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Editorial 

Immobilien 
bleiben 
Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger 

Jede Anlageklasse hat Eigenschaften, die sie in einem bestimmten Marktumfeld interessant und 
in einem andern riskant machen. Im schlechtesten Fall kann der Wert einer Aktie oder Obligation 
auf Null fallen. 

Bei Immobilienanlagen verhält es sich anders. Zwar schwankt auch der Wert einer Immobilie, wertlos 
kann sie aber nicht werden, weil sich ein Realwert nie auflöst: Grundstücke bleiben. 

Die Werthaltigkeit einer Immobilie steigt, wenn sich die Fondsmanager an erprobte Grundsätze 
halten. Es lohnt sich Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften so zu bauen, dass sie vielseitig nutz-
bar und nachhaltig sind sowie hohen Qualitätsansprüchen entsprechen: Gut gebaute Immobilien 
altern langsamer und besser als schlecht gebaute. Die langfristige Optik zeigt klar: Nachhaltige 
Bauten sind sparsamer bei Erstellung und Unterhalt. Sie verbrauchen weniger Energie und stossen 
weniger CO2 aus. 

Immobilienfonds und Anlagestiftungen sind und bleiben eine werthaltige Anlage. Dafür arbeiten wir. 

Beat Schwab 
Head Real Estate Asset Management Schweiz 
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ÜBER DEN AUTOR 
JÜRG ZULLIGER 
Der 49-jährige Jürg Zulliger arbeitet seit 1995 als Fachjournalist und 
Autor für verschiedene Medien wie Handelszeitung, Tages-Anzeiger, 
Berner Zeitung, Beobachter, NZZ am Sonntag und Immobilien Business. 
Mit seinen Recherchen und Analysen befasst er sich vor allem mit 
aktuellen Aspekten von Immobilien und Immobilieninvestments. Daneben 
war er mehrere Jahre selbst als Vorstandsmitglied und Stiftungsrat in 
der Wohnungswirtschaft und bei Pensionskassen tätig. Vor seinem 
Einstieg in den Journalismus hat er an der Universität Zürich Geschichte, 
Politische Wissenschaft und Publizistik studiert und mit dem Diplom 
Master of Arts bzw. lic. phil. abgeschlossen. Er ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. 

        
 

  
  

 
 

 
 

 

  
  

  
 

  
 

  
 

 
 

  
  

 
  

 
  

  
 

  
  

Gastbeitrag Immobilien Ausland 

Ein guter Moment für 
diversifizierte Investitionen 
Immobilien brachten den Anlegern in den letzten Jahren attraktive Erträge 
und vielerorts steigende Marktwerte der Objekte. Investitionen über 
die Landesgrenzen hinaus blieben bis jetzt aber die grosse Ausnahme. 

Was Immobilien betrifft, favorisieren Schweizer Anleger den vertrauten Heimmarkt. Aufschluss 
darüber gibt zum Beispiel die Pensionskassenstatistik: Während es bei Aktien und Obligationen seit 
vielen Jahren üblich ist, weit mehr als ein Drittel der Anlagen im Ausland zu tätigen, konzentrieren 
sich die Anleger bei Immobilien auf einen Anlagehorizont, der zwischen Genf und Rorschach liegt. 
Nur gerade 7,4 % tätigen ihre Immobilieninvestments im Ausland. 

Erklärungsansätze gibt es einige: Investitionen in Bauprojekte und Immobilien gelten traditionell 
als «local business». Um die spezifischen Eigenschaften und Risiken der Mikrolage gründlich 
einschätzen zu können, muss man zwingend mit den Verhältnissen vor Ort vertraut sein. Unter-
schiedliche Rechtssysteme, fundamental andere Voraussetzungen hinsichtlich Vermarktung, 
Bau, Bewirtschaftung, Steuern etc. stellen hohe Hürden für Investoren dar. Hinzu kommt, dass 
seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers 2008 die internationalen Immobilienmärkte 
unter schlechten Vorzeichen standen. Vor allem in den USA, aber auch in Grossbritannien, Irland 
oder Spanien wurden Immobilien von einem Abwärtsstrudel erfasst, zugleich haben sich die 
Finanzierungsmöglichkeiten für Immobiliengeschäfte zusehends verschlechtert. Viele Anleger liessen 
sich von der Euro- und Währungskrise abschrecken. 



Im Interview: 
Andreas Markwalder 
Weshalb GastroSocial in ausländische 
Immobilien investiert, erklärt der designierte Direktor 
der Ausgleichskasse und Pensionskasse. 
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Gastbeitrag Immobilien Ausland 

Doch seither hat sich die Welt verändert, und man wäre schlecht beraten, alles aus der Perspektive 
von 2008 zu beurteilen. Vor allem der Gedanke der wesentlich breiteren Diversifikation und die 
Idee, sich antizyklisch zu positionieren, sind triftige Gründe für Auslandimmobilien. Der Schweizer 
Franken ist gegenüber fast allen Fremdwährungen ausserordentlich stark, die wirtschaftlichen 
Prognosen für viele Weltregionen haben sich deutlich aufgehellt. Im Vergleich dazu sind die Immo-
bilienrenditen in der Schweiz in den letzten Jahren gesunken – gemessen an den hohen Preisen 
auf dem Transaktionsmarkt sehen die Mieteinnahmen in der Schweiz oft bescheiden aus. Ob und 
wann dem einheimischen Markt eine Wertkorrektur bevorsteht, kann im Moment niemand wirklich 
zuverlässig vorhersagen. 

Positive Vorzeichen 
Global bieten sich ungeahnte Möglichkeiten, in viel versprechende Regionen mit positiver Wirt-
schaftsentwicklung zu investieren. Wenn es für Anleger schon kaum möglich ist, sich an Investments 
in Genf oder Zürich zu beteiligen, warum nicht an San Francisco, New York, London, Stockholm 
oder Toronto denken? Überall auf der Welt, wo das Bruttoinlandprodukt pro Kopf und die Pro-
duktivität steigen, wächst sukzessive ein Bedarf an nutzbaren Flächen – es braucht Gewerbe- und 
Büroräume, Verkaufsflächen, Freizeitanlagen und natürlich auch Raum zum Leben und Wohnen. 
Die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung sind die wichtigsten Treiber der Immobilienmärkte. 
Internationale Analysten weisen zudem daraufhin, dass die optimistischen Prognosen für Immo-
bilien global nicht bloss die Folge der Geldpolitik respektive weltweit tiefer Zinsen sind. Nicht in allen, 
aber in vielen Teilen der Welt sind die Fundamentaldaten positiv. Im Umfeld der High-Tech- oder 
Rohstoffbranche in Boston, San Francisco oder Seattle zieht die Nachfrage auf dem lokalen 
Immobilienmarkt an. Viele Experten schätzen Kanada als sehr interessant ein, zumal diese Volks-
wirtschaft in den nächsten Jahren von reichen Ressourcen bzw. Bodenschätzen und einer tiefen 
Staatsverschuldung profitieren dürfte. Weit überdurchschnittliche Wirtschaftszahlen sind auch 
für Australien und verschiedene Emerging Markets in Asien und im pazifischen Raum zu erwarten. 
Mittelfristig und längerfristig gilt dies analog für viele andere Regionen im Raum Asien-Pazifik. 



 
 
 

  

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

  

 
 

 

Gastbeitrag Immobilien Ausland 

In einzelnen Märkten wie derzeit etwa in San Francisco oder in Ländern wie Südafrika, Kanada 
oder Australien ist eine gesamte Performance pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich durchaus 
möglich. Die Performance bei Immobilieninvestments setzt sich aus meist sehr stabilen Erträgen 
(Cash Flows) und der jährlichen Wertänderungsrendite der Immobilie zusammen. Der Anleger 
sollte sich aber im Klaren darüber sein, an welcher Kategorie Immobilie und an welchem Anlage-
stil er sich beteiligt. Die einen favorisieren Core-Liegenschaften an 1a-Citylagen, die hohe und 
längerfristig steigende Mieten erwarten lassen. Dieser Ansatz vermag vor allem in Zeiten wie 
jetzt zu überzeugen, wo die Obligationenzinsen oder andere fest verzinsliche Anlagen nur geringe 
Erträge versprechen. Die Immobilienerträge liegen in fast allen Ländern wesentlich höher als die 
Renditen von Staatsanleihen und Zinsen von Unternehmensobligationen. Andere Immobilienge-
fässe verfolgen alternative Geschäftsideen, etwa die Neupositionierung bestehender Objekte oder 
die Realisierung eigener Bau- und Entwicklungsvorhaben. Solche opportunistischen oder value-
added-Ansätze sind mit grösseren Chancen, aber auch mit wesentlich höheren Risiken verbunden. 

Kollektive Anlagen 
Die meisten privaten und institutionellen Investoren dürften sich allerdings schwer damit tun, in 
der schier unüberschaubaren Vielfalt das Passende zu finden. Weltweit sind 3800 Immobiliengesell-
schaften und ausländische Real Estate Trusts (REITs) an Börsen kotiert. In den meisten Fällen 
ist es daher ratsam, das Segment Auslandimmobilien über einen Fonds oder eine andere Form der 
Kollektivanlage abzudecken. Dies gewährleistet die nötige Risikostreuung und ein professionelles 
Management. Vor einer Investition sollte sich der Anleger ein Bild davon machen, ob das Fonds-
management die massgeblichen Anforderungen wie Research für die verschiedenen Wirtschafts-
regionen und die unverzichtbare Kooperation mit lokalen Partnern abdeckt. Schliesslich muss 
sich der Anleger selbst über die Risiken Rechenschaft ablegen: Nebst den Risiken von Wertschwan-
kungen, Bauproblemen und Mietzinseinbussen des Einzelobjekts fallen lokale Marktrisiken, je 
nach Anlagevehikel Börsenschwankungen etc. ins Gewicht. Je besser das Portfolio diversifiziert 
ist, umso eher gleichen sich diese Schwankungen im Lauf der Zeit aus. Andererseits beteiligt 
man sich mit Auslandimmobilien an einem weltweiten Währungsportfolio. Weil das Interesse primär 
dem Immobiliengeschäft gilt, wird für die meisten Anleger ein Produkt mit integrierter Währungs-
absicherung die richtige Wahl sein. 



 
 

  
  

  

                       
             

 

 

 
    

 

                        

 
 

Interview Immobilien Ausland 

Im Interview: 
Andreas Markwalder 
Weshalb GastroSocial in ausländische 
Immobilien investiert, erklärt der 
designierte Direktor der Ausgleichskasse 
und Pensionskasse. 

NOVUM: Herr Markwalder, seit wann investieren Sie mit Ihrer Pensionskasse im Bereich 
der internationalen Immobilien und welches waren Ihre Beweggründe? 
GastroSocial investiert seit 1993 in internationale Immobilien. Als erstes Investment wurde der CS 
Euroreal selektiert, danach kamen weitere offene deutsche Immobilienfonds dazu. Die Beweg-
gründe zu diesem in der damaligen Zeit sicher aussergewöhnlichen Schritt waren die Erkenntnisse 
aus der Immobilienkrise in der Schweiz, dass auch dieses Anlagesegment zur Diversifikation bei-
tragen würde und die Abhängigkeit vom Schweizer Markt reduziert werden konnte. Die strategische 
Allokation in Immobilien beträgt heute 25 %, davon 5 % im Segment Immobilien international. 
Aktuell sind 3,2 % im Ausland investiert. 

Welche Strategie verfolgen Sie mit diesen Anlagen und wie sind Sie investiert? 
Mit dieser Anlageklasse soll wie auch mit den Schweizer Immobilien insbesondere eine Illiquiditäts-
prämie erwirtschaftet werden, zudem soll sie als Inflationsschutz dienen. Aufgrund der Risiko-
fähigkeit der Kasse besteht nur ein beschränktes Risikobudget, so dass in eher risikoarme Segmente 
primär im Core-Bereich investiert wird. Bevorzugt werden Direktanlagen über Anlagestiftungen 
oder Anlagefonds, es wird jedoch auch in Private Equity Gefässe angelegt, um von Nischen-
segmenten zu profitieren. 



             
  

  
 

 
 

  

  
  

                 
 

 

 

         
 

 
 

                     
  

 
  

 
  

Interview Immobilien Ausland 

Welches waren Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren? 
Über die lange Frist haben sich die Investments im Ausland sicher ausbezahlt. Aufgrund der 
Absicherung des Währungsrisikos konnte auch die Volatilität auf ein vernünftiges Mass reduziert 
werden. Insbesondere in der Finanzkrise zeigte der internationale Immobilienmarkt jedoch 
Schwankungen, an die man sich als Schweizer Investor zuerst gewöhnen musste. Erschwerend 
war sicher auch, dass sich der Schweizer Markt im Gegensatz zum internationalen Umfeld in den 
letzten Jahren sehr stabil und in dieser kurzfristigen Zeitperiode unter Risiko-/Renditeaspekten  
sicher besser entwickelt hat. 

«Über die lange Frist haben 
sich die Investments im Ausland 
sicher ausbezahlt.» 

Haben Sie aufgrund dieser Erfahrungen Ihre Strategie verändert oder angepasst? 
Die zu Beginn gehaltenen offenen deutschen Immobilienfonds wurden aus strukturellen Gründen 
praktisch vollständig verkauft. Zudem wurden die Investitionen in Real-Estate-Investment-Trusts,  
sogenannte REITs aus Risikogründen schon früh auf ein für die taktische Beweglichkeit notwendiges 
Minimum beschränkt. Dies alles zugunsten von Investitionen in Direktanlagen über Anlage-
stiftungen und -fonds, die sich neben den guten Rendite-Risiko Eigenschaften auch durch erhöhte 
Transparenz auszeichnen. 

Wie gehen Sie mit Währungsrisiken um? 
Die Währungsrisiken werden insbesondere in den Hauptwährungen über ein Währungsoverlay 
praktisch vollständig abgesichert, um das zur Verfügung stehende Risikobudget einzuhalten und 
um die Attraktivität der Anlageklasse in Schweizer Franken zu erhöhen. Eine Ausnahme bilden 
aktuell Investitionen in Euro, die aufgrund der Massnahmen der SNB nicht abgesichert werden. 

Warum lohnt es sich Ihrer Meinung nach in internationale Immobilien zu investieren? 
Die erhöhte Diversifikation und Portfoliostreuung ist sicher der Hauptgrund, dass in internationale 
Immobilienmärkte investiert werden sollte. Eine unerwünschte Entwicklung des schweizerischen 
Markts kann so mindestens partiell kompensiert werden. Dies macht vor allem Sinn, wenn die 
Immobilienquote einen substantiellen Teil des Anlageportfolios ausmacht. Zudem ist die Korrelation 
zu den übrigen Anlageklassen relativ tief und die Anlageklasse wirft relativ sichere und konstante 
Erträge ab. 



   
    

  

 

                         
                       

 
 

 

 
 

                 

 

                     
   

  
 

 
 

Interview Immobilien Ausland 

Was glauben Sie, ist der Grund, dass Schweizer Investoren im Bereich der Immobilien 
immer noch sehr ausgeprägt die Schweiz übergewichten resp. das Ausland oft überhaupt 
nicht berücksichtigen? 
Der Hauptgrund ist sicher der, dass sich die Schweizer Immobilien in den letzten Jahren sehr gut 
und auch aussergewöhnlich stabil entwickelt haben. Und da die Immobilienkrise der 90er-Jahre 
mittlerweile praktisch in Vergessenheit geraten ist, wird dieses stabile Verhalten in die Zukunft ex-
trapoliert und auch vom internationalen Immobiliensegment verlangt, welches dies jedoch nur 
schon aufgrund der unterschiedlichen Bewertungspraxis nicht liefern kann. Zudem besteht immer 
noch die Ansicht, dass aufgrund der Marktkenntnisse und der rechtlichen Begebenheiten erfolgs-
versprechende Immobilieninvestitionen nur lokal getätigt werden können. 

Denken Sie, dass sich dies in der Zukunft ändern wird? 
Ich gehe davon aus, dass sich dieses Anlageverhalten wie bei den Aktien und Obligationen ver-
ändern wird, insbesondere wenn der Schweizer Markt eine Immobilienkrise durchmachen müsste. 
Dies wird jedoch nur sehr langsam und in kleinen Schritten vonstattengehen. 

Welche Tipps würden Sie einem Unternehmen geben, das beabsichtigt, in internationale 
Immobilien zu investieren? 
Das Wichtigste ist sicher, sich zu Beginn über die Anlageklasse zu informieren und über die eigenen 
Erwartungen und Bedürfnisse Gedanken zu machen. Danach sollte das zur Verfügung stehende 
Risikobudget und davon abhängig die Anlagestrategie und der entsprechende Benchmark festgelegt 
werden. Zudem sollte der Umgang mit den Währungsrisiken diskutiert und festgehalten werden. 
Bei den eigentlichen Investitionen sollte auf eine Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern, eine 
gute regionale Diversifikation und auf die Höhe der Verwaltungskosten geachtet werden. 

ANDREAS MARKWALDER 
Leiter Vermögensanlagen GastroSocial 
Seit 2000 ist Markwalder (45) bei der Ausgleichskasse und Pensionskasse tätig und wird per 1. Januar 2014 als Direktor die 
operative Leitung von GastroSocial übernehmen. GastroSocial ist die grösste Verbands-Sozialversicherung der Schweiz mit über 
20’000 angeschlossenen Betrieben und über 160’000 versicherten Personen. 

 gastrosocial.ch 

http://www.gastrosocial.ch


Thema Sekuritisierung 

Verbriefung mindert Risiken 
und senkt Kosten 
Viele Pensionskassen denken um. Dies, weil sie für direkte Immobilienanlagen  
zu klein sind oder die Bewirtschaftung des Bestandes zu hohe Kosten generiert. 
Der Ausweg heisst immer öfter: Sekuritisierung der Immobilien. 

Mit der Verbriefung wird ein kleines Immobilienportfolio einer Pensionskasse Teil eines grossen, gut 
diversifizierten Immobilienportfolios einer Anlagegruppe der Credit Suisse. Die Pensionskasse ist 
neu an der Anlagegruppe mit so genannten Ansprüchen beteiligt. Für ihre Ansprüche an der Anlage-
gruppe bringt die Pensionskasse eine Sacheinlage ein. Dabei handelt es sich um Liegenschaften, 
welche die Vorsorgeeinrichtung früher direkt gehalten hat. In den volumenmässig ungleich grösseren 
Anlagegruppen der Credit Suisse tragen die neu dazu gekommenen Liegenschaften zur weiteren 
Diversifizierung der schweizweit investierten Immobilienportfolios bei. 

