert 
die Türe, in der sich der alte Brenner 
befindet. «Ich muss diese komplett 
ersetzen, weil der neue Brenner ande-
re Dimensionen aufweist.» Die alten 
Komponenten bringt er in den Liefer-
wagen und inspiziert danach die Bren-
nerkammer. Ein Blick zeigt, dass diese 
offenbar vor kurzem gereinigt worden 
war. «Ich nehme an, der Kaminfeger 
war da – es hat kaum Rückstände.» 
Bereits hält er die neue Türe in den 
Händen und montiert sie passgenau 
vor der Brennerkammer. Als Nächstes 
bringt er den sogenannten Flansch 
an, die Halterung für den Brenner an 
der Türe. «Damit wird auch die Arbeit 
bei einem Service viel einfacher», fügt 
Marco Stiefel an.

Er schliesst die Leitungen wieder an 
und bringt innerhalb der Türe rund 
um den Flansch Glaswolle an, um 
die Öffnung gut zu isolieren. «Damit 
stellen wir sicher, dass möglichst keine 

Wärme entweicht.» Marco Stiefel 
misst die Abstände, schraubt die Türe 
zu und nimmt den Brenner erneut 
in die erwähnte Serviceposition. 
«Ich kontrolliere nochmals Düse und 
Flammkopf und richte die Zündung.» 
Danach schraubt er zwei Messge-
räte an den neuen Brenner, um den 
Öldruck und das Vakuum sichtbar zu 
machen. Dazu muss er zuerst mittels 
mobiler Pumpe das Öl ansaugen und 
ein Vakuum erzeugen. «Alles bestens», 
bestätigt Marco Stiefel und bringt den 
Brenner zum Laufen. Über ein Guck-
loch in der Brennertüre kontrolliert er 
die Flamme.

ABGASWERTE MÜSSEN STIMMEN. Nicht 
nur optisch, sondern schwarz auf 
weiss zeigt sich nach der Abgaskont-
rolle, ob der Brenner richtig eingestellt 
ist und gemäss Vorgaben arbeitet. 
«Gewisse Werte sind bereits kurz nach 
dem Start optimal, andere pendeln 
sich in den ersten Betriebsstunden 
ein.» Marco Stiefel überträgt die Werte 
von der ausgedruckten Messquittung 
in das Montageprotokoll und ordnet 
dieses bei den Unterlagen ein. «Neben 
Störungen oder dem erreichten Be-
triebsalter geben zu hohe, nicht mehr 
der Luftreinhaltverordnung entspre-
chende Abgaswerte am häufigsten 
den Ausschlag für einen Brenneraus-
tausch.» Ein weiterer positiver Aspekt 
neuer Brenner zeige sich auch beim 
Ölverbrauch: «Sie sind effizienter.»

Zum Abschluss der rund vier Stunden 
dauernden Arbeiten baut Marco Stiefel 
die neue Schutzhaube ein und erklärt 
der Kundin K. Z.* anhand der Unter-
lagen die wichtigsten Neuerungen. Er 
versichert ihr zudem, den Brenner-
wechsel der Gemeinde zu melden, so 
dass die nächsten Abgaskontrollen 
entsprechend neu terminiert würden. 
Die Einfamilienhaus-Besitzerin ist zu-
frieden und freut sich über ihre «neue» 
Heizung. «Der Winter kann kommen», 
lacht sie.

*Anm. d. Redaktion: Kundenname ist 
der Redaktion bekannt

 WEITERE INFORMATIONEN: 
Walter Meier AG
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Tel. +41 44 806 41 41
Fax +41 44 806 41 00

UMFASSENDE SICHERHEIT: ZUM BRENNERAUSTAUSCH DAS SERVICE-ABO. Die Brenneraustausch-Aktion von Walter Meier dauert noch bis zum 31. Dezember 2014. Dabei 
können bis zu 25 Prozent auf den Neupreis eines Brenners gespart werden. Gleichzeitig gewährt Walter Meier in den ersten fünf Jahren nach Kauf einen Investitions-
schutz, d. h. dass Walter Meier den Brenner wieder zurückkauft, wenn auf ein anderes, durch Walter Meier geliefertes Heizsystem gewechselt wird. Wer gleichzeitig mit 
dem neuen Brenner ein nach Ablauf der Garantie gültiges Service-Abo erwirbt, erhält gratis einen Rodelschlitten im Wert von Fr. 250.–. 
Walter Meier bietet zwei Service-Abos an, bei denen die jährliche Revisions- und Funktionskontrolle, der 24h-Notfalldienst, die Abgasmessung sowie Reise- und 
Arbeitszeit dazugehören. Verlangen Sie jetzt Ihr persönliches Angebot zu Brenneraustausch und Service-Abo über 0800 867 867. Weitere Informationen auch unter: 
www.brenneraustausch.ch
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Das Kernkraftwerk Gösgen liefert über eine Fernleitung 
von 1,8 km Länge Dampf für die Papierfabrik. Foto: AKW Gösgen

Ohne Dampf kann auf dieser Maschine kein Papier hergestellt werden. 
Gut sichtbar die Papierbahn, die slalomartig über die Trockenzylinder geführt wird
Foto: Aarepapier AG Niedergösgen

Vielseitig abgestützte Energieversorgung sichert der Papierfabrik 
in Niedergösgen eine effiziente Produktion.

 MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Ohne Heizöl- kein Dampf für
 die Papierproduktion.

