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Die Schlüsselfaktoren sind
Know-how und Zeit
Indirekte Immobilienanlagen - Vor 15 Jahren noch ein Nischenmarkt, sind Immobilien-
fonds und -AGs heute etabliert und sehr gefragt. Nicolas Di Maggio von der Banque Can
tonale Vaudoise zu den Gründen des Wandels und Zukunftsaussichten der Anlageklasse.
Interview Birgitt Wüst

IMMOBILIEN Business: Herr Di Maggio,

2015 sind rund 3,8 Milliarden Franken in

Schweizer Immobilienfonds geflossen,

ein neuer Anlagerekord trotz der im

Vergleich zu anderen Immobilienanla-

gen eher geringen Renditen der Fonds.

Wie erklären Sie sich diesen Ansturm

auf die Assetklasse?

Nicolas Di Maggio: Von einem Ansturm

kann mit Blick auf das Gesamtvolumen
des Schweizer Immobilienmarkts wohl
kaum gesprochen werden. Nach unse-
rer Schätzung sind derzeit nur etwa vier

Prozent des Real Estate Marktes über
indirekte Vehikel wie Immobilienfonds,
Immobilienaktiengesellschaften oder
Anlagestiftungen für Anleger verfügbar.

Das hat nicht zuletzt historische Gründe:

Auch wenn manche Immobilienfonds
schon 60 Jahre alt sind: Vor 15 Jahren
waren indirekte Immobilienanlagen
noch ein Nischenmarkt - heute stellen
sie tatsächlich eine Anlagealternative
dar. Interessant für institutionelle Anle-

ger wurden sie eigentlich erst ab 2006
mit der Revision des Bundesgesetzes
über die kollektiven Kapitalanlagen.
Schon von daher gesehen ist es nicht
erstaunlich, dass der Trend hin zu indi-
rekten Immobilienanlagen und zu Ver-
briefungen stetig zunimmt.

Der Trend hat sich aber gerade in den

vergangenen Jahren verstärkt...

Das ist richtig. Als wir um das Jahr 2000

herum auf die Vorteile der indirekten
Beteiligung an Immobilien hinwiesen -
sprich auf die Möglichkeiten für Inves-
toren, mit Engagements in diese Asset-
klasse stabile Renditen zu generieren
und damit ihre Kapitalanlagen zu diver-
sifizieren -, zeigten nur wenige Anleger
Interesse. Schliesslich performten die

Aktienmärkte im Vergleich zu den Im-
mobilienwerten mit deren fünf bis sie-
ben Prozent Rendite deutlich besser.

Das hat sich inzwischen geändert...

Sicher: Nach der Dotcom-Krise und ver-
stärkt nach der Finanzkrise änderte sich

die Wahrnehmung indirekter Immobi-
lienanlagen stark. Kapitalanleger such-

ten nach Assetklassen mit guter Rendi-
te und geringer Volatilität. Und das ist
genau das, was der Markt für indirekte
Immobilienanlagen bietet: Geringere
Volatilität als andere Kapitalanlagen
und höhere Renditen als beispielsweise

der Markt für festverzinsliche Anlagen.

Doch die Volatilität hat auch zuletzt bei

allen Immobilienanlagen zugenommen,

auch bei den Fonds...

Tatsächlich. Der Markt weist verschie-
dene Faktoren auf, die zur Erhöhung der

Volatilität beitragen: Die Mieteinnahmen

bei Mehrfamilienhäusern - Stichwort:

Referenzzinssatz -, Geschäfts- und Han-

delsimmobilien kommen unter Druck;
die Leerstandsraten steigen. Dies schlägt

sich auch in der Kursentwicklung der
indirekten Immobilienanlagen nieder.
2007 lag das Agio bei Gewerbe- und
Wohnimmobilienfonds sowie bei Immo-

bilienaktiengesellschaften etwa gleich
bei 25 Prozent. Der Unterschied zwi-
schen dem niedrigsten und dem höchs-

tem Premium lag bei maximal 20 Pro-
zent. Im Jahr 2016 macht der Spread
zwischen Gewerbe- und Wohnimmobi-

lienfonds oder -AGs mehr als 20 Prozent

durchschnittlich aus, und zwischen den

Fonds und Aktien - genauso wie inner-
halb des Anlageuniversums der Immo-
bilienfonds selbst - macht der Spread
sogar bis zu fast 60 Prozent aus.