Rechtsgeschäfte mit Sacheinlagen sind komplexe Transaktionen. Sie verlangen viel Sachwissen  
und ein optimales Zusammenwirken von Immobilien- und Finanzspezialisten. Das Real Estate Asset 
Management der Credit Suisse verfügt in diesem Bereich über hohe Kompetenz und ist für viele 
Pensionskassen zum bevorzugten Partner bei Verbriefungen geworden. 

NOVUM: Herr Jeker, welches sind die Beweggründe 
der Pensionskasse Bosch Schweiz, Liegenschaften 
an Immobilien-Anlagestiftungen der Credit Suisse 
zu veräussern? 
Die Credit Suisse hat in der Vergangenheit bewiesen, dass 
sie ein grosses Know-how im Bereich der Immobilien 
besitzt. Wir haben bereits vor einigen Jahren erfolgreich 
eine Sekuritisierung mit Credit Suisse durchgeführt. 

Mit einer Transaktion wandeln Sie direkt gehaltene 
Immobilien zu einer indirekt gehaltenen Immobilien-
anlage um. Welche Vorteile bringt Ihnen diese 
Transaktion? 

MARCEL JEKER 
Geschäftsführer Pensions-
kasse Bosch Schweiz 
Marcel Jeker (50) arbeitet seit 2003 als 
Geschäftsführer der Pensionskasse Bosch 
Schweiz. Der gelernte Kaufmann und eidg. 
diplomierte Pensionskassenleiter verfügt 
über diverse Diplome im Bereich Finanzen 
und Versicherungen. 

 pk-bosch.ch 

Im Interview: 
Marcel Jeker 
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http://www.pk-bosch.ch


  
  

  

 

 
 

 

  

         
            

 
  

 
  

 
  

  

          
             
 

 
 

         
 

 
 

      
        

      
      
     

       
       

   
      

   

Thema Sekuritisierung 

Sie bringt uns viele Vorteile. Erstens sind wir viel besser 
diversifiziert, d. h. wir sind auf einen Schlag in der ganzen 
Schweiz mit Immobilien am Markt. Heute decken wir 
mit den direkten Liegenschaften nur wenige Wirtschafts-
regionen ab. Nach der Sekuritisierung mit Credit Suisse 
sind wir in jeder Region vertreten. Auch die Altersstruktur 
der Liegenschaften wird besser verteilt, da viele unserer 
Liegenschaften etwa aus derselben Bauperiode stammen. 
Auch sind wir mit indirekten Liegenschaften viel flexibler. 
Im Falle einer Teilliquidation können wir Liegenschaften 
ohne grosse Bewertungsaufwände an eine andere Pensions-
kasse übertragen. Mit direkten Anlagen wäre dieser 
Vorgang sehr zeitintensiv. 

Könnte die Veräusserung des direkten Immobilien-
besitzes auch Nachteile für Ihre Pensionskasse 
haben? 
Unser Stiftungsrat hat sich mit dieser Frage sehr kritisch 
auseinandergesetzt. Natürlich geben wir eine gewisse 
Autonomie auf. Wir können nicht mehr selber entscheiden, 
ob wir die Liegenschaft heute und/oder in welcher Art 
wir die Liegenschaften renovieren möchten. Auf der anderen 
Seite mussten wir so oder so viele Arbeiten einkaufen 
(Architekt, Bauleitung, Ingenieur, Immobilienverwaltung 
etc.) und waren von diesen Anbietern «abhängig». 

Sie haben ein Bieterverfahren durchgeführt. 
Weshalb hat die Credit Suisse Anlagestiftung den 
Zuschlag erhalten? 
Das Gesamtpaket war für uns ausschlaggebend. Wir haben 
die Zusammenarbeit mit Credit Suisse sehr geschätzt. 
Credit Suisse hat unsere Bedürfnisse am besten erfüllt. 

Welchen Pensionskassen empfehlen Sie ebenfalls 
eine Sekuritisierung? 
Ich empfehle all jenen Pensionskassen eine Sekuritisierung, 
welche über keine eigene Immobilienabteilung verfügen und 
deshalb die Dienstleistungen einkaufen müssen. 

«Die Credit Suisse 
hat in der Vergangenheit 
bewiesen, dass sie 
ein grosses Know-how 
im Bereich der Immo-
bilien besitzt. Wir haben 
bereits vor einigen Jahren 
erfolgreich eine Sekuri-
tisierung mit Credit 
Suisse durchgeführt.» 



   
 

 
   

 

 

    

 
 

  
 

 

  
  

  

            

�-
�-
�-

Vermischtes 

Gute Nachrichten 
für Anleger 
Der CS REF Green Property wird börsenkotiert und öffnet den Fonds damit 
auch für Privatanleger. Weiter hat der CS REF LivingPlus eine Kapitalerhöhung 
erfolgreich abgeschlossen. Die Neugelder fliessen in interessante Projekte. 

CS REF GREEN PROPERTY: BALD BÖRSENKOTIERT 

Erfolgreiche Immobilienfonds ziehen naturgemäss ein gesteigertes Interesse der Anleger auf sich. 
In diese Gruppe gehört auch der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green 
Property). Im vergangenen Geschäftsjahr steigerte er seine Mietzinseinnahmen markant und erhöhte 
zudem deutlich die Ausschüttung. Die Fondsleitung hat, gestützt auf die positive Fondsentwicklung 
beschlossen, den CS REF Green Property per 31. Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange zu 
kotieren. Dies führt zu einer Publikumsöffnung, die es auch privaten Anlegern ermöglicht, Anteile 
des ersten Schweizer Immobilienfonds mit ausschliesslich nachhaltigen Objekten und Projekten 
zu erwerben. Die Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA liegt bereits vor. Das 
Gesuch um Börsenkotierung wird derzeit von der SIX Swiss Exchange geprüft. 

Mit dem «Foyer» beim Bahnhof Zug ist 
in nur 28 Monaten Bauzeit ein modernes, 
dynamisches Büro- und Geschäftshaus 
entstanden – im hochstehenden ökologi-
schen Standard. 

Direkt zum CS REF GREEN PROPERTY  
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Vermischtes – Gute Nachrichten für Anleger 

CS REF LIVINGPLUS: ERFOLGREICHE EMISSION 

Als am 14. Juni 2013 die Bezugsfrist zur Kapitalerhöhung des Credit Suisse Real Estate Fund 
LivingPlus (CS REF LivingPlus) ablief, war der Erfolg auch schon da: Die Emission erreichte die 
festgelegte Obergrenze von CHF 185,5 Mio. Private und institutionelle Anleger sind also von 
der Anlagestrategie und dem Potential des Immobilienfonds überzeugt. Mit der Kapitalerhöhung 
befinden sich neu 19’250’000 Fondsanteile in Umlauf. Das Nettofondsvermögen beläuft sich 
per 30. Juni 2013 auf CHF 1954,4 Mio. Der Emissionserlös fliesst in wertvermehrende Investitionen 
bestehender Fondsliegenschaften sowie in den weiteren Ausbau des Portfolios mit qualitativ 
hochwertigen Immobilien. 

Am Schorenweg in Basel errichten 
der CS REF LivingPlus und CS REF Siat 
zwei Hochhäuser mit 70 modernen 
Wohnungen und Dienstleistungen von 
LIVING SERVICES. 

Direkt zum CS REF LIVINGPLUS  

Weiterführende Links 
Das erste Schweizer Gütesiegel für nachhaltige Immobilien setzt ein 
unübersehbares Zeichen für eine grünere Welt. Es wurde entwickelt vom 
Real Estate Asset Management der Credit Suisse in Zusammenarbeit 
mit dem Ingenieur- und Planungsbüro Amstein + Walthert. 

 Mehr Informationen zu greenproperty 

 Mehr Informationen zu LIVING SERVICES 

http://www.credit-suisse.com/greenproperty
http://www.credit-suisse.com/greenproperty
http://www.livingservices.ch
http://www.livingservices.ch


                       
                             
                 

     
 

 
  

 
   

         

 
 

 
  

  
  

�-
�-
�-

Private und qualifizierte Anleger 

CS REF Siat 

Eine Stadt erfindet sich neu. Winterthur nennt sich Garten-, Bildungs- und Kulturstadt 
und ist ein beliebter Wohnort in der Schweiz. Deshalb baut der CS REF Siat zusammen 
mit dem CS REF Green Property dort 228 neue Wohnungen. 

Winterthurs neue Wohnstadt wächst 
Winterthur ist die sechstgrösste Stadt der Schweiz. Viele sind überrascht, wenn sie das hören. 
Luzern und St.Gallen sind kleiner und 19 andere Kantonshauptstädte auch. Ist Winterthur die meist-
unterschätzte Stadt der Schweiz? Gut möglich. Als Wohnstadt gewinnt Winterthur laufend an 
Profil: Während andere Städte stagnieren, wächst «Winti» überdurchschnittlich. Zwischen 2002 und 
2012 nahm die Wohnbevölkerung um 16 % auf 104’366 Personen zu. Pro Jahr lassen sich bis 
zu 1000 Menschen neu in der Eulachstadt nieder. Die Planer und Prognostiker rechnen damit, dass 
im Jahr 2036 rund 122’000 Personen in Winterthur leben werden. Doch die Stadt hat vorge-
sorgt. Sie verfügt derzeit über Baulandreserven für rund 20’000 Personen. 

In dieser Blockrandüberbauung entstehen attraktive Wohnungen und Geschäfte. 

Urbane und kompakte Überbauung in Neuhegi 
Die Erschliessung mehrerer Baugebiete hat bereits begonnen. Sichtbar wird das im Stadtent-
wicklungsgebiet Neuhegi im Osten der Stadt. Hier realisieren die zwei Immobilienfonds zusammen 
mit der Implenia auf einem ehemaligen Industrieareal eine grosse Wohnüberbauung. Wo früher 
während Jahrzehnten die Hallen des Maschinen- und Technologiekonzerns Sulzer standen, entsteht 
in den nächsten zweieinhalb Jahren eine Blockrandüberbauung mit einem attraktiven Mix von 
1,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen. Sie reichen von 50 bis 160 Quadratmeter und verfügen über 
verschiedene Ausbaustandards. Hinzu kommen Gewerbeflächen für Geschäfte zur Belebung 
des Quartiers. Bezugstermin ist im Mai 2016 geplant. 



Private und qualifizierte Anleger

Das Zürcher Architekturbüro Dachtler Partner AG hat das Projekt als Blockrandüberbauung mit 
einem grosszügigen grünen Innenhof konzipiert. Architekt Oliver Strebel sagt: «Von aussen wirkt 
die Überbauung sehr urban und kompakt. Gleichzeitig verleiht die Rasterfassade mit ihrem Spiel 
von Licht und Schatten dem Neubau Leichtigkeit und räumliche Tiefe.» Der öffentliche Innenhof 
schafft als grüne Insel Raum für Erholung, Begegnung und Spiel. «Solche Aussenräume sind wichtig.», 
sagt Strebel. «Denn sie fördern den sozialen Austausch und die Identifikation mit dem neuen 
Stadtquartier.» 

So wird der öffentliche Innenhof für Erholung, Begegnung und Spielmöglichkeiten in Zukunft aussehen. 
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Private und qualifizierte Anleger 

Die Bauherrschaft in Neuhegi teilen sich der CS REF Siat zu fast drei Vierteln und der CS REF 
Green Property mit etwas mehr als einem Viertel, wobei die Blockrandüberbauung in zwei unab-
hängige Grundstücke aufgeteilt ist. Samuel Egger seit 1. Oktober 2013 Fondsmanager des 
CS REF Siat freut sich, dass die zwei Fonds die nötigen Parzellen von der Implenia Immobilien AG 
erwerben konnten: «Winterthur verfügt über einen Wohnungsmarkt mit grossem Potential. 
Die Nachfrage nach Mietobjekten im mittleren Segment ist sehr gross.», ist Egger überzeugt. 

Grüne Taten statt Worte 
Für Urs Frey, Fondsmanager des CS REF Green Property, erfüllt das Winterthurer Projekt die 
hohen Anforderungen, die er an Investments stellt: «Wir legen bei allen Immobilien Wert auf um-
fassende Nachhaltigkeit. In diesem Zusammenhang müssen spezifische Kriterien für den Erwerb 
des Gütesiegels greenproperty erfüllt sein.» Das Winterthurer Wohnbauprojekt hat das Potential 
zum höchsten Standard greenproperty Gold. «Wir werden das Projekt nach Minergie-Standard 
zertifizieren lassen und halten die Richtlinien der 2000-Watt-Gesellschaft ein.» sagt Frey. «Zudem 
verwenden wir Recycling-Baustoffe und verbessern das Innenraumklima durch die Minimierung 
der Schadstoffemissionen aus Baumaterialien.» 

In Neuhegi geht der Trend bei den entstehenden Überbauungen klar in Richtung des qualitativ 
gehobenen Wohnens. Die Nachfrage nach Wohnungen in diesem Segment ist in Winterthur unge-
brochen. Die Leerwohnungsstatistik der Stadt zeigt, dass Neubauwohnungen innerhalb kürzester 
Zeit vom Markt absorbiert werden und nur geringe Leerstände verzeichnen. Generell ist der Anteil 
leerer Wohnungen mit 0,15% in Winterthur sehr tief (Stand Juni 2013). Obwohl die Zahl der Woh-
nungen in den letzten zwei Jahrzehnten um rund 20 % gewachsen ist, blieb der Leerwohnungs-
stand in Winterthur immer sehr tief. Alles spricht dafür, dass das zusätzliche Wohnangebot, das im 
Mai 2016 bereit steht, den Winterthurerinnen und Winterthurern hoch willkommen sein wird. 

Park, Bus, Laden und Wochenmarkt sind schon da 
Wie sieht es mit der Infrastruktur von Neuhegi aus? Gibt es sie bereits? Sehr viel ist schon realisiert: 
Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden und die Busanbindung ebenso. Es gibt sogar Winterthurer, 
die überzeugt sind, dass in Neuhegi ein zweites Stadtzentrum entsteht. Und in der Tat: Das Quartier 
setzt schon heute erstaunlich selbstbewusste Akzente. Zum Beispiel mit dem Eulachpark, der 
bereits jetzt ein grösserer Erholungspark ist als der Stadtgarten im alten Stadtzentrum. Gleich daneben 
in der Halle 710, einem alten Sulzer-Backsteinbau, gibt es einen Wochenmarkt. Er ist der erste 
Winterthurer Wochenmarkt, der am Abend geöffnet ist, am Mittwoch von 15.30 bis 19.30 Uhr. Zu-
dem ist er der erste Wochenmarkt unter einem Dach. Fast meint man, sich in einer italienischen 

 Mehr Informationen zu greenproperty 

http://www.credit-suisse.com/greenproperty


Kennzahlen (per 31. August 2013) 

Ende des Geschäftsjahres 30. September 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 1’694.85 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 2’294.77 

Erstlancierungsdatum 10.9.1956 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in %* 0.75 

Mehr Informationen über CS REF Siat für private Anleger  

Mehr Informationen über CS REF Siat für qualifizierte Anleger  

Quelle: Factsheet per 31. August 2013, Credit Suisse AG 
* Wert vom 31. März 2013 

Private und qualifizierte Anleger 

  
  

  
 

 

     
 
 
  

 

         

 

 

 

  

 

                 

                 

 

oder französischen Markthalle zu befinden – und doch ist es Oberwinterthur. Zu kaufen gibt es 
in der Halle 710 Fleisch, Käse, Milchprodukte, Gewürze, Konfitüre, Pesto, Brot, Wein, Schnittblumen 
und vieles mehr. Die meisten Produkte stammen aus der Umgebung. 

Sehen lassen kann sich auch die Verkehrsberuhigung oder das Schulhaus, das gleich neben 
dem Eulachpark gebaut wird und bald einmal das grösste Schulhaus der Stadt sein wird. Erstmals 
für Winterthur befinden sich hier Kindergarten und Primarschule unter dem gleichen Dach. 

Ja, es geht voran in Neuhegi. 

SAMUEL EGGER 
Fondsmanager CS REF Siat 
Ɓ Betriebsökonom 
Ɓ MAS Real Estate (CUREM) 
Ɓ Seit 2010 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 samuel.egger@credit-suisse.com 

mailto:samuel.egger%40credit-suisse.com?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/private_anleger/cs_ref_siat.jsp
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_ref_siat_inst.jsp
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CS REF Interswiss 

Dynamisch und offen für Neues. Diese Attribute stehen für die Stadt Plan-les-Ouates bei 
Genf und widerspiegeln auch die Bluebox. Ein modernes Objekt an einem interessanten 
Standort für den Immobilienfonds CS REF Interswiss. 

Bluebox – auffallen und gefallen 
Plan-les-Ouates befindet sich im Südwesten Genfs, nah an der Grenze zu Frankreich. Um 1900 
war der Flecken ein kleines Bauerndorf mit 880 Einwohnern. 50 Jahre brauchte das Dorf, um die 
Bevölkerungszahl ein erstes Mal zu verdoppeln. Für die zweite Verdoppelung genügten 30 und 
für die dritte 20 Jahre. Ende 2010 war es dann soweit: Der Genfer Vorort durchbrach die Grenze 
von 10’000 Einwohnern. Seither darf sich Plan-les-Ouates Stadt nennen und gehört zu den sechs 
Städten des westlichsten Kantons der Schweiz. Zwar ist sie zahlenmässig (noch) die kleinste Stadt, 
doch weder Genf, noch Vernier, Lancy, Carouge oder Onex sind in den vergangenen Jahren auch 
nur annähernd so dynamisch gewachsen wie Plan-les-Ouates. Die jüngste Stadt des Kantons stellt 
punkto Wachstum alle fünf in den Schatten. 