In der Papierproduktion werden für die 
letzte Phase der Herstellung grosse 
Mengen an Dampf benötigt. Die wirt-
schaftliche Dampfproduktion rund um 
die Uhr ist für ein Unternehmen von 
grosser Bedeutung. Dies gilt auch für 
die Aarepapier AG in Niedergösgen.  
Im Fabrikationsprozess für die 
Herstellung von Papier ist Dampf ein 
unverzichtbarer Wärmeträger. Er wird 
für die Beheizung der Trockenzylinder, 
die am Ende des Herstellungsprozes-
ses in der Papiermaschine angeordnet 
sind, benötigt.  Der Energiebedarf ist 
gross und so ist eine entsprechende 
Infrastruktur für die Bereitstellung 
dieses Heizmediums erforderlich.
Die Papierfabrik Aarepapier AG in 
Niedergösgen, ein Unternehmen der 
Model-Gruppe, produziert in diesem 
Werk Wellkartonpapiere, wie Testliner 
und Medium. Die Model-Gruppe 
entwickelt, produziert und liefert 
intelligente, innovative und qualitativ 
hochwertige Verpackungslösungen 
aus Voll- und Wellkarton, von der 
einfachen Transportverpackung bis 
zur hochveredelten Süsswaren- oder 
Parfumbox. Die Gruppe besteht aus 
15 Tochtergesellschaften in neun 
Ländern. Zu den Hauptmärkten 
gehören die Schweiz, Deutschland, 
Österreich, Frankreich, Tschechien, 
Polen, Slowakei, Kroatien und Ukraine. 
Der Firmenhauptsitz befindet sich in 
Weinfelden/TG. 

Das Werk in Niedergösgen liefert für 
die Herstellung des Wellkartons das 
notwendige Papier. Als Rohstoff für 
die Papierherstellung dient zu 100% 
Altpapier, Industriepapiere und Kar-
tonverpackungen.  

Die Papiermaschine der Aarepapier AG 
produziert während 24 Stunden, 
7 Tage die Woche, ganzjährig ca.  
195 000 Tonnen. Diese Jahrespro-
duktion entspricht 585 000 Kilome-
ter Papier, immerhin die 1,6 fache 
Entfernung von der Erde zum Mond, 
welche auf sog. Tambouren aufgerollt 
wird. Wie bereits erwähnt, ist für die 
Produktion, das heisst für die letzte 
Stufe der Entwässerung des Papieres, 
Dampf unerlässlich. Mit diesem 
Medium werden die Trockenzylinder 
beheizt, über welche die hergestellte 
Papierbahn im Slalom geführt wird. 
Dabei verdunstet ein wesentlicher Teil 
der Restwassermenge, die in dieser 
Prozessphase noch im Papier enthal-
ten ist. Vom ursprünglichen Wasser-
gehalt von 99 % der Papiermasse 
bleiben nach der Trocknung noch ca. 
7-8% übrig.

In Niedergösgen wurde für die Dampf-
produktion eine Industrieheizung 

mit 2 Kesseleinheiten installiert. Die 
Wärmeerzeugung für die Dampfpro-
duktion, die rund um die Uhr sicherge-
stellt sein muss, erfolgte in den ersten 
Betriebsjahren durch die Verfeuerung 
von Schweröl. 

Mit dem Bau und nach der Inbetrieb-
nahme des nahe gelegenen Kern-
kraftwerkes in Gösgen (KKG) im Jahre 
1979 bot sich für die Papierfabrik die 
Gelegenheit, die Energieversorgung 
auf Dampf umzustellen, welcher vom 
KKG geliefert wurde. In der Papierfa-
brik wird Speisewasser aufbereitet 
und über eine Fernleitung von 1,8 km 
zum KKG geleitet. Aus dem Frisch-
dampfsystem des KKG wird ca. 1% 
des Dampfes ausgekoppelt und über 
einen Wärmetauscher geführt. Dort 
wird aufbereitetes Speisewasser der 
Papierfabrik in Dampf umgewandelt. 
Das bestehende Heizsystem wurde 
aber deswegen nicht ausser Betrieb 
gesetzt. Die beiden Dampfkessel sind 
nach wie vor im Versorgungskonzept 
integriert und werden immer unter 
Druck gehalten. Für Phasen des Be-
triebsunterbruches im Kernkraftwerk, 
also während der jährlichen Revisi-
onsphase von 4-5 Wochen oder im 
Falle einer anderweitig beeinflussten 
Abschaltung, muss in der Papierfabrik 
sofort auf die Dampfproduktion mit Öl-
betrieb umgeschaltet werden können. 

Die beiden 41-jährigen Sulzer 
Dampfkessel sind also noch immer in 
Betrieb. In der Zwischenzeit wurde von 
Schweröl auf den Betrieb mit Heizöl 
extra leicht umgestellt. Eine Aktion in 
der es einiges zu bewältigen gab, wie 
Armin Heiniger, Leiter Feuerungstech-
nik der Weishaupt AG, feststellte.