Ist das der einzige Grund?

Nein, nicht nur- natürlich hängt die Ent-

wicklung auch mit dem grossen Anstieg

der Kapitalzuflüsse und den vielen Bör-

sengängen im vergangenen Jahr zu-
sammen. Allein die zwölf neuen börsen-
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Nicolas Di Maggio

stiess 2006 zur BCV. Seit Januar 2008

ist er als Manager indirekter Immobilien-
anlagen für die Titelauswahl und die

Portfoliokonstruktion zuständig. Er leitet

das BCV-Team für indirekte Immobilien-

anlagen. Mit verwalteten Vermögen von

insgesamt über 2,5 Milliarden Franken

gehört die BCV schweizweit zu den

wichtigsten Akteuren in diesem Bereich.

Er hat direkten Kontakt zum Markt und

bringt so die Bottom-up-Sicht und den

Newsflow in das Immobilienkomitee mit

ein. Nicolas Di Maggio besitzt einen

Master HEC der Universität Lausanne

und ist Certified International Investment

Analyst [CNA).

kotierten Fonds bringen es zusammen

auf eine Kapitalisierung von zusammen

1,3 Milliarden und die drei IPOs nicht-
börsenkotierter Fonds auf 1,1 Milliarden

Franken. 2015 legte die Marktkapitali-
sierung der an der SIX Swiss Exchange

kotierten Immobilienfonds um 7,2 Pro-

zent zu, das Handelsvolumen wuchs so-

gar um ein Drittel. Generell floss viel
Kapital in die indirekten Immobilienan-
lagen: rund 900 Millionen in Immobi-
lienanlagestiftungen sowie circa 500
Millionen in Immobilien-AGs. Weitere
rund 400 Millionen Franken kamen mit
dem Börsengang der Plazza Immobilien

AG hinzu. Ein Teil dieses flüssigen Ka-
pitals will investiert werden - und tat-
sächlich liegt der erwartete Return an
Investment niedriger als noch vor weni-

gen Jahren.

Wie es mit Blick auf die Mittelzuflüsse

aussieht, ziehen institutionelle Anleger

Immobilienfonds den rentableren
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Immobilien-Aktien vor. Was ist der

Grund dafür aus Ihrer Sicht?

Immobilienfonds gelten als sehr stabile

und «sichere» Investments und sind
bei auf Sicherheit bedachten Anlegern
wegen der vergleichsweise geringen
Schwankung ihres Börsenwerts beliebt.

Es handelt sich um börsenkotierte Ve-

hikel, die von der FINMA überwacht wer-

den, die aber strikten Vorgaben hinsicht-

lich Leverage, Diversifikation des

Investments, Zahl der Gebäude, Projek-

te, Grösse der Einheiten in einem Port-
folio, Baugenehmigungen etc. einhalten

müssen. Als kotierte Investments wer-
den sie meist mit einem Agio gehandelt

- ist dies nicht der Fall, kann der Inves-

tor seine Anteile an das Fondsmanage-
ment-Unternehmen zurückgeben und
die Rückerstattung erfolgt bis spätes-
tens sechs Monate nach der nächsten
NAV-Ermittlung, also nach höchstens

18 Monaten.

2015 brachte für Anleger, die in indirekte

Immobilienanlagen waren, erfreuliche

Ergebnisse. Was meinen Sie, wird auch

2016 ein «gutes Jahr» für Immobilien-

fonds und -aktien?

Investoren sollten sich darüber im Kla-

ren sein, dass bei der durchschnittlichen

Rendite von 6,2 Prozent, die indirekte
Immobilienanlagen im Schnitt seit 2003

jährlich einspielten, ein Prozentpunkt
auf den Anstieg des Agios, zwei Prozent-

punkte auf den Zuwachs beim NAV und

3,2 Prozentpunkte auf den Dividenden-

ertrag zurückgehen. Aus unserer Sicht

ist das aktuelle Agio angesichts des der-

zeitigen Zinsniveaus angemessen - und

so gehen wir bei der BCV bei der Pro-
gnose für 2016 von folgenden Annahmen

aus: ein Dividendenniveau von 2,9 Pro-

zent und ein kleiner Anstieg beim NAV
bis maximal ein Prozent - und somit
wäre erneut eine Performance auf dem

Niveau von 2015 möglich.

Ganz ohne Zweifel?