Vom Flecken zum Dorf – vom Dorf zur Stadt 
Die Gemeinde verfügt seit jeher über grosse Freiflächen, die viele Jahrzehnte als Allmendland und 
dann im 19. Jahrhundert als militärisches Übungsgelände genutzt worden sind. Wäre es einfach 
immer so weitergegangen, so wäre Plan-les-Ouates möglicherweise bis heute ein ruhiges, beschau-
liches Bauerndorf geblieben. Doch die Gemeindebehörden und die Bevölkerung wählten einen 

Der Skelettbau aus Stahlbeton umschliesst eine Fassade mit abgehängter blauer Verglasung. 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

         
 

  
  

  
    

  
 

  
 

  

Private und qualifizierte Anleger 

anderen Weg und vor allem ein anderes Tempo. Sie entschieden sich, die Gemeinde zu einem 
Entwicklungsgebiet zu machen. Darauf hatten viele ansiedlungswillige Unternehmen des Léman-
Bogens sehnlich gewartet. 

Unternehmerische Aktivitäten geschehen nicht im luftleeren Raum. Wer etwas machen will, der 
braucht Boden, Flächen, Hallen, Fabriken, Strassen, Infrastrukturen und vieles mehr. Landreserven 
besass Plan-les-Ouates zur Genüge. Deshalb schuf die Gemeinde in den Achtziger Jahren eine 
grosse Industrie- und Gewerbezone. Dies war der Startschuss zu einer ungeahnt raschen wirtschaftli-
chen Entwicklung – zu einer Entwicklung für die andere Gemeinden normalerweise 50 oder mehr 
Jahre brauchen. 

Warum ging in Plan-les-Ouates alles viel schneller? Da war einmal die optimale Makrolage mit der 
Anbindung an den expandierenden Wirtschaftsraum Genf. Im Einzugsgebiet von Plan-les-Ouates 
leben nämlich 525’000 Menschen. Jeder einzelne von ihnen muss maximal 20 Minuten fahren, um 
von seinem Wohnort nach Plan-les-Ouates zu gelangen. Für eine Firma ist diese Zahl entschei-
dend, denn sie zeigt, dass es in der Region ein grosses Reservoir an Arbeitskräften gibt und dass 
deren Weg zum künftigen Arbeitsort recht kurz wäre. Egal von welchem Ort der Genfersee-Region 
die Arbeitnehmer herkommen. 

Dass diese Überlegung ins Schwarze trifft, haben jene Firmen bewiesen, die sich zwischenzeitlich  
in der aufstrebenden Gemeinde niedergelassen haben. Darunter gibt es renommierte Uhrenfirmen 
wie Patek Philippe, Rolex, Piaget oder Vacheron Constantin. Aber auch Harry Winston, der im 
Geschäft mit Juwelen, Diamanten und Schmuck tätig ist, hat hier eine Niederlassung und die Mode- 
und Textilfirma Ralph Lauren sogar ihren Hauptsitz. Natürlich dürfen im weltläufigen Genfer Vorort 
Garagen für Nobelkarossen wie Ferrari und Lamborghini nicht fehlen. Gut vertreten sind auch Firmen 
aus der Nahrungsmittel- und Biotechbranche sowie der Mikroelektronik. 

Bluebox – ein Investment mit Potential 
Kann es erstaunen, dass in Plan-les-Ouates die Zahl der Beschäftigten im Industrie- und im 
Dienstleistungssektor seit 2001 um 60 % gestiegen ist? Auch strukturell hat sich vieles verändert. 
Der Anteil besonders einkommensstarker Haushalte ist mit 18 % deutlich über den Schweizer 
Durchschnitt von 10 % angestiegen. Ein anderer Hinweis, der für die ungebrochene Attraktivität 
der Stadt spricht: Von den 5’248’000 m2 Büroflächen in der Agglomeration Genf befindet sich 
ein gutes Fünftel in Plan-les-Ouates. 

Kein Wunder also, ist die Region Genf auch für den Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate 
Fund Interswiss von Relevanz. Fondsmanagerin Radhia Rüttimann sagt: «Plan-les-Ouates ist ein 
exzellenter Standort für Gebäude mit Büronutzungen.» Umso mehr freut sie sich, dass es vor 
kurzem gelungen ist, in der Genfer Zukunftsstadt Fuss zu fassen und die Geschäftsliegenschaft 
Bluebox mit einem Investitionsvolumen von CHF 112 Mio. zu erwerben. Das achtgeschossige 



Gebäude am Chemin du Pré-Fleuri liegt mitten in der Industrie- und Gewerbezone und weist 
11’500 m2 Bürofläche auf. Hinzu kommen Lagerflächen sowie 200 unterirdische Autoeinstellplätze 
und 32 Aussenabstellplätze. Die Flächen sind langfristig an neun verschiedene Mieter vermietet. 
Hauptmieter sind unter anderem L’Occitane, Fongit und Zimmer. 

Höchste Energiestandards eingehalten 
Bluebox fällt auf und gefällt. Auffällig ist nicht bloss die abgehängte Fassade mit blauer Verglasung, 
die dem Gebäude zu seinem Namen verholfen hat. Zu erwähnen ist auch der Minergie-Standard. 
Dank modernster Technologie gelang es, Bluebox zu einem klimatisierten Gebäude zu machen, 
das den Schweizer Standard für Niedrigenergiehäuser erfüllt. Dies hängt vor allem mit dem Einbau 
von 230 wasserbasierten Klima-Komfortkassetten des französischen Herstellers CIAT zusammen. 

Die Bluebox befindet sich in der Industrie- und Gewerbezone von Plan-les-Ouates, 5 km südwestlich von Genf. 

Private und qualifizierte Anleger 
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Kennzahlen (per 31. August 2013) 

Ende des Geschäftsjahres 30. September 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 1’421.75 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 2’019.48 

Erstlancierungsdatum 27.10.1954 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in %* 0.70 

Mehr Informationen über CS REF Interswiss für private Anleger  

Mehr Informationen über CS REF Interswiss für qualifizierte Anleger  

Quelle: Factsheet per 31. August 2013, Credit Suisse AG 
* Wert vom 31. März 2013 

Den CIAT-Technikern und Ingenieuren ist es gelungen, Klimakassetten mit bürstenlosen Antriebs-
motoren und speziellen Gebläseturbinen zu bauen, was zu Energieeinsparungen von beachtlichen 
85% führte. Der Energiebedarf des Bürogebäudes Bluebox beträgt pro m2 und Jahr tiefe 29 Kilo-
wattstunden. Zudem ermöglicht ein ausgeklügeltes System der Wärmerückgewinnung, dass 80 % 
der Wärme in der Abluft wieder zur Erwärmung der Frischluft genutzt werden können. 

Ein Bekenntnis zur Region Genf 
«Mit dem Erwerb der Bluebox verstärken wir einerseits unser Engagement in der Region Genf», 
sagt Fondsmanagerin Rüttimann, «anderseits wirkt sich das Investment positiv auf die Diversifikation 
des Immobilienfonds CS REF Interswiss aus.» Im Portfolio des Fonds befinden sich derzeit 78 
renditestarke Liegenschaften. Die Fondsmanagerin ist überzeugt, dass auch das Bürogebäude 
Bluebox seinen Beitrag dazu leisten wird, ist das Objekt doch langfristig voll vermietet. 

RADHIA RÜTTIMANN 
Fondsmanagerin CS REF Interswiss 
Ɓ MAS Real Estate Management HWZ 
Ɓ Seit 2004 bei Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 radhia.ruettimann@credit-suisse.com 
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CS REF Global 

Der CS REF Global wurde 2011 lanciert und ist Mitte 2013 voll investiert. Damit 
ist die Aufbauphase abgeschlossen. Für die Wachstumsphase hat Fondsmanagerin 
Francisca Fariña Fischer klare Vorstellungen. 

Die Strategie des international ausgerichteten CS REF Global besteht darin, Qualitätsobjekte mit 
Büro- und Verkaufsnutzung an erstklassigen Standorten in Wirtschaftszentren zu erwerben. Fonds-
managerin Francisca Fariña Fischer, die seit kurzem für den CS REF Global verantwortlich ist, 
erläutert die Strategie des Fonds: «Wir konzentrieren uns auf Büro- und Handelsliegenschaften von 
guter baulicher und architektonischer Qualität, die über mittel- und langfristige Mietverträge 
verfügen. Auch auf die Bonität der Mieter achten wir sehr.» 

Bei den Kriterien für die Investments ist Fariña Fischer sehr strikt. Sie sagt: «Als Investitionsländer 
kommen nur Staaten infrage, die Rechtssicherheit garantieren und deren Immobilienmärkte liquide 
und transparent sind.» Der Immobilienfonds strebt an, je rund ein Drittel des Portfolios in Europa 
(exkl. Schweiz), im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika zu investieren. 

Obwohl der Fonds erst Ende 2011 lanciert wurde, ist er heute bereits voll investiert. Das Portfolio 
enthält derzeit ertragsstarke Büroliegenschaften in Tokio, Perth, München, Rotterdam, Houston 
und Santiago de Chile. Damit ist die Aufbauphase des Fonds erfolgreich abgeschlossen. Der nächste 
Schritt, so Francisca Fariña Fischer ist eine Kapitalerhöhung: «Denn vorhandenes Potential sollte 
genutzt werden». 

Im Interview: 
Francisca Fariña Fischer 
Wie kommt es, dass eine Architektin ins 
Immobilienmanagement der Credit Suisse wechselt 
und Fondsmanagerin wird? 

 Zum Interview 
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Die Büroimmobilie Karlshöfe in München besticht durch seine gute Lage im Herzen der Stadt und 
hat einen Marktwert von über CHF 57 Mio. 

Das Halbjahresergebnis 2013 ist sichtlich positiv. Im Vergleich zur Vorperiode haben sich die 
Mieterträge auf CHF 10 Mio. vervierfacht. In der ersten Jahreshälfte 2013 wurde bereits ein Netto-
ertrag generiert, der höher liegt als jener im gesamten Aufbaujahr. Das dürfte auch die Anleger 
freuen, die mit einer markanten Steigerung der Ausschüttung per Ende des Geschäftsjahres 2013 
rechnen können. Die tiefe Mietzinsausfallquote liegt bei 0,72 %. 

Ein idealer Zeitpunkt um einzusteigen 
Welchen Nutzen bringt der CS REF Global den Anlegerinnen und Anlegern? Die Fondsmanagerin 
Fariña Fischer nennt drei Pluspunkte: «Der Fonds verbindet erstens die Vorteile der Anlageklasse 
Immobilien mit einem weltweiten Investitionsansatz. In der Schweiz bietet er damit den Investoren 
ein Plus an Diversifikation. Zweitens kombiniert der Fonds Investments in Wachstumsmärkten mit 
solchen in stabilen Märkten. Der Kurs widerspiegelt drittens derzeit nicht den wahren Wert des 
Fondsportfolios.» Anders gesagt: Ein idealer Zeitpunkt um einzusteigen. 



Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 227.80 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 351.90 

Erstlancierungsdatum 29.11.2011 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in % 1.18 

Mehr Informationen über CS REF Global für private Anleger  

Mehr Informationen über CS REF Global für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

     
 
  

 

 

           

 

 

 

  

 

                 

                 

Private und qualifizierte Anleger 

Die Retail-Liegenschaft J4 liegt im prestigeträchtigen Einkaufsviertel Shibuya in Tokyo. 

FRANCISCA FARINA FISCHER 
Fondsmanagerin CS REF Global 
Ɓ MSc ETH Zürich in Architektur 
Ɓ Seit 2006 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 francisca.farinafischer@credit-suisse.com 

mailto:francisca.farinafischer%40credit-suisse.com%0D?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/private_anleger/cs_ref_global.jsp
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_ref_global_inst.jsp


 
   

  
  

  

                       
                 

  
 

  

                    
               

  

                         
       

  
 

  

 

                       
   

 

 
  

 

Private und qualifizierte Anleger 

Im Interview: 
Francisca Fariña Fischer 
Der Credit Suisse Real Estate Fund Global (CS REF Global) wurde 2011 
lanciert und ist Mitte 2013 voll investiert. Damit ist die Aufbauphase 
abgeschlossen. Für die Wachstumsphase hat Fondsmanagerin Francisca 
Fariña Fischer klare Vorstellungen. 

NOVUM: Frau Fariña Fischer, Immobilien sind Ihr Leben. Hat das mit dem Architektur-
studium an der ETH Zürich begonnen oder schon viel früher? 
Schon früher. Während meiner Kindheit und Jugendzeit bin ich immer viel gereist und lernte 
dadurch viele beeindruckende Gebäude kennen. In der Schulzeit kam ich im Kunstunterricht mit 
der Architektur in Berührung und schrieb die eine oder andere Arbeit in diesem Bereich. Sehr 
früh war mir klar, dass ich Architektur studieren will. 

Architekten befassen sich mit der Konstruktion und Gestaltung eines Bauobjekts. 
Insofern hat dieser Beruf eine kreative, künstlerische Dimension. 
Ja, das ist richtig. Nachdem ich meine Ausbildung an der ETH Zürich abgeschlossen hatte, 
sammelte ich als Architektin praktische Erfahrungen im In- und Ausland – zweifellos eine lehr-
reiche Zeit. 

Und doch haben Sie 2006 die Seite gewechselt – von der Architektur ins Immobilien-
management der Credit Suisse. Warum? 
Von aussen mag das als grosser beruflicher Wechsel erscheinen. Ich habe es jedoch nie so 
empfunden, weil mich die wirtschaftliche Seite des Immobilienbereichs gleich stark interessierte 
wie die gestalterische Arbeit als Architektin. Schon während meines Studiums waren Themen 
wie Bauökonomie oder Immobilieninvestments wichtig für mich. Als Studentin erhielt ich die Gele-
genheit, für Investoren in Berlin nach guten Liegenschaften zu suchen. Das war spannend und 
herausfordernd. 

Später haben Sie dann Liegenschaften für das Real Estate Asset Management der 
Credit Suisse akquiriert? 
Ja, als ich 2006 zur Credit Suisse wechselte, arbeitete ich im Bereich Immobilienakquisition mit 
Fokus auf die Westschweiz. Dann war ich knapp drei Jahre in New York und habe von dort aus  
die Märkte Nord-, Mittel- und Südamerika betreut. Am intensivsten lernte ich Kanada und Chile 
kennen, wo ich einige Objekte aufspürte und für das Real Estate Asset Management kaufte. 
In New York war ich auch für das Property Management zuständig, sprich für die Bewirtschaftung 
des Liegenschaftenbestandes. 



                           
 

 

                      
       

             
 

  
  

  

  

                       
 

 

                             
   

         
 

  
 

Private und qualifizierte Anleger 

Seit Mai 2013 arbeiten Sie wieder in Zürich. Was hat sich damit für Sie geändert? 
Ich bin jetzt Fondsmanagerin des CS REF Global. Ich akquiriere nicht mehr selber im Ausland, 
sondern beauftrage damit unsere Akquisiteure in Zürich, Frankfurt, New York oder Singapur. 

Gibt es im Immobiliengeschäft grosse Unterschiede – je nach Kontinent, wo 
das Geschäft abgewickelt wird? 
Ja, in der Tat. Neben den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen gibt es auch wesentliche 
kulturelle Unterschiede, die man kennen und beachten sollte. 

Welche Kriterien erachten Sie sonst noch als wichtig? 
Grösse und Reputation haben ebenfalls grosses Gewicht. Die Credit Suisse hat ausserhalb der 
Schweiz zehn Milliarden Franken in Immobilien investiert. Das Real Estate Asset Management der 
Credit Suisse ist, gemessen am verwalteten Vermögen, in Europa die Nummer 1 und weltweit 
die Nummer 8. Diese ausserordentlich starke Marktstellung haben wir erlangt, weil wir uns global 
als ein vertrauenswürdiger und professioneller Partner bewährt haben. 

«Swissness wird im Ausland 
sehr geschätzt.» 

Gibt es weitere Gründe für die starke Position der Credit Suisse im Immobiliengeschäft? 
Wir haben einen exzellenten Ruf im Markt. Dies, weil wir bekannt dafür sind, Transaktionen schnell 
abzuwickeln und überall über sehr professionelle Teams verfügen, die mit den Spezialisten der 
Gegenseite auf Augenhöhe verhandeln. Im internationalen Geschäft haben wir eine sehr gute Repu-
tation, zu der sicherlich auch die Swissness beiträgt. 

Sie sind seit kurzem für den CS REF Global verantwortlich. Was können Sie uns über 
diesen Fonds sagen? 
Die Strategie des CS REF Global besteht darin, dass wir in wirtschaftlichen Zentren Büroliegen-
schaften erwerben – und zwar nicht irgendwo in der Peripherie, sondern im Central Business District. 

Also gewissermassen im Zentrum der Zentren? 
Genau. Wir konzentrieren uns auf Geschäftsliegenschaften von guter baulicher und architektonischer 
Qualität, die über mittel- und langfristige Mietverträge verfügen. Auch bei den Mietern achten 
wir darauf, dass diese eine ausgesprochen gute Bonität besitzen. Anlagetechnisch handelt es sich 
beim CS REF Global um ein Core-Core-Plus-Produkt. 



                           
                 

 

 

         
  

  

   
 
  

 
  

 
 

 

 
           

 
 

               
 

 
 

 

Private und qualifizierte Anleger 

Der Fonds ist noch sehr jung, das Volumen deshalb noch überschaubar. Es dürfte also 
in Zukunft noch grösser werden. In welchen Ländern investieren Sie? 
Als Investitionsländer kommen nur Staaten infrage, die Rechtssicherheit garantieren und deren 
Immobilienmärkte liquide und transparent sind. Der Immobilienfonds strebt an, je rund ein Drittel des 
Portfolios in Europa (exkl. Schweiz), im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord-, Mittel und 
Südamerika zu investieren. 

Ist der Fonds bereits voll investiert? 
Ja. Das Portfolio enthält derzeit ertragsstarke Büroliegenschaften in Tokio, Perth, München, 
Rotterdam, Houston und Santiago de Chile. Damit ist die Aufbauphase des Fonds erfolgreich 
abgeschlossen und wir können den nächsten Schritt planen. 

Und der wäre? 
Wir peilen noch in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung an. Dies, weil der Fonds 18 Monate nach 
Lancierung bereits voll investiert ist. Die Kapitalerhöhung ermöglicht es uns, weiter zu wachsen. 

«Das Portfolio enthält derzeit ertragsstarke 
Büroliegenschaften in Tokio, Perth, 
München, Rotterdam, Houston und Santiago 
de Chile. Damit ist die Aufbauphase des 
Fonds erfolgreich abgeschlossen. Der 
nächste Schritt ist eine Kapitalerhöhung.» 