Die Umstellung umfasste die Reini-
gung, Sanierung und den Umbau der 
beiden Grosstanks, der Schwerölinfra-
struktur mit Pumpen, Armaturen und 
der Brenner. Pro Heizkessel wurden 
nach dem Rückbau der Schwerölanla-
ge je 2 neue Weishaupt- Industriebren-
ner installiert. Die Kessel sind mit 
hinten offenen Doppelflammrohren 
ausgestattet, aus denen die Abgase 
der beiden Brenner zusammenge-
führt werden. Die beiden Brenner 
sind deshalb immer gleichzeitig und 
mit gleicher Leistung in Betrieb. Eine 
Gleichlaufregelung, welche in Abhän-
gigkeit des Dampfbedarfes arbeitet, 
steuert und regelt die Brennstoff- so-
wie die Verbrennungsluftmenge. Bis 
zu 25‘000 m3 Luft werden je nach 
Leistungsanforderung für die beiden 
Brenner pro Heizkessel von je einem 
Hochdruckgebläse gefördert. Als über-
geordnete Regelgeräte sorgen zwei 
Feuerungsmanager von Weishaupt für 
einen sicheren und leistungsabhän-
gigen Betrieb. Auch die alten Kessel 
mussten gemäss Aussagen von Armin 

Heiniger einem Face Lifting unterzo-
gen werden. Die über den Brennern 
liegenden Abgasumkehrkammern 
wurden erneuert und die Kesselfront 
in diesem Bereich mit einer neuen 
Isolation versehen. So konnte der 
Abstrahlverlust massiv gesenkt 
werden. Neu in der Anlage ist auch die 
Abgasrohranlage. Die Abgase werden 
vorerst pro Kessel getrennt an den 
Fuss des Hochkamins geführt, wo sie 
sich zu einem Abgasstrom vereinen.  

Das Energiekonzept, das heisst die 
Versorgung der Papiermaschine mit 
Dampf, basiert auf einem kombi-
nierten Versorgungssystem. Als 
Hauptlieferant für den Dampf ist das 
Kernkraftwerk Gösgen verantwort-
lich. Bei Stillstand, normalerweise 
während der Revisionsphase des KKG 
stehen die beiden Dampfkessel, mit 
den 4 dazu gehörenden Weishaupt 
Industriebrennern rund um die Uhr  

im Einsatz. Ein im Standort integrier-
ter Verbrennungsofen (Verbrennung 
von Rejekt aus der Papierproduktion, 
Altholz und Klärschlamm) liefert 
ebenfalls Dampf ins Versorgungssys-
tem. In einem weiteren Kessel wird 
durch die Verbrennung von Biogas 
aus der betriebseigenen Kläranlage 
nochmals Dampf bereitgestellt. Mit 
diesem übergreifenden Energiesys-
tem steht der Aarepapier AG eine 
effiziente Dampfproduktion für die 
Papierproduktion zur Verfügung. 
Der Einsatz von Heizöl ist dabei ein 
wichtiges Element in diesem Produk-
tionsprozess. 

 WEITERE INFORMATIONEN
Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Tel. 044 749 29 29, 
info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch
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BEZUGSQUELLEN REGISTER

 ABFALLBEHÄLTER & BÄNKE
 

__GTSM_Magglingen AG__
Parkmobiliar und Ordnung & Entsorgung
Grossäckerstrasse 27 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 461  11  30 
Fax. 044 461  12 48 
info@gtsm.ch 
www.gtsm.ch 
 

 ABLAUFENTSTOPFUNG

 

Ablauf 
verstopft?
24h Notfallservice 
0800 678 800

www.isskanal.ch

• Kanalreinigung
• TV-Inspektion
• Grabenlose Sanierung

Verstopfte Abläufe,
Überschwemmungen…
...ich komme immer! 

• Ablauf- und Rohrreinigung
• 24h-Ablaufnotdienst
• Wartungsverträge
• Inliner-Rohrsanierung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Lüftungsreinigung

RohrMax AG – schweizweit   
24h-Service 0848 852 856
Fax 0848 460 460
www.rohrmax.ch
info@rohrmax.ch

 BAUMPFLEGE
 
 

Pflege und Diagnose 
für den Baum

Baumart AG
8500 Frauenfeld T 052 722 31 07
9000 St. Gallen T 071 222 80 15

Baumart Luzern GmbH
6004 Luzern T 041 410 83 63

info@baumart.ch
www.baumpflege-baumart.ch

 BEWEISSICHERUNG

 

 
 

 DACHFENSTER

VELUX SCHWEIZ AG
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
Tel. 0848 945 549
Fax  0848 945 550
www.velux.ch

 ELEKTROKONTROLLEN
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Sicherheit.
Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um Strom geht. Die 
regional organisierten Spezialisten der Certum Sicher heit AG 
prüfen Elektro installationen und stellen die erforderlichen 
Sicher heitsnachweise aus. 

Certum Sicherheit AG, Überlandstr. 2, 8953 Dietikon, Telefon 058 359 59 61
Unsere weiteren Geschäftsstellen: Bremgarten AG, Freienbach, Lenzburg, Rhein-
felden, Schaffhausen, Seuzach, Untersiggenthal, Wädenswil, Wetzikon und Zürich
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Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um Strom geht. Die
regional organisierten Spezialisten der Certum Sicher heit AG
prüfen Elektro installationen und stellen die erforderlichen
Sicher heitsnachweise aus.

Certum Sicherheit AG, Überlandstr. 2, 8953 Dietikon, Telefon 058 359 24 61
Unsere weiteren Geschäftsstellen: Bremgarten AG, Freienbach, Lenzburg, Rhein -
felden, Schaffhausen, Seuzach, Unter siggen thal, Wädenswil, Wetzikon und Zürich

Certum Sicherheit AG, Überlandstr. 2,  
8953 Dietikon, Telefon 058 359 59 61 
Unsere weiteren Geschäftsstellen:  
Bremgarten AG, Freienbach,  
Lenzburg, Rheinfelden, Schaffhausen, 
Seuzach, Untersiggenthal, Wäldenswil,  
Wetzikon und Zürich

Sicherheit.
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Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um Strom geht. Die
regional organisierten Spezialisten der Certum Sicher heit AG
prüfen Elektro installationen und stellen die erforderlichen
Sicher heitsnachweise aus.