Nun ja, natürlich spielt auch eine Rolle,

ob und um wie viel sich das Angebot er-

höht. Ist das Volumen zu gross, wird der

Verwässerungseffekt das Agio unter
Druck setzen - ist es zu niedrig, könnte

die Nachfrage nach Immobilienfonds
das Agio auf ein überteuertes Niveau
von über 30 Prozent anheben. Kapital-
erhöhungen machen einen grossen Teil
des Angebots aus, 2015 war es ein Drit-

tel. Es ist immer schwierig vorauszuse-

hen, ob die Menge der Kapitalerhöhun-

gen die Nachfrage zu befriedigen
vermag oder ob sie zu gross ausfällt und

damit auf den Preis drückt.

Welche Art von Immobilienfonds bieten

aus Ihrer Sicht die grössten Chancen für

Anleger?

[lacht) Ich möchte hier keine Werbung

für ein oder mehrere bestimmte Anla-
gevehikel machen - doch etwas Grund-

sätzliches festhalten: Wir glauben, die
Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Im-
mobilieninvestments sind Know-how
und Zeit, und zwar unabhängig vom Seg-

ment, also Wohnen, Einzelhandel, Büro,

Gewerbe/Industrie oder Projektent-
wicklung. Und mit Blick auf die Anlage-
gefässe: Es hat genug Platz für jeden.

Denn wie schon gesagt: Mit Geschick
und genügend Zeit kann man ein solides

Portfolio aufbauen, das eine gute Ren-

dite erzielt innerhalb eines kompletten
Investmentzyklus. Fonds, die in den ver-

gangenen 40 Jahren in Wohnimmobilien

investierten, haben heute ein leichteres
Leben und performen besser. Doch auch

einige gewerbliche Fonds zeigen aktuell

eine gute Performance, einige sogar
eine sehr gute.

Was verstehen Sie unter «genügend» Zeit?

Der Faktor Zeit bedeutet, dass man nicht

schneller investieren kann, als es die
Liquidität und die Grösse des Marktes
zulassen. Am Ende ist es schliesslich
immer der Kaufpreis, der über ein gutes
oder ein schlechtes Investment ent-
scheidet.

Gibt es Immobilienfonds, von denen Sie

eher abraten würden?

Wir sind vorsichtig bei Fonds, die mit
Blick auf die Marktgegebenheiten oder
auf die Kapazität ihres Management-
teams ein zu schnelles Wachstum an
den Tag legen. Entscheidend bei der Ent-

scheidung «investiere ich oder investie-

re ich lieber nicht in einen Fonds» ist
immer auch: Wie schätze ich den Ge-
samtmarkt ein? Oder anders herum:
Bietet das Agio oder der Discount noch

Potenzial für die Zukunft? Aktuell ist das
Premium für Wohnimmobilienfonds
recht hoch - woraus sich ablesen lässt,
dass das Risiko bei einem Portfolio aus
Wohnobjekten als geringer eingeschätzt

wird als das eines Anlagegefässes im
Non-Residential-Sektor. Es heisst aber

noch lange nicht, dass die zu erwarten-

de Rendite tatsächlich besser sein wird.

Die hohe Nachfrage nach Immobilien-

anlagen hängt nicht zuletzt mit dem

Niedrigzinsumfeld zusammen. Was

passiert, wenn die Zinsen steigen?

Die Entwicklung des Marktes indirekter

Immobilienanlagen in der Schweiz ist,
wie schon erwähnt, einerseits struktu-
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rell zu sehen und andererseits zyklisch
- wegen des Mangels an alternativen
Anlagemöglichkeiten. Ein Anstieg des
Zinssatzes wird unter Garantie Auswir-
kungen auf die Höhe der Agios haben.
Fällt der Zinsanstieg moderat aus, in
Verbindung mit einer Verbesserung der
globalen Wirtschaftssituation - wovon
wir ausgehen -, wird es weiterhin gute
Investmentchancen auch auf dem Im-
mobilienmarkt geben.
Doch eins ist klar: Das aussergewöhn-
lich hohe Renditeniveau der vergange-

nen zehn Jahre von mehr als sechs Pro-

zent im Schnitt ist künftig nicht mehr zu

erwarten. Investoren tun gut daran, bei
einem Szenario für die nächsten paar
Jahre besser von nur etwa der Hälfte
auszugehen.
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