Sind Sie mit dem bisher Erreichten zufrieden? 
Absolut. Der Halbjahresbericht per Ende Juni 2013 spiegelt den Erfolg sehr gut. Im Vergleich zur 
Vorperiode haben sich die Mieterträge vervierfacht. 

Welchen Nutzen bringt der CS REF Global den Anlegern? 
Drei Vorteile: Der Fonds verbindet erstens die Vorteile der Anlageklasse Immobilien mit einem 
weltweiten Investitionsansatz. In der Schweiz bietet er damit den Investoren ein Plus an Diversifikation. 
Zweitens kombiniert der Fonds Investments in Wachstumsmärkten mit solchen in stabilen Märkten. 
Der Kurs widerspiegelt drittens derzeit nicht den wahren Wert des Fondsportfolios. Anders gesagt: 
Ein idealer Zeitpunkt um einzusteigen. 



   

                     
                       

                 

         
 

  
 

 
 

Private und qualifizierte Anleger 

CS REF LivingPlus 

Der Immobilienfonds CS REF LivingPlus hat Mitte 2013 die zweite Emission durch-
geführt – mit durchschlagendem Erfolg. Die Anleger zeichneten insgesamt CHF 185,5 Mio. 
Das Neugeld fliesst in Objekte von hoher Nachhaltigkeit. Ein Überblick. 

Neue Mittel für Wohnformen mit Zukunft 
Als der Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF LivingPlus) vor sechs Jahren lanciert 
wurde, strömten auf einen Schlag CHF 1,75 Mia. in den neuartigen Immobilienfonds. Das Interesse 
am neuen Anlageprodukt war gross und das nicht ohne Grund. Schliesslich handelte es sich 
beim CS REF LivingPlus um den ersten schweizerischen Publikumsfonds, der sich mehrheitlich auf 
den Erwerb und die Erstellung von Wohnbauten mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten 
konzentrierte. 

Noch in diesem Jahr werden die attraktiven Studios und Appartements für Studierende an der EPFL bezugsbereit sein. 



Das Ziel des Fonds bestand nicht ausschliesslich darin, ein geografisch gut diversifiziertes Portfolio 
von Mehrfamilienhäusern zusammenzustellen. In solche Objekte investierte der Immobilienfonds zwar 
auch, aber Fondsmanager Adrian Lehmann weitete das Anlagespektrum gezielt aus. Zum Beispiel 
auf Seniorenresidenzen, Wellness- und Gesundheitsanlagen, Mehrgenerationenhäuser und immer 
wieder auf Projekte, die moderne, zukunftsgerichtete Wohnideen umsetzten. «Die ständig steigende 
Lebenserwartung der Schweizer Bevölkerung macht es nötig, die dritte Lebensphase auch im 
Wohnungsbau angemessen und bedürfnisgerecht zu berücksichtigen», sagt Lehmann. Dies hat 
Konsequenzen auf die Grösse und Ausstattung der Wohnungen. Aber auch die Wohnformen 
wandeln sich. So steigt beispielsweise die Nachfrage nach individuell abrufbaren Service-, Pflege-
und sonstigen Dienstleistungen. 

Private und qualifizierte Anleger 

EPFL-Campus mit hochwertigem Wohn- und Lebensraum für Studierende aus 125 verschiedenen Ländern. 
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Private und qualifizierte Anleger 

Im Jahr 2010 waren die bei der Fondslancierung zugeflossenen Anlagegelder zu 100 % investiert. 
Der CS REF LivingPlus verfügte damit über ein qualitativ hochstehendes Portfolio. Doch Fonds-
manager Adrian Lehmann wollte sich nicht mit der Verwaltung der bestehenden Liegenschaften 
zufrieden geben, zumal noch längst nicht alle Ideen und Projekte realisiert waren. Was tun? Die 
Fondsleitung entschied sich für eine Vorwärtsstrategie mit einer weiteren Emission. Die privaten 
und institutionellen Investoren waren davon überzeugt und zeichneten den Maximalbetrag von 
CHF 185,5 Mio. 

Was geschieht mit dem Neugeld? Fondsmanager Adrian Lehmann sagt: «Mehrere Projekte sind 
schon mitten in der Umsetzung. Die ersten dürften im laufenden Jahr, einige weitere 2014 und 
2015 bezugsfertig sein. Jede neue Überbauung macht mir auf ihre Art Freude, denn alle sind nach-
haltig und hochwertig.» 

Nachfolgend einige Angaben zu jenen Projekten, die schon weit vorangeschritten sind. Das grösste 
Projekt dient der EPFL und ihren Studierenden gleichermassen. 

Ein Campus für die EPFL 
Die École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ist das Pendant zur ETH Zürich und zählt 
weltweit zu den angesehensten Hochschulen. Die EPFL umfasst sieben interdisziplinäre Zentren, 
26 Institute und 316 Laboratorien. An der technischen Hochschule in der Westschweiz sind rund 
9300 Studierende aus 125 Nationen eingeschrieben. Dazu kommen 5381 Professoren, Lehrpersonen, 
Doktoranden und sonstiges Hilfspersonal. Alles zusammen also eine richtige Stadt in der Stadt. 

Animationsfilm 
Ein Animationsfilm zeigt die bestechenden 
Möglichkeiten des neuen Kongress-
zentrums der École polytechnique fédérale 
de Lausanne. Werfen Sie einen Blick rein 
und überzeugen Sie sich selbst. 

 conventioncenter.epfl.ch 
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Private und qualifizierte Anleger 

Auf dem hochkompetitiven Campus in Lausanne realisiert der CS REF LivingPlus gemeinsam mit 
dem CS REF Hospitality ein zukunftsweisendes Projekt. Die beiden Immobilienfonds investieren 
zusammen CHF 225 Mio. in das innovativste Kongresszentrum der Schweiz. In diesem Gebäude 
soll künftig ein intensiver wissenschaftlicher Austausch stattfinden. Das Gebäude besticht durch 
eine ausgeklügelte modulare Struktur, die Veranstaltungen für 100 bis 3000 Personen zulässt. 

Unmittelbar daneben entsteht Wohnraum für Studierende und Lehrpersonen. Die Wohntrakte 
umfassen 172 Studios und 82 Appartements. Generalmieter für die Wohnungen und das 
Kongresszentrum ist die «Société pour le Quartier Nord de l’EFPL». Die Wohnungen sind ab 
Herbst 2013 bezugsfertig. 

Gleich zwei Projekte in Basel 
In Basel investiert der CS REF LivingPlus CHF 76,8 Mio. in die Wohnüberbauung Erlenmatte, 
die auf das ehemalige Güterbahnhofareal der Deutschen Bahn zu stehen kommt. Mit rund 
190’000 m2 stellt das Areal die letzte grosse Freifläche der Stadt Basel dar. Hier entsteht seit 
2008 Schritt um Schritt ein neues Stadtquartier mit insgesamt rund 700 Wohnungen, Gewerbe-
flächen und 2000 Arbeitsplätzen. Das Prunkstück des neuen Quartiers ist der Erlenmattpark 
mit einer Fläche von 50’000m2. Die Stadtgärtnerei hat dort bereits 176 Bäume angepflanzt. Platanen 
und Linden mit grossen Baumkronen sind darunter, aber auch Gold-Eschen, Tulpenbäume und 
Flaumeichen. An diesem einmaligen Basler Stadtentwicklungsprojekt beteiligt sich der CS REF 
LivingPlus mit 180 Wohnungen, die mit den Dienstleistungen LIVING SERVICES angeboten 
werden. Weil der Stadtkanton im neuen Quartier Wert auf eine gute Durchmischung legt, erstellt 
der Immobilienfonds Wohnungen unterschiedlicher Grösse. Insgesamt sind es 180 1,5-, 2,5-, 
3,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen. Diese sind Mitte 2015 bezugsfertig. 

Ein nicht minder interessantes Projekt wächst am Basler Schorenweg heran. Hier errichten die 
Immobilienfonds CS REF LivingPlus und CS REF Siat auf Parkfeldern des Pharmakonzerns 
Novartis zwei Hochhäuser mit 70 modernen Wohnungen. Die Vermietung beginnt am Schoren-
weg im Frühjahr 2016. 

Nachhaltiges Wohnen im Aargau 
Im aargauischen Staufen bei Lenzburg realisiert der Immobilienfonds eine attraktive Überbauung 
mit 60 Wohneinheiten (2,5, 3,5 und 4,5-Zimmer-Wohnungen). Auch hier können die künftigen 
Mieter Zusatzleistungen von LIVING SERVICES beziehen. Die ersten Siedlungsbewohner ziehen 
in Staufen im Herbst 2014 ein. 

 Mehr Informationen zu LIVING SERVICES 

http://www.livingservices.ch


Private und qualifizierte Anleger

Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 1’954.40 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 2’304.70 

Erstlancierungsdatum 5.12.2007 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in % 0.67 

Mehr Informationen über CS REF LivingPlus für private Anleger  

Mehr Informationen über CS REF LivingPlus für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

ADRIAN LEHMANN 
Fondsmanager CS REF LivingPlus 
Ɓ Dipl. Architekt HTL/STV 
Ɓ Seit 2000 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 adrian.lehmann@credit-suisse.com 

Alterswohnungen im Kanton Solothurn 
In Derendingen-Luterbach betreibt ein öffentlicher Zweckverband seit rund 30 Jahren ein Alters-
und Pflegeheim. Der Verband entschied vor einiger Zeit, die Landreserve an einen Investor zu 
verkaufen, der darauf eine Wohnüberbauung mit Serviceleistungen für ältere Menschen errichtet. 
Den Zuschlag erhielt der CS REF LivingPlus. In enger Zusammenarbeit mit dem Alters- und 
Pflegeheim realisiert der Immobilienfonds eine Überbauung, die mehrheitlich 1,5 und 2,5-Zimmer-
Wohnungen aufweist. Bezugsfertig ist die Wohnüberbauung im Herbst 2014. 
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Im Interview: Daniel Frutig 
Als Daniel Frutig 2011 CEO bei der Arbonia-Forster-
Holding wurde, war die Lage schwierig. Es galt das 
Kerngeschäft zu stärken. 

 Zum Interview 

   

                     
                           

                 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

  
 

 

  

 
 

 

     
 

 

   

Private und qualifizierte Anleger 

CS REF PropertyPlus 

Im Normalfall gehört der Hauptsitz eines Konzerns zum Immobilienbestand der Gruppe. 
Doch immer öfter kommt es vor, dass sich Unternehmen von einem Teil ihrer Gebäude 
trennen. Dabei können Immobilienfonds wie der CS REF PropertyPlus helfen. 

Die Arbonia-Forster-Gruppe (AFG) ist ein Schweizer Traditionsunternehmen. Ihren Hauptsitz hat  
sie in Arbon am Bodensee. Als Daniel Frutig beim Konzern die Verantwortung als CEO übernahm, 
stand er vor mehreren Herausforderungen. Es galt, das Unternehmen auf die gewinnbringenden 
Unternehmensteile zu fokussieren, dazu Firmenteile abzustossen und das Kerngeschäft zu stärken. 
Restrukturierungen machen ein Unternehmen für die Zukunft fit – aber im Moment der Umsetzung 
ziehen sie Kosten nach sich, was Liquidität braucht. 

Es überrascht deshalb nicht, dass sich die Konzernleitung entschied, die Mittel, die bisher im 
Konzernhauptsitz gebunden waren, zu verflüssigen und ins Unternehmen zu stecken. Denn es gab 
eine Chance, die CEO Frutig packen wollte: «Der Verkauf unseres Konzernhauptsitzes an den 
Immobilienfonds CS REF PropertyPlus brachte uns flüssige Mittel, mit denen wir in Polen den Fenster-
und Türenhersteller Dobroplast kaufen konnten.» Das Beispiel illustriert fast lehrbuchmässig, 
dass es einem Konzern viel mehr bringt, wenn er die Mittel produktiv einsetzt, statt sie in Immobilien 
für die Administration zu parken. 

Gab es einen Grund, weshalb die AFG gerade einem Immobilienfonds der Credit Suisse den 
Zuschlag gab? Daniel Frutig sagt, dass sich der Konzern beim Verkauf durch einen externen Finanz-
experten beraten liess und schliesslich mehrere gute Offerten auf dem Tisch lagen. «Doch beim 
Angebot des Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus hat einfach alles gestimmt – der Preis, 
die Kompetenz, die gute Partnerschaft», sagt Frutig. 



Private und qualifizierte Anleger 

Ein Gewinn an Flexibilität 
Was ist das für ein Gefühl, weiterhin im gleichen Gebäude zu arbeiten, aber nur noch Mieter zu 
sein? «Für uns hat sich nichts geändert», sagt der Chef der AFG-Gruppe. «Wir haben mit dem 
Immobilienfonds einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Die Geschäftsbeziehung ist in jeder 
Hinsicht absolut professionell und wir fühlen uns vom Immobilienmanagement der Credit Suisse 
sehr gut betreut.» Das Mietverhältnis verschaffe dem Konzern sogar ein Plus an Flexibilität, obwohl 
man bei der AFG nicht daran denke, Arbon zu verlassen. «Dieser Standort hat sich für uns be-
währt,» sagt Frutig. Das Dreiländereck am Bodensee ist in der Tat ein guter Ort, denn er sichert 
der AFG die Nähe zu drei Ländermärkten. Frutig weist auf die vielen Qualitäten des Hauptsitzes 
hin, der seinerzeit in höchster Qualität erbaut wurde. «Der Konzernsitz ist für unsere Produkte 
auch ein toller Showroom», sagt Frutig. «Wenn uns Kunden besuchen, weise ich sie immer gerne 
auf die vielen AFG-Produkte hin, die an allen Ecken und Enden bzw. an der Hülle und im Raum 
eingebaut sind.» 

In Arbon befinden sich das AFG Corporate Center, die Ausstellung von AFG Küchen sowie die Produktionsstätten von Arbonia, 
Forster Küchen und Forster Profilsysteme. 
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Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 1’015.10 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 1’298.30 

Erstlancierungsdatum 01.12.2004 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in % 0.67 

Mehr Informationen über CS REF PropertyPlus für private Anleger  

Mehr Informationen über CS REF PropertyPlus für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 
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Private und qualifizierte Anleger 

Das Corporate Center verfügt über moderne Büroflächen sowie grosse Konferenz-, Aufenthalts- und Empfangsräume mit 
einer Nutzfläche von über 9000 m2. 

URS FREY 
Fondsmanager CS REF PropertyPlus 
Ɓ MAS Immobilienmanagement, Hochschule Luzern 
Ɓ Seit 2010 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 urs.frey@credit-suisse.com 

mailto:urs.frey%40credit-suisse.com%0D?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/private_anleger/cs_ref_propertyplus.jsp
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_ref_propertyplus_inst.jsp
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Im Interview: 
Daniel Frutig 
2011 hat Daniel Frutig bei der Arbonia-Forster-
Holding die operative Verantwortung übernommen. 
Die Lage war schwierig. Es galt, das Unternehmen 
auf die gewinnbringenden Unternehmensteile zu 
fokussieren, dazu Firmenteile abzustossen und das 
Kerngeschäft zu stärken. Dabei spielte auch 
der Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 
(CS REF PropertyPlus) eine Rolle. 

Ein Gespräch über Chancen und 
Risiken in der Bauausrüstung. 

NOVUM: Die Arbonia-Forster-Gruppe (AFG) befand sich 2011 in einer Krise. 
Nicht jeder Manager hätte in dieser Situation die operative Führung übernommen. 
Sie haben es getan. Was reizte Sie an der Aufgabe? 
Mich hat ganz klar das Portfolio der AFG fasziniert. Die Geschäftsfelder des Konzerns waren mir 
zum grössten Teil bekannt. Der Einstieg bei der AFG war in einem gewissen Sinn die Rückkehr 
zu meinen beruflichen Wurzeln. Ich bin Ingenieur, hatte früh mit Heizung, Lüftung und Klima zu tun. 
Zehn Jahre war ich auf Unternehmensseite im Immobilienmanagement tätig und weitere zehn 
Jahre im Dienstleistungsbereich rund um Immobilien. 

Gab es noch andere Motive? 
Ja, ich fand, dass es möglich sein müsste, eine mittlerweile 140-jährige Schweizer Unternehmung 
stärker zu internationalisieren. Schliesslich reizte es mich, eine börsenkotierte Firma zu führen. 
Nicht unwichtig war ein persönlicher Grund: Ich war 12 Jahre im Ausland tätig. Danach wurde es 
Zeit, wieder in die Schweiz zurückzukehren. 

Die AFG hat 18 Produktionsstandorte und setzt die Produkte in 75 Ländern ab. 
Wo läuft das Geschäft am besten, wo weniger? 
Heute ist die AFG in erster Linie ein Bauausrüstungskonzern. Wir erzielen 90 Prozent des Umsatzes 
in diesem Geschäftsfeld. Am stärksten ist unsere Marktposition in der Schweiz und in Deutschland. 
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Aus diesen zwei Ländern stammen etwa 75 Prozent des Umsatzes. Das soll sich jedoch ändern, 
denn wir wollen uns internationaler aufstellen. Polen wird künftig wichtiger werden. Frankreich, 
Russland, China und andere Länder ebenfalls. 

Ist das Marktumfeld derzeit stabil oder volatil? 
Unsere Heimmärkte sind an sich relativ stabil mit eher geringer Volatilität. Interessant sind für uns 
einzelne neue Märkte. 

Welche? 
Seit zwei Jahren läuft der Markt Russland sehr gut. Dort haben wir ein Wachstum von durch-
schnittlich 15 Prozent pro Jahr. China entwickelt sich ebenfalls gut, allerdings mit zehn Prozent 
Wachstum auf etwas tieferem Niveau als in Russland. Der Mittlere Osten hat ein beachtliches 
Potenzial und auch Skandinavien ist interessant. 

Und wo liegen die unsicheren Märkte? 
Schwierig sind derzeit die südeuropäischen Länder. In Spanien und Portugal läuft so gut wie gar 
nichts mehr. In Italien mussten wir erleben, dass einige unserer Händler in Konkurs gingen. In 
Ungarn und der Slowakei spüren wir die Rezession. Grosse Mühe haben wir mit unseren Produkten 
auch in Grossbritannien. 