Certum Sicherheit AG, Überlandstr. 2, 8953 Dietikon, Telefon 058 359 24 61
Unsere weiteren Geschäftsstellen: Bremgarten AG, Freienbach, Lenzburg, Rhein -
felden, Schaffhausen, Seuzach, Unter siggen thal, Wädenswil, Wetzikon und Zürich
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 FUSSBODENHEIZUNG /
  INNENSANIERUNG UND 
  ZUSTANDSANALYSEN

 

  

Ob Bodenheizung oder Wasserleitung: 

die Rohrexperten sanieren’s.

rohrexperten.ch

Innensanieren statt herausreissen

Lining Tech AG
Seestrasse 205
8807 Freienbach
Tel. 044 787 51 51
Fax  044 787 51 50
info@liningtech.ch
www.liningtech.ch

 
 
 
 
 

 

...von den Erfindern der Rohrinnen- 
sanierung im Gebäude

Naef GROUP
Wolleraustrasse 41
8807 Freienbach (SZ)
Tel.: 044 786 79 00
Fax: 044 786 79 10
info@naef-group.com
www.hat-system.com 
 

 HAUSTECHNIK
 
 
 

 

DOMOTEC AG
Wärmepumpen, Heizkessel für Pellets, 
Stückholz, Gas oder Öl, Solarunterstüt-
zung, Heizöllagerungen, Kaminsysteme, 
Kalkschutzgeräte, Wassererwämer 

Lindengutstrasse 
4663 Aarburg
Tel.  062 787 87 87
Fax  062 787 87 00
www.domotec.ch, info@domotec.ch 

 HAUSWARTUNGEN
 

24h-Service, Hauswart mit eidg. Fachausweis
Treppenhausreinigung / Gartenunterhalt /
Heizungsbetreuung / Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH, Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73, Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

Hauswartungen im Zürcher Oberland 
und Winterthur, 24h-Service 
Treppenhausreinigung
Gartenunterhalt 
Heizungsbetreuung
Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH
Hauswart mit eidg. Fachausweis
Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73
Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen im Zürcher Oberland D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen

 IMMOBILIEN  
  TEMPORÄR / PERMANENT

 
 

Flexible Bauten aus Schweizer Produktion. 
 
DM Bau AG 
Wiesenstrasse 1
9463 Oberriet
Tel. 071 763 70 20
Fax 071 763 70 25
info@dm-bau.ch
www.dm-bau.ch 

Verkaufsbüro:
Lischmatt 7, 4624 Härkingen 
 

 IMMOBILIENMARKT

aclado.ch: Ihre spezialisierte 
Plattform für die Vermarktung von 
Geschäftsimmobilien  
 
aclado AG 
Turmstrasse 28
6312 Steinhausen
Tel. 041 740 40 62
info@aclado.ch
www.aclado.ch

 

Ihre Vermarktungsplattform: 
www.myhomegate.ch
 
homegate.ch
Werdstrasse 21
8004 Zürich
Tel. 0848 100 200
service@homegate.ch

 IMMOBILIENPORTFOLIO-
  ANALYSE SYSTEM
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münz- und gebühren automaten Bicont

elektRon ag
Riedhofstrasse 11
8804 Au ZH
Telefon 044 781 04 64
Telefax 044 781 02 02
www.elektron.ch, bicont@elektron.ch
 

 Baumpflege

BaumaRt ag
Schlossmühle 1 Demutstrasse 1 
8500 Frauenfeld 9000 St.Gallen
052 722 31 07 071 222 80 15
 
BaumaRt luzeRn gmBh
Museggstrasse 25
6004 Luzern
041 410 83 63
 
info@baumart.ch
www.baumart.ch 

 BeWeissicheRung

 

Rissaufnahmen
nivellements
schadenexpertisen
erschütterungsmessungen
pfahlprüfungen
 
steigeR BaucontRol ag
Bauimmissionsüberwachung
St. Karlistrasse 12
6000 Luzern 7
Tel. 041 249 93 93
Fax. 041 249 93 94
mail@baucontrol.ch
www.baucontrol.ch

 BodenBeläge

a1-industRieBöden ag 
Dorfstrasse 27
8037 Zürich
Tel: 044 272 34 00 
office@a1-industrieboeden.ch
www.a1-industrieboeden.ch
www.werkstatt11.ch 

fugenlose Boden- und Wandbeläge 

 dachfensteR

VeluX schWeiz ag
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
Tel. 0848 945 549
Fax  0848 945 550
www.velux.ch

 immoBilienpoRtfolio-
  analyse system

 

software für das immobilien-  
und Risikomanagement 
 
WB infoRmatik ag
Schaffhauserstrasse 96
8222 Beringen
Tel. +41 (0)52 620 12 22
www.wb-informatik.ch

 fensteR und tüRen
 

WeRu ag 
Zweigniederlassung Schweiz 
Langenthalstrasse 68 
CH-4912 Aarwangen 

Telefon: 062 922 85 20 
Fax:  062 922 95 56 

E-Mail:  schweiz@weru.ch 
Homepage: www.weru.ch

 fussBodenheizung /
 innensanieRung und 
 zustandsanalysen
 

...von den  
erfindern der 
Rohrinnen- 
sanierung im  
gebäude

lse-system ag
Wolleraustrasse 41a
8807 Freienbach (SZ)
Tel.: 044 786 79 00
Fax: 044 786 79 10
info@hat-system.com
www.hat-system.com 

 gaRagentoRe
 

güller Bausysteme ag
tore / türen /Rollläden
24 Stunden Service
Grosszelgstrasse 24
5436 Würenlos
Telefon: 0800 TORBAU / 0800 867 228
www.gueller.ch 

 haushaltgeRäte / 
  elektRoseRVice 
 
  
 
 
 
 

 

füRst hägendoRf ag
haushaltgeräte, elektroservice
Eigasse 3
4614 Hägendorf
Tel.       062 216 27 27
Fax        062 216 47 15
hägendorf@fuerst-elektro.ch
www.fuerst-elektro.ch 
 

 haustechnik
 
 
 

 

domotec ag
Wärmepumpen, heizkessel für pellets, 
stückholz, gas oder öl, solarunterstüt-
zung, heizöllagerungen, kaminsysteme, 
kalkschutzgeräte, Wassererwämer
Lindengutstrasse 
4663 Aarburg
Tel.  062 787 87 87
Fax  062 787 87 00
www.domotec.ch, info@domotec.ch

 hausWaRtungen
 

24h-Service, Hauswart mit eidg. Fachausweis
Treppenhausreinigung / Gartenunterhalt /
Heizungsbetreuung / Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH, Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73, Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

Hauswartungen im Zürcher Oberland 
und Winterthur, 24h-Service 
Treppenhausreinigung
Gartenunterhalt 
Heizungsbetreuung
Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH
Hauswart mit eidg. Fachausweis
Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73
Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen im Zürcher Oberland D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen

 immoBilienmaRkt

ihr partner für immobilieninsertionen 
in der schweiz 
www.home.ch 
info@home.ch

 immoBiliensoftWaRe
 

moR ! liVis
das immobilien- und 
liegenschaftsverwaltungssystem

moR infoRmatik ag
Rotbuchstrasse 44
8037 Zürich
Tel.: 044 360 85 85
Fax: 044 360 85 84
www.mor.ch, systeme@mor.ch 
 

Herzogstrasse 10
5000 Aarau
Tel.: 058 218 00 52 
Fax: 058 218 00 59
www.quorumsoftware.ch
info-aarau@quorumsoftware.ch

ImmoTop® + Rimo R4® 
Software für die
Immobilienbewirtschaftung

W&W IMMO INFORMATIK AG
Obfelderstrasse 39
CH-8910 Affoltern a.A.
Tel. 044 762 23 23
Fax  044 762 23 99
info@wwimmo.ch
www.wwimmo.ch 

Verstopfte Abläufe,
Überschwemmungen…
...ich komme immer! 

• Ablauf- und Rohrreinigung
• 24h-Ablaufnotdienst
• Wartungsverträge
• Inliner-Rohrsanierung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Lüftungsreinigung

RohrMax AG – schweizweit   
24h-Service 0848 852 856
Fax 0848 460 460
www.rohrmax.ch
info@rohrmax.ch

Software für das Immobilien-  
und Risikomanagement 
 
WB INFORMATIK AG
Schaffhauserstrasse 96
8222 Beringen
Tel. +41 (0)52 620 12 22
www.wb-informatik.ch
 



immobilia November 2014 | 75

I–L

BEZUGSQUELLEN REGISTER

 IMMOBILIENSOFTWARE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihr Vertriebspartner für

Aandarta AG
Alte Winterthurerstrasse 14
CH-8304 Wallisellen

Telefon +41 43 205 13 13
Fax   +41 43 205 13 14
 
welcome@aandarta.ch
www.aandarta.ch 
 
 
 
 
 

 

Effektives Immobilien-Management 

Casasoft AG 
Müligässli 1 
CH-8598 Bottighofen 
Tel.  +41 71 686 94 94 
Fax   +41 71 686 94 95 
info@casasoft.ch
www.casasoft.ch 

Integrationspartner für Immobilien-

Bewirtschaftungs-Software und CAFM. 
Projektmanagement – ASP-Lösungen – 
Hosting – PC-Schulung – Verkauf
 
eSIP AG 
Morgental 35, 8126 Zumikon
Tel. 044 586 67 94 
Email: info@esip.ch, www.esip.ch 
 

EXTENSO IT-SERVICES AG 
Schaffhauserstrasse 110 
Postfach 
CH-8152 Glattbrugg 
Telefon 044 808 71 11 
Telefax 044 808 71 10 
Info@extenso.ch 
www.extenso.ch
 

Eichwatt 5 8105 Watt-Regensdorf 
Tel. +41 44 738 50 70
info@fidevision.ch  www.fidevision.ch

Ihr Vertriebspartner für

 

 
 
 
 

 

 

Software für Facility Management und  
Liegenschaftenverwaltung 
– ID-IMMO 
– FM ServiceDesk 
– conjectFM

InterDialog Software AG 
Morgental 35
8126 Zumikon
Tel. +44 586 67 94
Email:  info@interdialog.ch
www.interdialog.ch 
 

 
MOR ! LIVIS
Das Immobilien- und 
Liegenschaftsverwaltungssystem

MOR INFORMATIK AG
Rotbuchstrasse 44
8037 Zürich
Tel.: 044 360 85 85
Fax: 044 360 85 84
www.mor.ch, systeme@mor.ch 
 
 
 
 
 
 

 
 
mse Arcus AG
Brauerstrasse 79
CH-9016 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 280 00 10
info@arcus.ch
www.arcus.ch
www.relion.ch

Your property management    guide

www.