Warum gerade in Grossbritannien? 
Das britische Königreich hat ein ganz anderes Verständnis von der Baustruktur als der Kontinent. 
Die Hausbesitzer dort begnügen sich oft mit einer eher bescheidenen Qualität der Bauausrüstung. 
Da wir uns vorrangig als Qualitäts-Anbieter positionieren, sind die Hürden entsprechend hoch. Es 
ist uns noch nicht gelungen, in Grossbritannien profitabel zu arbeiten. 

Afrika haben Sie nicht erwähnt – gar kein Markt für die AFG? 
Afrika ist insofern „kein“ Markt für die AFG als er nicht aktiv bearbeitet wird. Wir haben aber eben 
einen sehr grossen Auftrag für Profilsysteme im Kongo gewonnen, der über eine portugiesische 
Metallbaufirma und unseren Händler dort gelaufen ist. Zudem haben wir auch schon für Objekte in 
Angola geliefert. Der Faktor Glück spielt im Geschäftsleben oft eine grössere Rolle als man annimmt. 

Gibt es ein Rezept wie man sich in den schwierigen südeuropäischen Märkten 
am besten verhält? Ganz aussteigen? Oder trotz allem drinbleiben und auf bessere 
Zeiten hoffen? 
Die Märkte in vielen Ländern Südeuropas waren künstlich aufgebläht. Jetzt ist vieles zusammen 
gebrochen. Das Preisniveau, die Produktqualität, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Themen – alles verändert sich massiv. Dennoch glaube ich nicht, dass ein Ausstieg aus diesen 
Märkten eine gute Lösung ist. Wer jetzt drinbleibt, kann nämlich auch lernen. Lernen wie sich Märkte 
verändern und in neue Richtungen entwickeln. Gebaut wird in Spanien und Portugal schliesslich 
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weiterhin. Und wenn gebaut wird, braucht es Fenster, Türen, Heizungen, Küchen und Sanitäranlagen. 
Die Frage ist nur, mit welchen Geschäftsmodellen und auf welchem Qualitätsstandard sich die 
Bauausrüstungen in diesen Ländern einpendeln werden. 

In Polen sind Sie mit eigenen Produktionsstätten aktiv. Auch dieser Markt hat sich in den vergan-
genen Jahren verändert und entwickelt. Polen ist ein höchst erfreuliches Beispiel. Unsere neu 
erworbene Tochtergesellschaft Dobroplast wächst überdurchschnittlich. Und dies, obwohl das Land 
derzeit wirtschaftlich eher stagniert. 

Wie passt das zusammen? 
Dobroplast ist europaweit als Fenster- und Türenhersteller bekannt und legt derzeit vor allem 
im Export zu. Das Unternehmen profitiert davon, dass es in Polen günstig produziert, die Produkte 
anschliessend in hochpreisige Länder verkaufen und die dort ansässigen Hersteller preislich 
ausstechen kann. Eine interessante Erfahrung machen wir auch in Österreich. 

Inwiefern? 
Dort entschied ein Händler, die Forster Profilsysteme aus seinem Sortiment zu streichen. 
Das war für uns zunächst eine schlechte Nachricht. Wir analysierten die Lage und beschlossen, in 
Österreich einen Direktvertrieb aufzubauen. Die AFG hatte in der über hundertjährigen Firmen-
geschichte so etwas noch nie gemacht. Doch es gelang. Mehr noch: Das Geschäft mit Österreichs 
Metallbauern entwickelte sich im Direktkontakt besser als je zuvor. Wir haben den Umsatz 
verdoppelt, seit wir den Vertrieb in die eigenen Hände genommen haben. Das zeigt: Krisen bieten 
auch Chancen. Man muss nur in der Lage sein, das Geschäftsmodell zu verändern und schnell 
an neue Situationen anzupassen. 

Der Zeitfaktor scheint dabei wichtig zu sein. 
Unbedingt. Im Fall von Österreich hat die AFG-Konzernleitung im Dezember 2012 entschieden in 
den Direktvertrieb einzusteigen. Am 1. Januar 2013 waren wir bereits am Markt. 

Alle grossen Unternehmen stehen periodisch immer wieder vor der gleichen Frage, die da lautet: 
Diversifizieren oder fokussieren. Die AFG hat während Jahren diversifiziert. Seit Sie die Verantwortung 
tragen, geht es in die Gegenrichtung. Sie fokussieren wieder auf das Kerngeschäft. 
Bevor ich zur AFG gestossen bin, hatte der Konzern eine Dualstrategie. Er stützte sich auf zwei 
Standbeine: auf die Bauausrüstung und auf verschiedene Technologie-Bereiche. Die Absicht dahinter 
war durchaus vernünftig. Man wollte einen Risikoausgleich schaffen und nahm an, dass bei 
schlechter Konjunktur immer nur einer der beiden Bereiche betroffen sein würde. Diese Annahme 
erwies sich als nicht richtig wie sich 2009 herausstellte. Beide strategischen Bereiche rutschten 
nach Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise in die Schieflage. Eine Kompensationswirkung war 
nicht ersichtlich, im Gegenteil. 
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Kaum angetreten, mussten Sie also bei der AFG grundlegend über die Bücher. 
So war es. Im Juli 2011 an der Strategietagung, ich war gerade mal fünf Wochen im Amt, bean-
tragten wir dem Verwaltungsrat, den Konzern auf die Bauausrüstung zu fokussieren und das zweite 
Standbein mit den Technologie-Bereichen zu verlassen. Man kann einwenden, dass die Risiken 
noch grösser werden, wenn die AFG alles auf eine Karte setzt. Also überlegten wir, wie wir einen 
Risikoausgleich einbauen können. Die Lösung besteht darin, dass wir das Kerngeschäft Bauaus-
rüstung viel stärker internationalisieren und auf mehr Ländermärkte abstützen. Wenn unser Unter-
nehmen nur von der Schweiz und von Deutschland abhängt, kann es von einer Wirtschaftskrise 
viel härter getroffen werden als wenn es in vielen Ländermärkten tätig ist, die untereinander eine 
geringe Korrelation aufweisen. Das erleben wir heute. In Russland boomt unser Geschäft. China 
hat gute Zuwachsraten und auch unsere Tochtergesellschaft in Polen arbeitet hervorragend. 

«Wir können nur dann erfolgreich sein, 
wenn wir operativ exzellent sind. 
Das bedeutet, dass die Fehlerkosten tief 
und die Produktionsabläufe schlank 
sein müssen.» 

Anders gesagt: Sie haben den Konzern auf wenige, aber klar fokussierte 
Geschäftsfelder ausgerichtet? 
Ja. Die AFG will eine Industrie-Holding in der Bauausrüstung sein. Wir fokussieren uns dabei auf 
das Thema Hülle und Raum. Dazu gehören unter anderem Türen, Fenster, Profilsysteme und 
Gebäudetechnik. Exakt darin liegt unser Nutzerversprechen. Die Fassade, die Hülle eines Gebäudes 
definiert und bestimmt den Komfort im Innern des Gebäudes. Je intelligenter die Hülle, desto 
geringer braucht der Grad der Technologisierung im Gebäudeinnern zu sein. Wenn sich beispiels-
weise über die Fassade ein qualitativ guter Luftaustausch herstellen lässt, braucht ein Bauherr 
anschliessend im Innern die Decken nicht mehr mit Kanälen aller Art vollzustopfen. 

Operative Exzellenz scheint für die AFG wichtig zu sein. 
Ja, unbedingt. Wir können nur dann erfolgreich sein, wenn wir operativ exzellent sind. Das bedeutet, 
dass die Fehlerkosten tief und die Produktionsabläufe schlank sein müssen. Einfachheit ist fast 
immer stärker als die Komplexität. In der Gruppe haben wir ein Kostensenkungsprogramm von 
60 Millionen Franken beschlossen, das in den Jahren 2012 bis 2015 realisiert wird und uns schlank 
und fit macht. Dazu beitragen werden auch Einsparungen im Einkauf oder in der Administration. 
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Nebst Verbesserungen in der operativen Exzellenz forcieren wir die Internationalisierung mit neuen 
Vertriebszentren in den für uns strategischen Märkten. Und drittens zielen wir auf eine hohe tech-
nologische Innovationsfähigkeit. Gerade in dieser dritten Dimension wollen wir die Entwicklung viel 
systematischer als früher vorantreiben. Wir messen beispielsweise den Anteil neuer Produkte 
am Umsatz. Diese Quote wollen wir konzernweit auf 25 Prozent anheben, derzeit liegt sie noch 
bei 14 Prozent. Es gibt allerdings im Konzern schon heute Gesellschaften, die 30 Prozent ihres 
Umsatzes mit Produkten jünger als 3 Jahre erwirtschaften. 

Hat das Veränderungstempo der letzten zwei Jahre die Konzernkultur beeinflusst? 
Ganz sicher. Wir sind beweglicher geworden, reagieren besser und schneller auf die Verände-
rungen an den Märkten. Als Gruppe haben wir mehr Schwung und sind agiler. Die Märkte bleiben 
immer unberechenbar und die Zukunft auch. Aber die Erfahrungen und die Umstrukturierungen 
der letzten zwei Jahre haben uns gelehrt, dass wir uns vor der Zukunft nicht zu fürchten brauchen. 
Wir sind gut aufgestellt, wir achten genau auf die Veränderungen der Märkte. Und wir haben 
die Fähigkeit entwickelt, uns enorm schnell anzupassen. Ich hätte nie gedacht, dass es der AFG 
gelingt, innerhalb von zwei Jahren die erforderlichen Wertberichtigungen von 170 Millionen 
Franken vorzunehmen und zu absorbieren. 

Aus Krisen lernt man am meisten. 
Ja, absolut. Wir gehen heute mit den verfügbaren Mitteln sparsamer um und halten die Organisation 
bewusst schlank. Kürzlich haben wir für unsere Tochtergesellschaft RWD Schlatter in Roggwil 
eine neue Betriebsstätte für Türen erstellt. Der Investitionsantrag für das Gebäude sah Kosten von 
20 Millionen Franken vor. Gebaut haben wir es jetzt für 9,7 Millionen, ohne dass wir am Gebäude-
volumen wesentlich Abstriche gemacht haben. Ein anderes Beispiel: Die administrativen Kosten 
des Konzerns betragen heute 6,2 Prozent. Das ist zu hoch. Wir werden diese Kosten auf 5 Prozent 
herunterbringen und erleben, dass der Konzern damit genau gleich gut funktioniert. Mir ist wichtig, 
dass wir nach innen wie nach aussen zeigen, dass wir mit den Mitteln haushälterisch umgehen. 
Wir stecken die Mittel besser in die Entwicklung unserer Produkte statt in teure Immobilien. Um 
industriell zu arbeiten, brauchen wir keine Paläste. Eine funktionale und zweckmässige Hülle genügt. 

War das der Grund, weshalb die AFG den grosszügigen Hauptsitz in Arbon 2012 an 
den CS REF PropertyPlus, einen Immobilienfonds der Credit Suisse, verkauft hat und 
nun die Liegenschaft als Mieterin nutzt? 
Der Verkauf führte zu einer Entlastung der Konzernumlagen und brachte uns flüssige Mittel, mit 
denen wir z.B. in Polen den Fenster- und Türenhersteller Dobroplast kaufen konnten. Das zeigt, dass 
es einem Konzern viel mehr bringt, wenn er die Mittel produktiv einsetzt statt sie in teure Immobilien 
für die Administration zu parken. 
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Warum erhielt der Immobilienfonds der Credit Suisse den Zuschlag? 
Beim Verkauf liessen wir uns durch einen externen Finanzexperten beraten. Es gab mehrere Kauf-
interessenten mit guten Angeboten. Beim Angebot des Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 
hat alles gestimmt – der Preis, die Kompetenz, die gute Partnerschaft. 

Wie ist das für Sie und für Ihre Mitarbeiter – weiterhin im gleichen Gebäude zu 
arbeiten, aber nur noch Mieter zu sein? 
Für uns hat sich nichts geändert. Wir haben mit dem Immobilienfonds einen langfristigen Miet-
vertrag abgeschlossen. Die Geschäftsbeziehung ist in jeder Hinsicht absolut professionell und wir 
fühlen uns vom Immobilienmanagement der Credit Suisse sehr gut betreut. Das Mietverhältnis 
verschafft uns ein Plus an Flexibilität, obwohl wir nicht daran denken, Arbon zu verlassen. Dieser 
Standort hat sich für uns bewährt. Das Dreiländereck am Bodensee sichert uns die Nähe zu 
drei Ländermärkten. Das ganze Gebäude ist für unsere Produkte auch ein toller Showroom. Wenn 
uns Kunden besuchen, weise ich sie immer gerne auf die AFG-Produkte hin, die in diesem 
Gebäude an allen Ecken und Enden bzw. an der Hülle und im Raum eingebaut sind. 

Gar keine Wünsche an den Vermieter? 
Wir werden sicher prüfen, ob Untervermietungen möglich sind. Auch schiene es mir sinnvoll, 
den grosszügigen Konferenzbereich für Drittnutzungen zu öffnen. Es ist schade, wenn qualitativ 
hervorragende Infrastrukturen ungenügend ausgelastet sind. Aber auch bei diesen Fragen 
werden wir mit der Credit Suisse gute Lösungen finden. 

Schlussfrage: Wo steht die Arbonia-Forster-Gruppe in zehn Jahren? 
Die Integration unserer Produkte in zusammenhängende Systemlösungen wird weitergehen. 
Ich bin überzeugt, dass wir dereinst eine atmende Gebäudehülle haben werden, welche die Fassaden-
und Gebäudetechnik technologisch auf ganz neue Weise verbindet. Auch der technische 
Fortschritt wird rasant weitergehen. Im Bereich von Raum und Hülle kommen in zehn Jahren viele 
wichtige Innovationen aus unserem Konzern. Und was die Kapitalisierung und Finanzierung 
der Gruppe angeht, können wir auch im Jahr 2023 der Zukunft optimistisch entgegen sehen. 
Weiterhin gilt die Devise, dass wir alles, was wir anpacken, richtig machen wollen. Genauso 
wie es Erich Kästner gesagt hat: «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.» 

DANIEL FRUTIG 
CEO AFG 
Seit dem 1. Juni 2011 leitet Daniel Frutig (51) als CEO den Bauausrüsterkonzern Arbonia Forster. Die Gruppe beschäftigt 
rund 7000 Personen und hat Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Slowakei, Polen, China 
und den USA. Ingenieur Frutig ist gebürtiger Berner und arbeitete bei Sulzer, bei Accenture und bei Swisscom Immobilien. 
Vor der AFG arbeitete er sechs Jahre bei der britischen Compass Group für die er zuletzt als Group Executive Director die Support 
Services Global führte. 

 afg.ch 

http://www.afg.ch
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CS REF Hospitality 

Die Zweitwohnungsinitiative setzt die Tourismusbranche unter Druck. Für Einheimische 
und Mitarbeitende der Tourismusbranche braucht es mehr neue Unterkünfte. Im Winter-
sportort Laax baut der CS REF Hospitality Wohnungen nach Mass. 

Wohnungen für Einheimische und Tourismus-Angestellte im Alpenraum 
Seit Anfang 2013 ist die Zweitwohnungsinitative in der Schweiz in Kraft. Diese untersagt Bau-
bewilligungen für Zweitwohnungen, sofern der Zweitwohnungsanteil in der entsprechenden 
Gemeinde bereits über 20 % liegt. Diese Regulierung führt dazu, dass in zahlreichen betroffenen 
Tourismusgemeinden bestehende Gebäude umgenutzt werden. Die Besitzstandswahrung 
ermöglicht es Hotels, ihre vor Inkrafttreten der Zweitwohnungsinitiative erstellten, grösstenteils an 
guter Lage liegenden Personalhäuser als Zweitwohnungen umzunutzen. Solche Umnutzungen 
sind auf der einen Seite rentabel, schaffen auf der anderen Seite jedoch Engpässe für die Unter-
bringung von Mitarbeitenden. Neue Lösungen sind deshalb gefragt. 

Der Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality) ist bislang der einzige Immo-
bilienfonds, der sich dem Problem annimmt und in Wohnliegenschaften im Alpenraum investiert. 
Das macht den Fonds zum interessanten Partner für Gemeinden und Unternehmen aus der Touris-
musbranche. Da und dort kommt es zu eigentlichen Private Public Partnerschaften. In der Regel 
stellt dabei die Gemeinde das Land zur Verfügung. Der CS REF Hospitality baut darauf Wohnungen 

Die Wohnüberbauung wird im Minergie-Standard erstellt und entspricht den höchsten SIA-Anforderungen 
bezüglich der Wärme- und Schallisolation. 
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zu bezahlbaren Preisen. Davon profitieren alle: Die Angestellten der Tourismusbranche finden in 
der Nähe ihrer Arbeitsplätze Wohnraum, was auch ihren Arbeitgebern nützt. Die Gemeinde sichert 
sich einen breiten Wohnungsmix, schützt sich vor Abwanderung und sichert damit auch Steuer-
substrat. Und der Immobilienfonds diversifiziert sein Portfolio auf jene touristischen Hotspots der 
Schweiz, in denen sich diese Problematik am stärksten stellt. Ein Beispiel dafür ist die Überbauung 
im bündnerischen Laax. 

«Attraktive und bezahlbare Unterkünfte  
für Mitarbeiter zu finden, ist in unserer 
Region enorm schwierig geworden. 
Die modern eingerichteten Studios der
Überbauung Marcau entsprechen 
deshalb einem echten Bedürfnis.» 
Reto Gurtner, CEO Weisse Arena Laax/Flims 

Appartementhaus für Tourismus-Angestellte 
Die Überbauung Marcau in der Wintersportgemeinde Laax umfasst zwei vierstöckige Flachdach-
Gebäude. Das nördliche Haus soll als Appartementhaus für Mitarbeitende aus den umliegenden 
Tourismusbetrieben genutzt werden. Im Gebäude befinden sich 104 moderne Studios und 
15 2,5-Zimmer-Wohnungen, die komplett möbliert vermietet werden. 

Reto Gurtner, CEO des Wintersportgebiets Weisse Arena Laax/Flims, sagt: «Attraktive und bezahl-
bare Unterkünfte für Mitarbeiter zu finden, ist in unserer Region enorm schwierig geworden. 
Die modern eingerichteten Studios der Überbauung Marcau entsprechen deshalb einem echten 
Bedürfnis.» 

Ein Katzensprung ins Skigebiet 
Das südliche Haus bietet 20 moderne 2,5- und 20 4,5-Zimmer-Wohnungen für Erstwohnungs-
interessenten. 20 Wohnungen haben ein Zweitwohnungskontingent. Die Wohnungen befinden 
sich wenige Minuten von der Talstation der Gondelbahn Laax Murschetg entfernt, zwischen dem 
Dorfkern von Laax und dem Ortsteil Murschetg. Nach Süden bietet sich den Bewohnern ein 
toller Ausblick in die einzigartige Bergwelt der Surselva. Im benachbarten Wald finden die Bewohner 
Ruhe und Erholungsraum. Beide Gebäude werden im Minergie-Standard erstellt. Reto Gurtner 
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sieht gute Marktchancen: «Für Einheimische ist diese Lage attraktiv. Für die Gemeinde ebenso. 
So bleibt Laax weiterhin belebt und die Steuererträge bleiben im Dorf.» 

Eine erfolgsversprechende Kombination 
Der Immobilienfonds CS REF Hospitality investiert, wie es sein Name sagt, vorwiegend in Immo-
bilien, die der Gastlichkeit dienen. In Frage kommen für das Immobilienportfolio Kongresszentren, 
Wohnliegenschaften mit hotelähnlichen Dienstleistungen, Hotels und andere zeitlich beschränkte 
Wohnformen, ebenso wie Gesundheits- und Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz. 

Fondsmanager Lucas Meier ist überzeugt, dass sich die Investition in Laax rechnet: «Die Kombi-
nation von Appartements und Wohnungen ist vielversprechend. Wir sind zuversichtlich, damit eine 
gute Rendite erzielen zu können.» Der Fonds investiert in Laax insgesamt CHF 32 Mio. in die 
beiden neuen Wohnhäuser. 

Die Sonne direkt im Wohnzimmer – die Bewohner haben von zuhause aus einen tollen Ausblick auf 
die einzigartige Bergwelt der Surselva. 

Liegenschaft Engiadina, Samedan GR 
Eine weitere Liegenschaft befindet sich im Ortszentrum der Engadiner Gemeinde Samedan. Sie 
besteht aus einem historischen Gebäudeteil und einem neuzeitlichen Annexbau. 1991 wurden die 
Gebäude totalsaniert. Auf 1530m2 befinden sich 20 Wohnungen. Im Erdgeschoss gibt es 340m2 

Verkaufsflächen und im 1. Stock 260 m2 Büroflächen. Sämtliche Wohnungen werden zurzeit als 
Erstwohnungen vermietet. 



Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 908.80 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 1’247.90 

Erstlancierungsdatum 25.11.2010 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in % 0.61 

Mehr Informationen über CS REF Hospitality für private Anleger  

Mehr Informationen über CS REF Hospitality für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

Lukrative Investitionen im Wallis 
In Fiesch realisiert der CS REF Hospitality eine Überbauung mit zwei Wohnhäusern und 32 Woh-
nungen. Das Objekt wird den Minergie-Standard erfüllen und strebt das Gütesiegel greenproperty 
Gold an. In Zermatt besitzt der Fonds zahlreiche Erstwohnungen und über 100 Studios für 
Mitarbeitende. 

Wohnungen im Alpenraum bieten trotz der Zweitwohnungsinitiative eine interessante Investitions-
alternative. Sie passen deshalb hervorragend in das Immobilienfondsportfolio des CS REF Hospitality. 

 Mehr Informationen zu greenproperty 
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Private und qualifizierte Anleger 

LUCAS MEIER 
Fondsmanager CS REF Hospitality 
Ɓ Eidg. dipl. Hotelier-Restaurateur HF/SHL 
Ɓ Seit 2007 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 lucas.meier@credit-suisse.com 

http://www.credit-suisse.com/greenproperty
mailto:lucas.meier%40credit-suisse.com%0D?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/private_anleger/cs_ref_hospitality.jsp
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_ref_hospitality_inst.jsp


  

     

                         
                        
                   

         
   

   
 

  

           
 

 
  

 
 

 
   

 
  

       
 

 

 

 

Qualifizierte Anleger* 

CS REF Green Property 

Die Altstattwiese liegt im Herzen von Wil. Der Immobilienfonds CS REF Green Property 
baut dort 56 Wohnungen in gehobenem Standard. Was nur Insider wissen: Von 
allen grossen St. Galler Gemeinden werden in Wil die höchsten Nettomieten erzielt. 

Grün wohnen im Herzen von Wil 
Dass die rund 52’000 m2 grosse Altstattwiese im Zentrum der Stadt Wil noch bis vor kurzem 
unbebaut geblieben ist, hat mit dem Eigentümer zu tun: Dem seit 1607 in Wil ansässigen Domini-
kanerinnenkloster St. Katharina. 2008 beschloss der Orden zur Sicherung seiner finanziellen 
Zukunft die Altstattwiese zur Überbauung freizugeben. Das Kloster trat die Wiese für 100 Jahre im 
Baurecht ab, das Eigentum am Grundstück bleibt weiterhin beim Kloster. Damit wird eine der 
letzten – und erst noch eine der schönsten – grossen Baulandreserven der Stadt Wil erschlossen. 

Gut erschlossen mit allem, was es braucht 
Die Altstattwiese liegt an zentraler Lage mitten in der Stadt Wil. Von der Überbauung aus fällt der 
Blick in nördlicher Richtung über die benachbarte Klosterwiese auf die schmucke Wiler Altstadt 
und das Kloster St. Katharina. Die Einkaufsmöglichkeiten in der Altstadt sind in wenigen Minuten 
bequem zu Fuss erreichbar. 

Eine Bushaltestelle liegt in unmittelbarer Nähe der vom Credit Suisse Real Estate Fund Green 
Property (CS REF Green Property) realisierten Wohnüberbauung. Der Wiler Bahnhof liegt nur zwei 
Stationen entfernt, zu Fuss beträgt die Distanz bescheidene 700 Meter. Mit dem zweimal stünd-
lich verkehrenden Intercity dauert die Fahrt von Wil zum Zürcher Flughafen 31 Minuten, 12 Minuten 
länger dauert es bis nach Zürich Hauptbahnhof. Nach St. Gallen sind es mit dem Zug kurze 
21 Minuten. Und auch die Autobahn A1 ist innerhalb weniger Minuten erreichbar. 

Die Altstattwiese ist in fünf Baufelder unterteilt. Jenes im Nordwesten hat der Immobilienfonds 
CS REF Green Property erworben. Er investiert rund CHF 19,5 Mio. in die Bebauung des 8203m2 

grossen Baurechtgrundstücks. 

Ein nachhaltiges und grosszügiges Projekt 
Das Projekt umfasst 26 2,5-, 18 3,5- und 12 4,5-Zimmer-Wohnungen, die allesamt über eine 
grosszügige Loggia mit elektrisch steuerbarer Beschattung verfügen. Die Loggien erstrecken sich 
entweder über die gesamte Breite des Wohnzimmers oder sie unterteilen den Wohn- und Ess-
bereich und schaffen so einen spannenden Innen- und Aussenbezug. Bei Eckwohnungen ist die 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 



Qualifizierte Anleger* 

Auf der Altstattwiese entstehen 56 attraktive Wohnungen in drei Gebäuden auf einem gemeinsamen Sockelgeschoss. 
Bezugstermin ist ab April 2014. 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 
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Qualifizierte Anleger* 

Loggia gegen zwei Seiten hin offen. Der Innenausbau der Wohnungen wird modern und zeitlos 
gestaltet. Er lässt den künftigen Mietern individuelle Gestaltungsmöglichkeiten offen. 

Die Überbauung wird komplett im Minergie-Standard umgesetzt und erfüllt auch die ECO-Aus-
schlusskriterien. Damit erreicht die neue Siedlung die Anforderungen des höchsten Gütesiegels 
greenproperty Gold. Fondsmanager Urs Frey sagt: «Wir verwenden bei der Überbauung hoch-
wertige und natürliche Materialien. So sind zum Beispiel auch wassersparende Armaturen und 
energieeffiziente Geräte bei diesem Objekt eine Selbstverständlichkeit.» Ebenfalls zum Konzept 
gehört die individuell regulierbare Komfortlüftung. 

 Mehr Informationen zu greenproperty 

Innenhof mit Bäumen und Spielplatz 
Die 56 Wohnungen befinden sich in drei Gebäuden, die auf einem gemeinsamen Sockelgeschoss 
stehen. Dank dieser Anordnung entsteht zwischen den drei- bis viergeschossigen Gebäuden ein 
grüner Innenhof an leicht erhöhter, verkehrsberuhigter Lage. In deren Mitte wird eine grüne Insel mit 
Bäumen ins Leben gerufen, der für Erholung von Gross und Klein sorgt. Um den Bedürfnissen von 
Familien zu genügen, wird ein kleinkindergerechter Spielplatz gebaut. Für die grösseren Kinder gibt 
es in den weitverzweigten Freiräumen zwischen den Baufeldern zahlreiche Spielmöglichkeiten. 

Im Innern des unterirdischen Sockelbaus entsteht eine Einstellhalle mit 73 Parkplätzen und gross-
zügigen Keller- und Nebenräumen. Im strassenseitigen Kopfbau befinden sich 227m2 Büroflächen 
auf zwei Geschosse verteilt. Die Arbeitsbereiche verfügen über einen eigenen Zugang und können 
intern mit einer Treppe erschlossen werden. 

Die St. Galler Niederlassung des weltweit tätigen Architekturbüros Baumschlager Eberle hat die 
Überbauung entwickelt und geplant. Die Erstellung übernimmt die Totalunternehmerin Renespa AG 
aus Weinfelden. Mit der Vermarktung der Wohnungen wird die Verit Immobilien AG aus St. Gallen 
im Herbst 2013 beginnen. Bezugsbereit ist die Liegenschaft gestaffelt ab April bis Juni 2014. 
Das letzte der fünf Baufelder der Wiler Altstattwiese soll bis 2029 überbaut werden. 

Überdurchschnittliche Nettomieten 
Wil, die Stadt im Westen der Ostschweiz, zählt bloss 18’000 Einwohner, doch die Agglomera-
tion bildet mit knapp 70’000 Einwohnern den zweitgrössten Ballungsraum der Ostschweiz. 
Gemäss Standort- und Marktrating von Wüest & Partner gilt Wil als Ort mit guter bis sehr guter 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

http://www.credit-suisse.com/greenproperty


Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 631.30 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 648.50 

Erstlancierungsdatum 12.05.2009 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in % 0.65 

Mehr Informationen über CS REF Green Property für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

URS FREY 
Fondsmanager CS REF Green Property 
Ɓ MAS Immobilienmanagement, Hochschule Luzern 
Ɓ Seit 2010 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 urs.frey@credit-suisse.com 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

  

  
  

  
  

 

         

 

 

 

  

 

                   

       
 
  

 

 

 

Qualifizierte Anleger* 

Standortqualität für Wohnnutzungen und Verkaufsflächen. Laut der Credit Suisse Immobilien-
marktstudie 2013 liegt Wil bei den Nettomieten an der Spitze der grössten St. Galler Gemeinden. 
228 Franken werden im gehobenen Segment durchschnittlich pro m2 Wohnfläche und Jahr 
bezahlt. Damit liegt Wil noch vor Rapperswil-Jona und der Kantonshauptstadt St. Gallen. «Wir sind 
überzeugt, dass sich mit diesem Objekt eine gute Rentabilität erzielen lässt», sagt Fondsmanager 
Urs Frey. Es beweise einmal mehr, dass ökologische Bauweise und Rentabilität keine Gegensätze 
seien, sondern sich ohne weiteres kombinieren liessen. 

mailto:urs.frey%40credit-suisse.com%0D?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_ref_green_property_inst.jsp


  

       

                      
                         

                 

       
 

  

 

   
 

  

  

 
  
  

  
   

     

 
    

       
 

  

  

 

 

Qualifizierte Anleger* 

CS 1a Immo PK** 

Im Glattpark, zwischen Zürich und Flughafen, entsteht ein neuer Stadtteil mit 
6000 Bewohnern und 7000 Arbeitsplätzen. Der Immobilienfonds CS 1a Immo PK ist an 
der Entwicklung beteiligt und baut nebst neuen Büroflächen 142 Wohnungen. 

Glattpark: Die Stadt vom Reissbrett 
Es ist eine Adresse für Menschen mit Visionen: Die Lindbergh-Allee in Opfikon. Sie ist benannt 
nach dem US-Flugzeugpionier Charles Lindbergh, der 1927 den Atlantik als erster Pilot allein 
und nonstop in einem Flugzeug überquert hat. Menschen mit Visionen sind im Süden der Gemeinde 
willkommen. Denn das zwischen Zürich und Flughafen liegende Glatttal ist die am stärksten 
wachsende Wohn- und Wirtschaftsregion der Schweiz. Zwischen 2000 und 2010 ist die Wohn-
bevölkerung um 19,2 % gestiegen. Die mittlere Wachstumsrate beträgt 1,8 %, was doppelt so 
hoch ist wie der Schweizer Mittelwert. Gemäss der Immobilienmarktstudie 2013 der Credit Suisse 
ist das Gebiet besonders für die Ansiedlung von Verwaltungs- oder Hauptsitzen international 
agierender Unternehmen attraktiv. Dies hängt neben der guten Erschliessung auch mit vergleichs-
weise preiswerten Durchschnittsmieten für Büroflächen zusammen. Verglichen mit der Stadt 
Zürich waren diese per Ende 2012 rund ein Drittel tiefer. 

Mitten in der Wachstumsregion Glatttal entsteht derzeit die Wohn- und Geschäftsliegenschaft 
Lindbergh-Allee. Auf dem 12’290 m2 grossen Grundstück wird ein siebenstöckiges Gebäude mit 
Mietflächen von insgesamt 28’207 m2 realisiert. 

Die Mietflächen der markanten Blockrandbebauung teilen sich wie folgt auf: zum einen in 
Büroflächen von rund 11’600 m2, zum anderen in 142 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche 
von 11’200 m2. Dazu kommen 5400 m2 Verkaufs- und Gewerbefläche, die teilweise bereits 

Der Glattpark auf einen Blick 
Die Überbauung Lindbergh-Allee liegt auf dem Glattpark-Areal direkt an der Grenze zu Zürich Nord. Das Gebiet umfasst eine 
Gesamtfläche von 670’000m2. Dies entspricht rund 100 Fussballfeldern oder etwa 20% der Baulandreserven der Gemeinde  
Opfikon. Nachdem das Areal jahrzehntelang brach lag, wurde im Jahr 2000 ein Quartierplan bewilligt. Dieser sieht ein gemischtes 
Stadtquartier mit Wohnungen, Arbeitsplätzen, Quartierversorgung sowie grosszügigen Grünbereichen vor. 

Die Überbauung auf der ehemals grünen Wiese nimmt immer deutlichere Konturen an. Mit Abschluss der ersten Bauetappe 
sind bereits 2000 Bewohner eingezogen und 1300 Arbeitsplätze angesiedelt worden. Die Realisierung der Lindbergh-Allee ist  
eines von elf Projekten der laufenden zweiten Bauetappe. Für die dritte und letzte Bauetappe sind derzeit die Planungsarbeiten 
im Gang. Im Vollausbau entstehen im Glattpark Wohnraum für 6000 Personen und Arbeitsflächen für weitere 7000 Personen. 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 
** Der Anlegerkreis des CS 1a Immo PK ist auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie 

auf steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichkassen beschränkt. 
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Qualifizierte Anleger* 

an den Detailhändler Coop vermietet sind. Der Grossverteiler wird mit einem Supermarkt und einer 
Vitality-Filiale ins Gebäude einziehen. 

Investitionsvolumen von 173 Millionen Franken 
Als Bauherrin der Lindbergh-Allee fungiert der Immobilienfonds CS 1a Immo PK. Insgesamt 
umfasst das Fondsportfolio 115 Liegenschaften mit einem Verkehrswert von 3,1 Milliarden Franken. 
Im Glattpark investiert der Fonds nun CHF 173 Mio. «Ja, die Lindbergh-Allee ist für unseren 
Immobilienfonds ein Grossprojekt», sagt Fondsmanager Thomas Vonaesch. «Dank unserer Erfahrung 
können wir damit gut umgehen, haben wir doch schon viele vergleichbare Projekte erfolgreich 
realisiert.» 

Die Lindbergh-Allee wird im Minergie-Standard und nach den Kriterien von greenproperty gebaut, 
dem Gütesiegel der Credit Suisse für nachhaltige Immobilien. «Der Gebäudekomplex mit 142 
Wohnungen ist damit voll auf Nachhaltigkeit ausgelegt», sagt Vonaesch. Mit den 1,5-, 2,5-, 3,5-
und 4,5-Zimmer-Wohnungen peilt der Fonds vor allem jüngere Ein- und Zwei-Personenhaushalte 
sowie junge Familien oder Wohngemeinschaften an. «Durchgehende Wohnzimmer mit Loggien 
auf beiden Seiten vermitteln Grosszügigkeit und zeigen Durchblick», sagt Jean-Marc Fischer von 
Stücheli Architekten, die das Gebäude konzipiert haben. 

 Mehr Informationen zu greenproperty 

 Mehr Informationen zu LIVING SERVICES 

Lebensqualität im Paket. Mit LIVING SERVICES können alle Mieter zudem Dienstleistungen wie 
zum Beispiel Wohnungs- und Fensterreinigung sowie Wäschedienstleistungen und Ferien-Services 
nutzen – rund um die Uhr. Das sorgt für mehr Lebensqualität und mehr Freizeit. 

Kurze Wege zu Flughafen, Zug und Autobahn 
Die Verkehrsanbindung der Lindbergh-Allee ist exzellent, seit die Glatttalbahn 2008 ihren Betrieb 
aufgenommen hat. Die Tram-Haltestelle Lindberghplatz liegt direkt vor der Haustüre. Jeweils 
nur vier Stationen davon entfernt, befinden sich in nördlicher Richtung der Zürcher Flughafen und 
in südlicher Richtung der Bahnhof Zürich Oerlikon. Auch Autobahnanschlüsse sind innerhalb 
von wenigen Minuten erreichbar. Besuchern, Kunden sowie Bewohnern und Beschäftigten steht 
ein zweigeschossiges Parkhaus mit 268 Parkplätzen zur Verfügung. 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

http://www.credit-suisse.com/greenproperty
http://www.livingservices.ch


Qualifizierte Anleger* 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

Der Komplex Lindbergh-Allee ist eine markante Blockrand-Bebauung mit bis zu siebengeschossigen Gebäuden 
für Wohnungen sowie für Verkaufs- und Gewerbezonen. 