Die einfache und vollständige 
Liegenschaftsverwaltung für Fr 890.--
Die einfache und vollständige Die einfache und vollständige 
Liegenschaftsverwaltung für Liegenschaftsverwaltung für Fr 890.--Fr 890.--Liegenschaftsverwaltung für 

Entdecken Sie 
die Software auf 

www.osalis.ch

 

Herzogstrasse 10
5000 Aarau
Tel.: 058 218 00 52 
www.quorumsoftware.ch
info@quorumsoftware.ch 
 
 
 

TSAB Thurnherr SA
Morgenstrasse 121
CH-3018 Bern
Tel. +41 (0)31 990 55 55
Fax +41 (0)31 990 55 59
www.thurnherr.ch
info@thurnherr.ch

Eine klare Vision...

ImmoTop® + Rimo R4® 
Software für die
Immobilienbewirtschaftung

W&W IMMO INFORMATIK AG
Obfelderstrasse 39
CH-8910 Affoltern a.A.
Tel. 044 762 23 23
Fax  044 762 23 99
info@wwimmo.ch
www.wwimmo.ch 
 

 INNENSANIERUNG UND 
  ZUSTANDSANALYSEN
  TRINKWASSERROHRE

...von den Erfindern der Rohrinnen-
sanierung im Gebäude 

Naef GROUP
Wolleraustrasse 41, CH-8807 Freienbach
Tel.: 044 786 79 00
Fax: 044 786 79 10
info@naef-group.com
www.anrosan.com

 LEITUNGSSANIERUNG
 
 

  

Ob Bodenheizung oder Wasserleitung: 

die Rohrexperten sanieren’s.

rohrexperten.ch

Die Nr. 1 für Rohrinnensanierungen 
von Trinkwasserleitungen

Lining Tech AG
Seestrasse 205
8807 Freienbach
Tel. 044 787 51 51
Fax  044 787 51 50
info@liningtech.ch
www.liningtech.ch

 

PROMOTEC SERVICE GMBH
ROHRSANIERUNG VOM LEADER
Sonnenweg 14
Postfach 243
4153 Reinach BL 1
Tel.  +41 61 713 06 38
Fax.  +41 61 711 31 91
promotec@promotec.ch
www.promotec.ch
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 LICHT-, SONNEN- UND 
  WETTERSCHUTZ AM GEBÄUDE
 

 
 

RENOVA ROLL AG
Weberrütistrasse 1
8833 Samstagern
Tel. 044 787 30 50
Fax  044 787 30 59
info@renova-roll.ch 
www.renova-roll.ch 
 

 OELTANKANZEIGE
 

MARAG FLOW & GASTECH AG
Rauracherweg 3
4132 Muttenz

www.oeltankanzeige.ch
info@marag.ch  

 PARKMOBILIAR
 

 
 
 

 
Ars Xterna© Parkmobiliar & Urban Design
a Division of Bellatec AG
Mettlenstrasse 38
8142 Uitikon Waldegg/ZH
Tel  +41 44 222 22 66
Fax. +41 44 222 22 67
info@ars-xterna.ch
www.ars-xterna.ch

 RENOVATIONSFENSTER
 
 

Innovative Fenster- und Haustür- 
systeme aus Holz-Aluminium, Fassaden 
und trendige Badmöbel

4B
an der Ron 7
6281 Hochdorf

Firstline 0848 800 404
www.4-b.ch 
info@4-b.ch
Ausstellungen in Adliswil,
Baden-Dättwil, Bern, Chur, Crissier,
Dietlikon, Hochdorf und Pratteln
 

 SCHIMMELPILZBEKÄMPFUNG
 

SPRSchweiz
Verband Schimmelpilz- und Raumgiftsanierung

SPR Schweiz
Verband Schimmelpilz- und  
Raumgiftsanierung
Elfenstrasse 19  
Postfach  
CH-3000 Bern 6  
Telefon: +41 (0)840 00 44 99  
info@sprschweiz.ch  
www.sprschweiz.ch

 SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
 

 
 

RATEX AG
Austrasse 38
8045 Zürich 
24h-Pikett: 044 241 33 33 
www.ratex.ch 
info@ratex.ch 
 

 SPIELPLATZGERÄTE

CREA-PLAY®

Spielplätze müssen leben, natürliche
Umwelt ersetzen, die kindliche
Phantasie bereichern, Abwechslung
bieten, zu spielerischen Taten ver-
helfen, Kontakt schaffen, begeistern,
anregen, müssen dem Kind seine
Welt bedeuten, müssen Wohnraum
im Freien sein…
Verlangen Sie den grossen Spielge-
räte-Katalog von Geräten in Holz,
Metall, Kunststoff.

Bürli, Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard / Sursee LU
Tel. 041/925 14 00
Fax 041/925 14 10
www.buerliag.com

BÜRLI, SPIEL- UND SPORTGERÄTE AG
Kantonsstrasse 
6212 St. Erhard / Sursee
Tel. 041 925 14 00
Fax  041 925 14 10  
info@buerliag.com 
www.buerliag.com

__GTSM_Magglingen AG__
Planung und Installation für Spiel & Sport
Grossäckerstrasse 27 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 461  11  30 
Fax. 044 461  12 48 
info@gtsm.ch 
www.gtsm.ch

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Oeko-Handels AG
Spielgeräte & Parkmobiliar

Riedmühlestrasse 23
CH-8545 Rickenbach Sulz
Tel. +41 (0)52 337 08 55
Fax +41 (0)52 337 08 65
info@oeko-handels.ch
www.oeko-handels.ch  

 WASSERSCHADEN SANIERUNG
  BAUTROCKNUNG

 

 

 

 

LUNOR, G. KULL AG
Entfeuchtungs-Systeme 

Zürich – Bern – Villeneuve
24h Pikett Nr.: 0848 812 812
Zürich: Tel. 044 488 66 00
Bern:  Tel. 031 305 13 00
Villeneuve: Tel. 021 960 47 77

Lunor, G. Kull AG
Allmendstrasse 127
8041 Zürich
Tel. 044 488 66 00
Fax  044 488 66 10
Info@lunor.ch, www.lunor.ch 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Wasserschadensanierungen
· Bauaustrocknungen
· Isolationstrocknungen
· Mikrowellen-Trocknung

· 24 Std. Notservice

 
 
TROCKAG AG
Moosmattstrasse 9
8953 Dietikon
Tel. 043 322 40 00
Fax  043 322 40 09
 

 TREPPEN-HANDLÄUFE

 

Flexo-Handlauf GmbH 
Seenerstr. 201 · 8405 Winterthur
Gratis-Tel. 0800 04 08 04

www.flexo-handlauf.ch

Sichere Handläufe  
innen und aussen

 

 WELLNESS-ANLAGEN

 
Fitness-Partner AG
Blumenaustr. 4
9410 Heiden
T 071 891 39 39
F 071 891 49 32
info@fitness-partner.ch
www.fitness-partner.ch 
 
 

 
 
 
 
 

KLAFS AG
Oberneuhofstrasse 11 
6342 Baar 
T +41 41 760 22 42
F +41 41 760 25 35 
baar@klafs.ch 
www.klafs.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜNG AG Saunabau 
Rütibüelstrasse 17
CH-8820 Wädenswil
T +41 (0)44 780 67 55
F +41 (0)44 780 13 79 
info@kuengsauna.ch
kuengsauna.ch
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GeschäftsleitunG  
sVit schweiz
Präsident: Urs Gribi, GRIBI Manage-
ment AG, Birsstrasse 320B, 4052 Basel
urs.gribi@gribi.com
Vizepräsident: Andreas Ingold,  
Livit AG, Altstetterstr. 124, 8048 Zürich 
andreas.ingold@livit.ch
Ressort finanzen: 
Peter Krummenacher,  
contrust finance ag, Friedentalstr. 43,  
Postfach 2549, 6002 Luzern
peter.krummenacher@contrustfinance.ch
Ressort Aus- und weiterbildung: 
Marcel Hug, SVIT Swiss Real Estate 
School AG, Giessereistrasse 18
8005 Zürich, marcel.hug@svit.ch
Ressort Mitgliederservice &  
Marketing: Stephan Wegelin, Marketing 
& Communication, Rychenbergstrasse 
166, 8400 Winterthur 
stephan.wegelin@stephanwegelin.ch
Ressort Recht & Politik:
Andreas Dürr, Battegay Dürr Wagner AG, 
Heuberg 7, 4001 Basel,  
andreas.duerr@bdwlaw.ch
Ressort Verlag: Ivo Cathomen, Puls 5,  
Giessereistrasse 18, 8005 Zürich 
ivo.cathomen@svit.ch 
Direktor: Tayfun Celiker, Puls 5,  
Giessereistrasse 18, 8005 Zürich 
tayfun.celiker@svit.ch

schieDsGeRicht DeR  
iMMobilienwiRtschAft
sekretariat: Heuberg 7, Postfach 2032, 
4001 Basel, T 061 225 03 03,  
info@svit-schiedsgericht.ch 
www.svit-schiedsgericht.ch

sVit AARGAu
sekretariat: Bahnhofstr. 55,  
5001 Aarau, T 062 836 20 82,  
info@svit-aargau.ch

sVit beiDeR bAsel
sekretariat: Christine Gerber- 
Sommerer, Aeschenvorstadt 55,  
Postfach 610, 4010 Basel 
T 061 283 24 80, svit-basel@svit.ch

sVit beRn
sekretariat: SVIT Bern, Thunstrasse 9, 
Postfach, 3000 Bern 6 
T 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

sVit GRAubünDen
sekretariat: Hans-Jörg Berger,
Berger Immobilien Treuhand AG, 
Bahnhofstrasse 8, Postfach 102,  
7002 Chur, T 081 257 00 05,  
svit-graubuenden@svit.ch

sVit ostschweiz
sekretariat: Claudia Eberhart,  
Postfach 174, 9501 Wil 
T 071 929 50 50, svit-ostschweiz@svit.ch

Drucksachenversand: Priska Künzli, 
Zoller & Partner AG, T 071 929 50 50,  
svit-ostschweiz@svit.ch

sVit RoMAnDie
sekretariat:  Avenue Mon-Repos 14 
1005 Lausanne, T 021 331 20 95  
info@svit-romandie.ch

sVit solothuRn
Präsident & sekretariat: Hans Peter 
Merz, Aare Immobilien Hans Peter Merz 
GmbH, Bleichenbergstrasse 15,  
4528 Zuchwil, T 032 685 05 05,  
info@aareimmobilien.ch

sVit ticino
sekretariat: Laura Panzeri Cometta
CP 1221, 6830 Chiasso 
T 091 921 10 73, svit-ticino@svit.ch

sVit zentRAlschweiz
sekretariat: Marianne Arnet, 
Hübelistrasse 18, 6020 Emmenbrücke 
T 041 289 63 68, svit@w-i.ch
Rechtsauskunft für Mitglieder: 
Kummer Engelberger, Luzern  
T 041 229 30 30,  
info@kummer-engelberger.ch

sVit züRich
sekretariat:  Siewerdtstrasse 8,  
8050 Zürich, T 044 200 37 80, 
svit-zuerich@svit.ch
Rechtsauskunft für Mitglieder: 
Dr. Raymond Bisang, T 043 488 41 41,  
bisang@zurichlawyers.com