Fondsmanager Thomas Vonaesch ist zuversichtlich: «Wir sind überzeugt, mit diesem Objekt 
langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften.» Im Frühjahr 2015 soll die Überbauung Lindbergh-Allee 
eröffnet werden, die von der Generalunternehmung Steiner AG erstellt wird. 
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Kennzahlen (per 31. August 2013) 

Ende des Geschäftsjahres 30. September 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 3’123.07 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 3’365.50 

Erstlancierungsdatum 29.10.1999 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in %** 0.58 

Mehr Informationen über CS 1a Immo PK für qualifizierte Anleger  

Quelle: Factsheet per 31. August 2013, Credit Suisse AG 

** Wert per 31. März 2013 

THOMAS VONAESCH 
Fondsmanager CS 1a Immo PK 
Ɓ Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis 
Ɓ Seit 1990 im Bereich Real Estate Fund bei der Credit Suisse 

 thomas.vonaesch@credit-suisse.com 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

Sogar ein See wurde angelegt 
Bereits realisiert ist das 128’000 m2 grosse Naherholungsgebiet Opfikerpark direkt neben dem 
Glattpark-Areal. Zur sportlichen Betätigung bietet sich ein 550 Meter langer See an, der Badequalität 
aufweist und vom Regenwasser des Glattparks gespiesen wird. Auch bei längerer Trockenheit 
sinkt der Seespiegel nicht etwa ab: Zum Ausgleich von Schwankungen des Wasserstandes kann 
jederzeit Grundwasser zugeleitet werden. Entlang des Sees führt eine grosszügige Promenade. 
Ergänzt wird sie durch in den See hinaus ragende Kanzeln, die dank der Platanendächer zum Ver-
weilen einladen. Stege ermöglichen es, den See zu überqueren und die gegenüberliegende offene 
Wiesen- und Waldfläche zu entdecken und erkunden. Damit bietet die Lindbergh-Allee attraktive 
Erholungsmöglichkeiten. Abschalten und Ausspannen wird den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Glattparks leicht gemacht. 

  

       

 

 

 

  

 

                   

 

       
 
  

 

 

 

       
  

  
 

  
 

 
 

 

Qualifizierte Anleger* 

mailto:thomas.vonaesch%40credit-suisse.com?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_1a_immopk.jsp


Qualifizierte Anleger* 

CS REF International 

Der Immobilienfonds CS REF International investiert weltweit in gute Bürolagen mit 
stabilen Erträgen. Im Zentrum von Brisbane, an der 55 Elizabeth Street, hat der Fonds 
einen 15-stöckigen Büroturm mit einem Marktwert von AUD 178 Mio. erworben. 

1300 Arbeitsplätze und solide Rendite in Brisbane 
Seit Anfang 2005 setzt der Credit Suisse Real Estate Fund International (CS REF International) 
auf kommerziell genutzte, qualitativ gute Liegenschaften an attraktiven Standorten in Europa, 
Asien, Nord-, Mittel- und Südamerika. Eine der jüngsten Akquisitionen im Fonds-Portfolio ist eine 
Büroliegenschaft in Brisbane. Die Stadt zählt 2,2 Mio. Einwohner und ist das Industrie-, Finanz-
und Handelszentrum von Queensland. Durch den Rohstoff-Boom der letzten Jahre hat sich die 
drittgrösste Stadt Australiens zu einem Standort für Veredelungsprozesse verschiedener geför-
derter Rohstoffe entwickelt. 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

Die Liegenschaft befindet sich im Stadtteil North Quarter im Zentrum von Brisbane und verströmt mit seiner Fassade aus 
Glas und Sandstein zeitlose Eleganz. 
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Qualifizierte Anleger* 

An der Eröffnung des 15-stöckigen Neubaus im Juni 2013 nahm selbst Brisbanes Oberbürger-
meister Graham Quirk teil. Er sagte in seiner Ansprache: «Der Bau dieses Büroturms, in dem über 
1300 Angestellte untergebracht sein werden, ist ein Vertrauensbeweis in die wirtschaftliche 
Entwicklung von Brisbane.» 

Australische Steuerbehörde ist eingemietet 
Die rund 18’600 m2 Büroflächen der 55 Elizabeth Street sind bereits voll vermietet. Die Fläche 
entspricht rund drei Fussballfeldern. Die australische Steuerbehörde hat sich im Hochhaus für 
die nächsten 15 Jahre langfristig eingemietet. Der Vertrag umfasst ebenfalls 500 m2 Lagerfläche 
und 50 Parkplätze im Untergeschoss des Gebäudes. Das Australian Taxation Office ist eine 
Bundesbehörde und gilt im Immobilienmarkt als einer der sichersten Mieter. 

Nachhaltigkeit wird gross geschrieben 
Im Untergeschoss befinden sich 150 Velo-Abstellplätze, die über eine Velorampe und per Lift 
erreichbar sind. Dies und zahlreiche andere ökologische Kriterien haben dazu beigetragen, dass das 
Gebäude mit fünf Sternen der beiden Nachhaltigkeits-Labels Green Star und NABERS ausge-
zeichnet wurde. 

Lage mitten im Stadtzentrum 
Von aussen betrachtet, verströmt die Fassade aus Glas und Sandstein eine zeitlose Eleganz. Der 
Zutritt erfolgt durch die grosszügig gestaltete Lobby im Erdgeschoss. Gegenüber der 55 Elizabeth 
Street liegt das Myer Centre, ein grosses Einkaufszentrum. Direkt darunter befindet sich der zent-
rale Busbahnhof von Brisbane. Der Hauptbahnhof ist zu Fuss in zehn Minuten erreichbar. Ebenfalls 
nur wenige Minuten entfernt, befinden sich die Anlegestellen der innerstädtischen Fährverbin-
dungen auf dem Brisbane River. 

Attraktiver und vielfältiger Liftbereich mit Warte- und Aufenthaltszonen. 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 



Qualifizierte Anleger* 

Immobilienfonds besitzt 36 Top-Immobilien 
Die Liegenschaft an der 55 Elizabeth Street hatte per 30.6.2013 einen Marktwert von AUD 178 Mio. 
(CHF 154 Mio.). Aktuell befinden sich 36 Liegenschaften im Portfolio. Die regionalen Anteile 
verschieben sich auch mit dem Kauf in Brisbane nur geringfügig. Auf Nord- und Südamerika ent-
fallen derzeit 38% der Liegenschaften, auf Europa ebenfalls 38% und auf den asiatisch-pazifischen 
Raum die übrigen 24 %. Fondsmanager Rainer Scherwey ist zuversichtlich: «Das Fondsportfolio 
zeichnet sich durch hervorragende Standorte aus und verfügt über eine hohe Gebäudequalität. Mit 
einer Vermietungsquote von über 94 % sind die Liegenschaften nahezu voll vermietet.» 

919 Milam Street in Houston 
Neu im Portfolio des CS REF International ist auch eine Immobilie in den USA. Im Mai 2013 
hat der Fonds die Büroliegenschaft 919 Milam Street im Central Business District von Houston 
erworben. Der Marktwert des Objekts lag per 30.6.2013 bei USD 116 Mio. (CHF 110 Mio.). 
Das Gebäude zählt 24 Stockwerke und ist breit diversifiziert vermietet. Die vermietbare Fläche 
des Gebäudes beträgt 50’400 m2 und 409 Einstellplätze. Der Grossteil der Mieter ist im 
Energiesektor tätig, vor allem im Öl- und Gasbereich. 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

Zutrittsbereich über die grosszügig gestaltete Eingangshalle im Erdgeschoss. 

  

     
 

   

  
  

 
 

       
  

  
  

 
   

 



Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember 

Fondsvermögen (in Mio. CHF) 2’108.4 

Anlagevermögen (in Mio. CHF) 2’337.7 

Erstlancierungsdatum 01.02.2005 

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF) in % 0.89 

Mehr Informationen über CS REF International für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht per 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

RAINER SCHERWEY 
Fondsmanager CS REF International 
Ɓ MSc ETH Zürich in Architektur/MBA in 

International Real Estate Management/MRICS 
Ɓ Seit 2001 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 rainer.scherwey@credit-suisse.com 

* Für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 KVV. 

Animationsfilm über «The Exchange» in Vancouver 
Ende 2011 hat der CS REF International eine 80%-Beteiligung an zwei Grundstücken im kanadischen 
Vancouver erworben. Die Parzellen 819 West Pender Street und der 475 Howe Street sind mit 
Büroliegenschaften überbaut. Es ist geplant, die Liegenschaft bis 2016 mit einem 31-geschossigen 
Büroturm zu erweitern. Dadurch entsteht ein Gebäude mit rund 34’000m2 Büro- und Verkaufsfläche. 

«The Exchange» 
Ein Animationsfilm macht die Liegenschaft 
erlebbar und zeigt ihre Eigenschaften sowie 
die Umgebung in der sie sich befindet. 

 theexchangebuilding.ca 
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Qualifizierte Anleger* 

http://www.theexchangebuilding.ca
http://www.theexchangebuilding.ca
mailto:rainer.scherwey%40credit-suisse.com?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_ref_international_inst.jsp


Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

CSA RES 

Im Tessin steht seit Juni 2013 der modernste Wasserpark Europas. Die Anlagegruppe 
CSA RES hat CHF 93 Mio. in Splash & Spa Tamaro investiert. Der Energieverbrauch liegt 
dank nachhaltiger Bauweise deutlich unter jenem vergleichbarer Wasserparks. 

Wasserparadies für 380’000 Besucher 
Nach dreijähriger Bauzeit wurde der Wasserpark Splash & Spa Tamaro am 15. Juni 2013 eröffnet. 
Die Anlage liegt direkt hinter der Monte-Ceneri-Passhöhe im Tessiner Dorf Rivera. Gebaut wurde 
der Wasserpark mit Mitteln der CSA Real Estate Switzerland, einer Anlagegruppe der Credit Suisse 
Anlagestiftung, die CHF 93 Mio. investiert hat. 

«Mit dieser in jeder Hinsicht aussergewöhnlichen Anlage verfügt der Kanton Tessin über den 
modernsten Wasserpark Europas», sagt Rocco Cattaneo, Präsident der Betreibergesellschaft Splash 
& Spa Tamaro SA, mit sichtlichem Stolz. 

Das weiträumige Freizeit- und Wellnessbad mit fünf Erlebnisrutschbahnen bietet jede Menge Spass und 
Entspannung – für die ganze Familie. 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 
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Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

Markante futuristische Kuppeldächer 
Auf 14’300 m2 Nutzfläche sind verschiedene Erlebnis- und Erholungsinseln angeordnet. Unter 
den drei futuristisch wirkenden und von innen beleuchtbaren Kuppeldächern der Anlage finden sich 
vielfältige Angebote. 

Fünf thematische Wasser-Rutschbahnen mit verschiedenen Licht- und Soundeffekten verbinden 
adrenalinreiche Fahrten mit Momenten der Schwerelosigkeit. Wer sich an eine Rutschfahrt wagt, 
sitzt auf aufblasbaren Plastikringen, auf Matten oder auf Bobs für bis zu vier Personen. Nervenkitzel 
bietet auch das Wellenbad mit einer Brandung, die bis zu einem Meter hoch aufschäumt. Daneben 
bestehen Angebote wie Aqua-Gymnastik und Schwimmlektionen. Ein Kinderbereich bietet neben 
Bassins für Kleinkinder auch Spielgeräte im Trockenen. 

Erholsamer geht es im grosszügigen Thermalbad mit seinen Sprudelliegen, Massagedüsen und 
einer Poolbar zu und her. Das Panorama-Aussenbecken eröffnet tolle Ausblicke auf die Tessiner 
Bergwelt. Auch der Spa-Bereich, bestehend aus Saunawelt mit Lehm-, Salz- und Kastaniensauna 
sowie einem Hamam-Dampfbad, bietet Ruhe und Erholung. Im Garten stehen neben den zahl-
reichen Sonnenliegen eine Aussensauna und ein Solebad, dessen hohem Mineralsalzgehalt eine 
therapeutische Wirkung zugeschrieben wird. Neben Massagen können auch kosmetische Behand-
lungen gebucht werden. 

Im Restaurant mit grosser Terrasse und variantenreicher Speisekarte finden die Gäste immer etwas 
Passendes gegen den kleinen oder grossen Hunger. 

Attraktives Wellenbad im Aussenbereich mit einer Brandung, die bis zu einem Meter hoch aufschäumt. 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 



  
 

 

 

       
  

  
 

  

    
 

  
 

 

Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

Der Wasserpark ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet und soll bis zu 380’000 Personen jährlich 
zu einem Besuch motivieren. Das Einzugsgebiet umfasst gemäss den Betreibern die ganze 
Schweiz und Norditalien. Die Anlage liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Bellinzona sowie 
Lugano und ist über Schiene und Strasse gut erreichbar. Vom Bahnhof Rivera-Bironico sind es  
nur 300 Meter und auch die Autobahnaus- und einfahrt Rivera der A2 ist nur wenige 100 Meter 
vom Wasserpark entfernt. 

Touristisches Potential der Region steigern 
Die Idee, an dieser Stelle ein Erlebnisbad zu errichten, ist vor rund zehn Jahren entstanden. 
«Die Aussicht auf die Eröffnung des Gotthardbasistunnels war ein wichtiger Faktor bei der Planung», 
sagt Rocco Cattaneo. «Mit dem neuen Erlebnisbad können wir das touristische Potential der 
Region erheblich aufwerten», ist Cattaneo überzeugt. Er betreibt auch die benachbarte Seilbahn 
auf den 1960 Meter über Meer liegenden Monte Tamaro. Auf dem Berg ist bereits vor rund 
zehn Jahren eine Sommerrodelbahn und ein Kletterpark installiert worden. 

Andreas Roth (links) und Anlagen-Betreiber Rocco Cattaneo bei der offiziellen Eröffnung des Splash & Spa am 15. Juni 2013. 

Andreas Roth, Produktmanager der CSA RES, glaubt ebenfalls an den Erfolg der Anlage: 
«Das attraktive Angebot und die gute Erschliessung erlauben es dem Wasserpark langfristig stabile 
Erträge zu erwirtschaften.» Dies wiederum sichert der Anlagestiftung einen langfristig sicheren 
Mieter und damit auch eine ansprechende Rentabilität der Investition. 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 



Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 30. Juni 

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF) 5’390.08 

Nettoinventarwert, gesamt (in Mio. CHF) 4’259.98 

Erstlancierungsdatum 01.01.2002 

Total Expense Ratio (TERISA) in %** 0.61 

Mehr Informationen über CSA RES für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

ANDREAS ROTH 
Produktmanager CSA RES 
Ɓ Eidg. dipl. Immobilientreuhänder 
Ɓ Eidg. dipl. Immobilienschätzer 
Ɓ Seit 1997 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 andreas.roth@credit-suisse.com 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 

** Betriebsaufwandquote TERISA: Die Angabe entspricht der Total Expense Ratio (Immobilien Sondervermögen Anlagestiftungen) im zuletzt 
abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft. 

Nachhaltige Investments helfen der Rendite 
Roth streicht die Nachhaltigkeit des Investments in Rivera hervor. Denn der Wasserpark setzt ganz 
neue Massstäbe, sagt Roth. Dank einer Wärmerückgewinnungsanlage kann bis zu 90 % der 
Wasserwärme zurückgewonnen und genutzt werden. Die zweischaligen, mit Luft gefüllten Kuppel-
dächer isolieren die Anlage zusätzlich. Auch auf den Rutschbahnen bleibt der Wärmeverlust auf-
grund einer speziellen Isolationsbeschichtung minimal. Das verbrauchte Beckenwasser wird gereinigt, 
entwärmt und für Reinigungsarbeiten sowie in den sanitären Anlagen erneut genutzt. Geheizt 
wird hauptsächlich mit einer CO2-neutralen Holzschnitzelheizung, die mit Tessiner Holz befeuert 
wird. Entsprechende Filter senken den Ausstoss von Feinstaubpartikeln praktisch auf Null. 

Anlagen-Betreiber Rocco Cattaneo fügt hinzu: «Dank unseren umfassenden und vorausschauenden 
Massnahmen rechnen wir mit einem um 50 % tieferen Energieverbrauch gegenüber vergleich-
baren Anlagen.» Investitionen in energieeffiziente Anlagen sind nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern 
verbessern auch die Rentabilität. Denn was in Rivera gut für die Umwelt ist, ist auch gut für die 
Anleger der CSA RES. 

         

 

 

 

 

  

               

   
 
 
  

 

    
 

    

       
 

  

 
  

 

 
 

 

Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

mailto:andreas.roth%40credit-suisse.com%0D?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_re_switzerland.jsp


   

                       
                         

         

           

 
 

 
 

 

  
   

 

    
 

  

Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

CSA RES Commercial 

Die Genfersee-Region hat viele Vorzüge. Wer für sein Unternehmen eine repräsentative 
Niederlassung sucht, findet sie dort. Zum Beispiel im Lake Geneva Park in Tolochenaz. 
Dort baut die Immobilienanlagegruppe elegante Bürogebäude. 

Lake Geneva Park – die elegante Adresse 
«Breakfast at Tiffany’s» «Krieg und Frieden» «My fair Lady» Alle kennen Audrey Hepburn und ihre 
grossen Filme. Aber nur wenige kennen Tolochenaz, die kleine Waadtländer Gemeinde am Genfer-
see mit rund 1700 Einwohnern. Gut möglich, dass die britische Schauspielerin Tolochenaz bewusst 
oder unbewusst übersehen hat. Denn wenn die mehrfache Oscar-Preisträgerin gefragt wurde, wo 
es sich lohne, hinzugehen, pflegte sie zu sagen: «Paris is always a good idea.» Wer wollte ihr da 
widersprechen? 