KAMMeR unAbhänGiGeR 
bAuheRRenbeRAteR Kub
sekretariat: Mittelstrasse 18,  
8008 Zürich, T 044 210 40 59,  
info@kub.ch, www.kub.ch

schweiz. schätzunGs-
exPeRtenKAMMeR seK
Präsident und Geschäftsstelle:   
Dr. David Hersberger, Schützenweg 34,  
4123 Allschwil,  T 061 301 88 01,  
sek-svit@svit.ch, www.sek-svit.ch

schweizeRische  
MAKleRKAMMeR sMK
Präsident und sekretariat:  
Herbert Stoop, Seitzmeir Immobilien 
AG, Brunaustrasse 39, 8002 Zürich,  
T 043 817 63 23, welcome@smk.ch, 
www.smk.ch

sVit fM schweiz
sekretariat: St. Jakob-Strasse 54,  
4052 Basel, T 061 377 95 00,
kammer-fm@svit.ch

fAchKAMMeR stwe sVit
sekretariat: Postfach 461, 4009 Basel
T 061 225 50 25, kammer-stwe@svit.ch

Organe und  
Mitgliederorganisationen

Adressen & TerMine  adressen    Termine 2014/15

      

exekutivrat 
13.–15.11.14 Klausur

www.svit.ch

Kammer unabhängiger  
bauherrenberater Kub
13.01.15 36. Lunchgespräch
 Au Premier, Zürich
10.03.15 37. Lunchgespräch/Work-

shop, Au Premier, Zürich
12.03.15 Real Estate Symposium, 

Baden
12.05.15 38. Lunchgespräch 

Au Premier, Zürich
21.05.15 Generalversammlung KUB
 Hotel Zürichberg
30.06.15 39. Lunchgespräch 

Au Premier, Zürich 
08.09.15 KUB FOCUS
 Metropol, Zürich
10.11.15 40. Lunchgespräch 

Au Premier, Zürich

schweizerische schätzungs-
expertenkammer seK 
19.03.15  Erfa Bern/Solothurn
15.04.15 Erfa Zürich/Zentralschweiz
22.04.15 Erfa Basel
17.09.15 Valuation Congress 2015 

KK Thun
24.09.15 Erfa Bern/Solothurn
20.10.15 Erfa Basel
28.10.15 Erfa Zürich/Zentralschweiz

schweizerische Maklerkammer sMK 
25.11.14 Herbsttagung Egerkingen

sVit fM schweiz 
–

fachkammer stwe sVit
22.04.15 Generalversammlung 

swiss Real estate forum
15.–17.01.15  Pontresina

swiss Real estate campus
18.–20.10.15  Pontresina

sVit schweiz

Aargau 
–

basel 
05.12.14  SVIT Niggi-Näggi
12.01.15 Neujahrsapéro
05.05.15 Generalversammlung,  

Ramada Plaza Basel
04.12.15  SVIT Niggi-Näggi, Schloss 

Bottmingen

bern  
05.–08.03. Eigenheimmesse Bern
18.06.15  Frühjahresanlass
10.09.15  Generalversammlung 
04.–05.11. SVIT Bern Immobilientage

Graubünden
12.01.15 Neujahrsapéro

ostschweiz
12.01.15   Neujahrsapéro 

Romandie
04.12.14  Déjeuner des membres

solothurn 
20.11.14 Bänzenjass mit Fondue
19.03.15  Frühstücks-GV in Balsthal, 

Eventhalle Jomos
02.06.15 Fachvortrag mit Lunch
19.06.15 Immo Drive Cup Swiss  

Prime Site, Golfclub  
Heidental

10.09.15 SVIT Day
19.11.15 Bänzenjass und Fondue-

plausch, Niederbuchsiten, 
Schälismühle

ticino 
28.05.15 Generalversammlung

zentralschweiz 
21.11.14 Bildungsforum 
08.01.15 Neujahrsapéro
08.05.15 Generalversammlung

zürich  
28.11.14  Jahresschluss 
05.02.15  Stehlunch 
05.03.15  Stehlunch

sVit-MitGlieDeRoRGAnisAtionen
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Urs Barth
Verkaufsleiter 

Modernisierung

EINFACH NÄHER

Modernisieren ist mein Ding
Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für eine Modernisierung vertrauen 
wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere Multimarken-
kompetenz zeichnen uns aus.

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.

Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für eine Modernisierung vertrauen 
wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere Multimarken-
kompetenz zeichnen uns aus.

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.



Nutzen Sie «Immomig® MLS» als Verkaufsnetzwerk-System. Profitieren 

auch Sie davon Ihr eigenes Netzwerk zu bilden. Sei es für eine Region, 

ein Marktsegment oder sogar ein einzelnes Objekt, und behalten Sie 

dabei Ihre Identität und Ihre Unabhängigkeit.

Mehr Infos unter www.immomigsa.ch/mls

Die Schweizerische Maklerkammer (SMK) 
hat unsere Lösung gewählt, und Sie ?

Gemeinsam sind Sie 

erfolgreicher!

Demo 
unter

0840 079 079