Eigentlich aber hätte Audrey Hepburn auch sagen können: «Tolochenaz ist immer eine gute Idee.» 
Denn für sich persönlich zog sie das kleine Waadtländer Dorf der mondänen Weltstadt vor. 30 Jahre 
lang. Während drei Jahrzehnten lebte sie in einem um- und ausgebauten alten Bauernhaus mit 
einem Umschwung von rund 16’000m2 Land. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin engagierte sie 
sich als Unicef-Botschafterin für die benachteiligten Kinder dieser Welt. 

Der Bau wird im Minergie-Standard umgesetzt und entspricht dem neusten Stand der Bautechnik sowie 
den Nutzungsbedürfnissen der Zukunft. 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 



       
 

 
 

  
 

 
  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

    
 

Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

Wachstum und Fortschritt halten Einzug 
Keine Frage: Tolochenaz hat seine Reize. Das frühere Bauern- und Winzerdorf ist heute in vielem 
nicht mehr zu vergleichen mit jenem, das Audrey Hepburn zwischen 1963 und 1993 kennen- und 
schätzen lernte. Die Initialzündung zur Entwicklung gab die Eröffnung der Autobahn von Genf nach 
Lausanne und Bern 1962. In den letzten Jahren hat sich Tolochenaz im Gleichschritt mit vielen 
Gemeinden am Genfersee wirtschaftlich enorm entwickelt – nicht zuletzt dank der ausgedehnten 
Gewerbe- und Industriezone im Osten der Gemeinde in Richtung Morges. Mit dieser Stadt ist 
Tolochenaz heute praktisch zusammengewachsen. 

An einer der schönsten Lagen von Tolochenaz, auf der Anhöhe von Riond-Bosson, entsteht im 
dortigen Park eine ungewöhnlich elegante Büroüberbauung. Sie beweist, dass sich moderne, zeit-
genössische Architektur sehr gut in eine alte Parklandschaft einfügen kann. 

Die zwei Gebäude des Lake Geneva Parks sind so gruppiert, dass sie als zusammengehöriges 
Ensemble sichtbar werden, aber doch genügend Distanz aufweisen, um einander nicht zu be-
schatten. Bei beiden Gebäuden sind die untersten zwei Stockwerke durchgängig verglast. Für die 
Menschen, die dereinst an diesen Arbeitsplätzen sitzen werden, entsteht eine enge Verbindung 
zum Park – fast so, als ob man draussen im Grünen arbeiten würde. In den oberen Geschossen 
der Gebäude schweift die Sicht über die Bäume des Parks hinweg auf See und Alpen. 

Die Anlagegruppe CSA Real Estate Switzerland Commercial (CSA RES Commercial) investiert 
rund CHF 48,5 Mio. in das grössere seeseitige Bürogebäude. Der Rohbau der neuen Liegenschaft 
wurde per Ende August 2013 fertiggestellt und abgenommen. Nun gilt es, die nutzerspezifischen 
Innenausbauten zeitgerecht zu beenden. 

Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property) 
legt CHF 37,2 Mio. in das auf der Parkseite gelegene Gebäude an. Dieser Neubau wird voraus-
sichtlich im Dezember 2013 fertiggestellt. 

Stephan Auf der Maur, Produktmanager der Anlagegruppe CSA RES Commercial, gefällt das 
Projekt in zweierlei Hinsicht: «Die Überbauung Lake Geneva Park ist elegant und intelligent. Elegant 
wegen der grosszügigen Parklandschaft und der raffinierten Architektur. Intelligent sind die 
Bürogebäude wegen der guten Erschliessung, der hohen Nutzungsflexibilität und dem intakten 
Renditepotential.» 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 



Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

Planen, bauen und dann einmieten 
Auch für Henri Muhr, CEO der Steiner Gruppe, die den Lake Geneva Park entwickelt hat und als 
Totalunternehmerin nun realisiert, ist das Projekt eine Erfolgsgeschichte: «Die Überbauung macht 
Tolochenaz zur ersten Adresse für Unternehmen, die Wert legen auf eine Umgebung mit hohem 
Erholungsfaktor und auf ein Gebäude, das nach den höchsten Standards der Bautechnik und der 
Nachhaltigkeit errichtet wird.» 

Kein Wunder, hat sich die Westschweizer Niederlassung des Generalunternehmens Steiner AG 
deshalb gleich selber im Gebäude eingemietet. Das renommierte Unternehmen hat sich mehr als 
ein Drittel der Mietfläche im seeseitigen Bürohaus auf zehn Jahre hinaus gesichert. Ideal ist die 
grüne Umgebung auch für die Kinderkrippe «Little Green House» und die Firma Hydro Aluminium 
International, die ebenfalls bereits Mietverträge abgeschlossen haben. 

Die Büroflächen sind flexibel unterteilbar und bieten grosszügiges Tageslicht sowie eine wunderbare Aussicht 
auf den Genfersee und die Alpen. 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 

       

 
  

 

 
 

 
 

 

  

    
 



Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 30. Juni 

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF) 865.92 

Nettoinventarwert, gesamt (in Mio. CHF) 749.54 

Erstlancierungsdatum 01.07.2010 

Total Expense Ratio (TERISA) in %** 0.55 

Mehr Informationen über CSA RES Commercial für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

Was den ökologischen Fussabdruck der Überbauung angeht, ist Produktmanager Stephan Auf 
der Maur zufrieden: «Wir haben uns hohe Standards gesetzt. Das Objekt erfüllt den Minergie-
Standard, inklusive der Ausschlusskriterien von Minergie-ECO. Und auch der Zertifizierung durch 
unser eigenes Gütesiegel greenproperty steht nichts im Wege.» 

Henri Muhr, CEO der Steiner Gruppe, sieht in der Nachhaltigkeit nur Vorteile: «Je bewusster wir 
die Materialien auswählen und je nachhaltiger wir bauen, desto positiver wirkt sich das auf die 
Vermietbarkeit und die langfristige Wertentwicklung der Liegenschaft aus.» Und fügt hinzu: «Meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Gewissheit, an einem der attraktivsten und schönsten 
Orte der Region Genfersee zu arbeiten.» 

Was würde wohl Audrey Hepburn sagen, wenn sie die Überbauung sehen könnte? 
«Lake Geneva Park is always a good idea?» Wer weiss… 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 

** Betriebsaufwandquote TERISA: Die Angabe entspricht der Total Expense Ratio (Immobilien Sondervermögen Anlagestiftungen) im zuletzt 
abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft. 

STEPHAN AUF DER MAUR 
Produktmanager CSA RES Commercial 
Ɓ Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis 
Ɓ Eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder 
Ɓ Seit 2002 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 stephan.aufdermaur@credit-suisse.com 

         

 

 

 

 

  

                 

 

 

 
 

 
 

 

  

    
 

    

     
 
 
  

 

Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

mailto:stephan.aufdermaur%40credit-suisse.com?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_res_commercial_inst.jsp


Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

CSA RES Residential 

Die Schweiz ist ein Land der Regionen und Kleinstädte. Für den Oberthurgau ist Amriswil 
eine solche Kleinstadt. In dieser ländlichen Region erstellt die CSA RES Residential 
(ehemals CSA RES Dynamic) eine attraktive Wohnüberbauung. 

Mitten im Grünen und doch zentral gelegen 
Der Thurgau zählt zu den blühenden Kantonen der Schweiz. Eine Viertelmillion Einwohner leben 
hier in einer intakten, ländlichen Gegend. Das wirtschaftliche Rückgrat des Thurgaus bilden die vielen 
kleinen und mittleren Betriebe. Die rund 115’000 Arbeitsplätze im Kanton verteilen sich auf 14’900 
Unternehmen der Metall-, Elektronik- und Maschinenindustrie sowie der Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie und den Dienstleistungsbereich. Über die Kantonsgrenzen hinaus ist Stadler Rail 
bekannt, das sich national wie international im Fahrzeugbau eine ausgezeichnete Stellung erobert hat. 

Wo fleissig gearbeitet wird, wollen die Menschen auch ansprechend wohnen. In Amriswil, dem Zent-
rum des Oberthurgaus, realisiert die CSA Real Estate Switzerland Residential (CSA RES Residential), 
eine Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung, die zweite Etappe der Wohnüberbauung 
Weidwiesen. Das Quartier liegt zentrumsnah und ist mit Bus, Bahn und Strasse gut erschlossen. 

Neben den Sitzplätzen und Balkone bietet die Umgebung allgemeine Erholungszonen und Spielplätze mit idealer Besonnung. 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 
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CSA RES Dynamic wird zu CSA RES Residential 
In den vergangenen Jahren ist es dem Produkteteam dank konsequentem und aktivem Portfoliomanagement gelungen, 
den Wohnanteil von anfänglich 53 % auf aktuell 82 % zu steigern. Die CSA RES Residential bringt zum Ausdruck, was die 
Anlagegruppe eigentlich schon lange ist: eine Anlagegruppe für Wohnimmobilien. Der neue Name schafft Klarheit bezüglich 
Investitionsfokus und Inhalt der Immobilienanlagegruppe. Parallel dazu werden auch die Management Fees von 0,60 % auf 
0,40 % gesenkt, was sich entsprechend positiv auf die Anlagerendite auswirken wird. Mit den drei Produkten CSA RES, 
CSA RES Commercial und CSA RES Residential positioniert die Credit Suisse Anlagestiftung die drei Immobilienanlagegruppen 
optimal im Markt und erleichtert dem Anleger die Differenzierung. 

* Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, 
Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können kostenlos bei der Credit Suisse Anlagestiftung 
bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. 

** Betriebsaufwandquote TERISA: Die Angabe entspricht der Total Expense Ratio (Immobilien Sondervermögen Anlagestiftungen) im zuletzt 
abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft. 

         

 

 

 

  

  

                 

     
 
 
  

 

  
 

   
 

               
  

   
   
    

   
 

    
 

    

Steuerbefreite Schweizer Vorsorgeeinrichtungen* 

Auf einer Fläche von 6435 m2 entstehen fünf viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 
40 modernen Wohnungen. Der Wohnungsmix erfüllt Bedürfnisse unterschiedlicher Mieter. So gibt 
es Zweieinhalbzimmer-Attikawohnungen sowie Garten- und Etagenwohnungen. Die Gartenwohnungen 
weisen dreieinhalb und viereinhalb Zimmer auf; ebenso die Etagenwohnungen. Bezugsfertig sind 
die Wohnungen im Oktober 2014. 

Kennzahlen: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013 

Ende des Geschäftsjahres 30. Juni 

Gesamtanlagevermögen (in Mio. CHF) 527.76 

Nettoinventarwert, gesamt (in Mio. CHF) 407.57 

Erstlancierungsdatum 03.07.2006 

Total Expense Ratio (TERISA) in %** 0.84 

Mehr Informationen über CSA RES Residential für qualifizierte Anleger  

Quelle: Halbjahresbericht vom 30. Juni 2013, Credit Suisse AG 

STEPHAN AUF DER MAUR 
Produktmanager CSA RES Residential 
Ɓ Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis 
Ɓ Eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder 
Ɓ Seit 2002 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 stephan.aufdermaur@credit-suisse.com 

mailto:stephan.aufdermaur%40credit-suisse.com?subject=NOVUM%202/2013
https://www.credit-suisse.com/ch/real_estate/de/real_estate_switzerland/products/institutionnelle_anleger/cs_res_dynamic_inst.jsp


   
   

  

 
 

 

 
 

 
 

  

···-Nachhaltigkeit 

Nachhaltig investieren, 
heisst langfristig denken 
Nachhaltige Anlagen liegen im Trend und entsprechen dem wachsenden 
Bedürfnis nach mehr Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Sie sind ins-
besondere für institutionelle Anleger mit langem Investitionshorizont geeignet. 

Nachhaltigkeit bei Immobilien und Immobilienanlagen wird immer wichtiger. Der Grund liegt auf der 
Hand: Fast die Hälfte der Endenergie wird heute für Heizwärme verbraucht. Laut Schätzungen sind 
Immobilien in der Schweiz für bis zu einem Fünftel aller Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. 

Nachhaltiges Bauen und Betreiben rückt deshalb immer mehr in den Fokus der Immobilienbranche. 
Die hohen, volatilen Energiepreise sowie das gesteigerte Bewusstsein für die Begrenztheit vieler 
natürlicher Ressourcen stärken das Engagement für mehr Umweltverträglichkeit bei der Planung, 
Erstellung und dem Betrieb von Liegenschaften. Nicht nur das verantwortungsbewusste Handeln 
im Sinne der Nachwelt, sondern auch langfristig niedrige Betriebskosten, ein höheres Vermietungs-
potential und bessere Renditechancen sind Gründe für diesen Trend. 

Der moderne Bürokomplex Terre Bonne Business Park in Eysins VD wurde im Minergie®-Standard erstellt. 
Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel greenproperty Silber ist vorgesehen. 



Nachhaltigkeit 

Für private und institutionelle Anleger, die langfristig denken und handeln, lohnt es sich aus gesell-
schaftlichen, ökologischen sowie aus ökonomischen Überlegungen in nachhaltige Immobilien zu 
investieren. In diesem Zusammenhang gibt es zwei Optionen, sofern ein Anleger kein eigenes Liegen-
schaftsportfolio aufbauen will: 
Ɓ Der direkte Weg führt über Immobilienfonds, die in nachhaltige Immobilien investieren. 

Ein Beispiel dafür ist der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property, der erste nachhaltige 
Immobilienfonds der Schweiz. Er hat sich in den bald fünf Jahren seines Bestehens eine 
solide Marktstellung und eine gute Performance erarbeitet. 

Ɓ Der indirekte Weg führt über Nachhaltigkeitsfonds, die nicht in Liegenschaften, sondern in 
Immobilienfirmen investieren. 

Taten statt Worte 
Das Real Estate Asset Management der Credit Suisse hat 2009 das erste Schweizer Gütesiegel 
für nachhaltige Immobilien namens «greenproperty» lanciert. Damit ist es möglich, mittels syste-
matischem Kriterienkatalog die Nachhaltigkeit eines Neubaus umfassend zu prüfen und zu bewerten. 
Für den Gesamtbestand hat das Real Estate Asset Management der Credit Suisse, als einer der 
grössten privaten Bauherren und Liegenschaftseigentümer der Schweiz, ein fünfjähriges Optimie-
rungsprogramm gestartet. In Zusammenarbeit mit Siemens Schweiz und Wincasa sollen mittels 
Energiecontrolling und Betriebsoptimierungen die CO2-Emissionen der Gebäude in der Schweiz, in 
denen die Anlagegefässe des Real Estate Asset Management der Credit Suisse investiert sind, 
deutlich reduziert werden. Im Durchschnitt sollen mindestens zehn Prozent der Emissionen oder 
13’000 Tonnen eingespart werden. Dank diesem ambitionierten und für die Schweiz einmaligen 
Programm werden rund 1000 Gebäude mit einem Gesamtwert von über CHF 30 Mia. optimiert 
und auf Dauer nachhaltig betrieben. 

 Mehr Informationen zu greenproperty 

ROGER BAUMANN 
Global Head Product Development & Sustainability 
Ɓ M.Sc. ETH (Bauingenieur ETH/International MBA 

in General Management/MRICS) 
Ɓ Seit 2006 beim Real Estate Asset Management der Credit Suisse 

 roger.baumann@credit-suisse.com 

 

 
   

 
  

 
  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

         
   

  

 

green 
property® 
Gutesiegel fGr nachhaltige Immobilien 
Eine Initiative der Credit Suisse 

mailto:roger.baumann%40credit-suisse.com?subject=NOVUM%202/2013
http://www.credit-suisse.com/greenproperty
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Disclaimer 

Das vorliegende Dokument dient Marketingzwecken; es ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse oder Research und unterliegt 
folglich nicht den von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit 
der Finanzanalyse». Der Inhalt dieses Dokuments erfüllt daher nicht die gesetzlichen Vorschriften für die Unabhängigkeit der Finanz-
analyse. Auch bestehen vor der Veröffentlichung von Analysedaten keine Handelsbeschränkungen. Dieses Dokument wurde von der 
Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen 
und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für 
Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind 
diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, 
sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es 
stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar 
und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter 
Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulato-
rische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise 
noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang 
zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon 
dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-
Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit 
jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht 
zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Rendite-
angaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berück-
sichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert 
werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. 
Die wesentlichen Risiken des Immobilienfonds bestehen unter anderem in der beschränkten Liquidität des Immobilienmarkts, der 
Veränderung der Hypothekarzinsen, der subjektiven Bewertung von Immobilien, den inhärenten Risiken beim Erstellen von Bauten 
sowie in Umweltrisiken (u.a. Altlasten). 
Die Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund (CS REF) Interswiss, CS REF Siat, CS REF LivingPlus, CS REF Hospitality, 
CS REF PropertyPlus, CS REF Global sind Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz 
für kollektive Kapitalanlagen. 
Die Immobilienfonds CS REF Green Property, CS REF International sind Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilien-
fonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für qualifizierte Anleger im Sinne von 
Art. 10 KAG und Art. 6 KKV. 
Der CS 1a Immo PK ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bundesgesetz über die kollektiven 
Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 KAG und Art. 6 KKV. Der Anlegerkreis ist 
auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie auf steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und 
Ausgleichskassen beschränkt. 
Fondsleitung der oben erwähnten Immobilienfonds ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. 
Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und 
des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, 
der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen 
Niederlassungen der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden. 
Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. 
Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse 
Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrich-
tungen zugelassen. 

Copyright © 2013 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 

CREDIT SUISSE AG 
Real Estate Asset Management 
Sihlcity – Kalanderplatz 5 
CH-8045 Zürich 
Schweiz 
 credit-suisse.com/ch/realestate 
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CREDIT SUISSE 

Sind Sie eine Pensionskasse und Immobilienbesitzer? 
Wir haben interessante Perspektiven für Sie. 
Verkaufen Sie Ihre direkt gehaltenen Immobilien und profitieren Sie von den Vorteilen 
indirekter Immobilienanlagen. Sie erhalten für Ihre Immobilien Ansprüche einer Immobilien-
Anlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung, minimieren Kosten und Aufwand für die 
Immobilienbewirtschaftung, profitieren von der langjährigen Investmenterfahrung und einem 
attraktiven Rendite-Risiko-Profil. Mehr zum Thema Sekuritisierung (Verbriefung) erfahren 
Sie unter Telefon +41 (0)44 334 43 50 oder 

www.credit-suisse.com/ch/realestate 

http://www.credit-suisse.com/ch/realestate



