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national breit diversifizieren, sind inter-
nationale Immobilienanlagen mit weni-
ger als 1 Prozent nach wie vor kaum 
vertreten. Eine Befragung der Credit 
Suisse1 zeigt, dass nur wenige institutio-
nelle Anleger in der Schweiz ausserhalb 
des inländischen Markts investieren, wo-
hingegen in Nordeuropa rund 30 Pro-
zent der befragten Pensionskassen den 
Schritt ins Ausland wagen. Am fort-
schrittlichsten sind die niederländischen 
Pensionskassen, von denen über 80 Pro-
zent in ausländische Immobilien inves-
tieren.

Bessere Diversifikation …
Der relativ hohe Home Bias, also die 

Übergewichtung des heimischen Markts, 
wird neben der einleitend erwähnten re-
gulatorischen Einschränkung oft mit 
Steuer-, Währungs-, Transparenz- und 
politischen Risiken in Verbindung mit 
relativ hohen Liquiditätsrisiken begrün-
det. Eine Befragung der Hochschule Lu-
zern2 zeigt, dass Pensionskassen in der 
Tat eine höhere Internationalisierung 
schätzen würden, diese aus den genann-
ten Gründen jedoch nur teilweise in ih-
ren Portfolios abbilden. 

Der Hauptgrund, weshalb Auslands-
immobilien langfristig durchaus sinnvoll 
sind, liegt in der geografischen Diversifi-
kation des Portfolios, der unmittelbaren 
Reduzierung des Home Bias und im ver-
besserten erwarteten Rendite-Risiko-
Profil. Diverse Studien zeigen, dass durch 
Einbezug von Auslandsimmobilien das 
Rendite-Risiko-Profil von Immobilien-
anlagen verbessert werden kann. 

1 Real Estate as an Asset Class, White Paper, 
Credit Suisse, Oktober 2014.

2 REAM-Studie der Hochschule Luzern,  
Mai 2015.

Wie bei jedem Investment lohnt sich für 
Pensionskassen zuerst ein Blick in die 
Anlagerichtlinien: Art. 55 der BVV 2 de-
finiert die Maximalanteile für gewisse 
Anlageklassen. Immobilienanlagen dür-
fen maximal 30 Prozent des Gesamtport-
folios ausmachen, wovon maximal ein 
Drittel im Ausland angelegt werden darf. 

Viele Schweizer Pensionskassen ha-
ben in den vergangenen Jahren ihre – im 
internationalen Vergleich bereits hohe – 
Immobilienquote noch weiter erhöht. 
Die anhaltend hohe Nachfrage nach 
Schweizer Immobilien lässt sich am Bei-
spiel der Immobilien-Anlagestiftungen 
illustrieren. Diese sind seit Jahren für 
Neugelder mehr oder weniger geschlos-
sen. Anlagestiftungen argumentieren, 
dass sich im aktuellen Marktumfeld zu-
sätzliche neue Gelder nicht in Liegen-
schaften mit der gleichen Rendite inves-
tieren lassen, wie die der bestehenden 
Liegenschaften im Portfolio. Es droht 
eine Verwässerung der Rendite des aktu-
ellen Bestands. Nach Angaben der 
KGAST sind 5 von 28 Immobilien-An-
lagegruppen offen, und von den ge-
schlossenen führen nur 7 eine Warteliste. 

Zaghafte Schweizer,  
forsche Holländer

Der hohen Nachfrage steht ein klei-
ner und weitgehend trockener Immobi-
lienmarkt gegenüber. LaSalle Investment 
Management schätzt, dass das Anlage-
universum in der Schweiz lediglich 
1 Prozent des globalen Immobilienuni-
versums ausmacht. Nichtsdestotrotz 
sind inländische Immobilienanlagen mit 
knapp 20 Prozent die drittgrösste Anla-
gekategorie eines durchschnittlichen 
schweizerischen Pensionskassenport-
folios. 

Während die Pensionskassen ihre Ak-
tien- und Obligationenportfolios inter-
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Viele Wege führen ins Ausland
Das aktuelle Anlageumfeld bringt viele Pensionskassen dazu, eine 
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Anlagen in ausländische 
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 gegenüber rein schweizerischen 
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 Geografie, Konjunkturzyklen und 

Investitionsstrategie.
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Analog zu den Konjunkturzyklen ent-
wickeln sich auch Immobilienmärkte 
unterschiedlich. Ein globaler Ansatz bie-
tet die Chance, an den positiveren Ent-
wicklungen anderer Länder zu partizi-
pieren. Durch Auslandsimmobilien wird 
aber nicht nur das geografi sche Anlage-
universum erweitert. Es lassen sich über 
Auslandsimmobilien auch Investitions-
stile wie «value-added» und «opportuni-
stic» tätigen (zur Defi nition siehe Artikel 
Hohler, Seite 59). Solche Strategien sind 
in der Schweiz weniger verbreitet und 
angesichts des engen Markts auch 
schwierig umsetzbar. Sie weisen höhere 
Risiken auf als klassische Immobilien-
portfolios, bieten aber entsprechend 
auch höhere Renditechancen.

… und zunehmende Transparenz
Schwellenländer wie China oder In-

dien bieten ein eindrückliches Wachs-
tum. Doch nicht alle Immobilienmärkte 
weisen die Transparenz auf, die für eine 
Investition nötig ist. Der Transparenz-
index von JLL bietet ein Instrument für 

das Risikomanagement der Investoren. 
Rund 100 Immobilienmärkte werden in 
fünf Transparenzstufen aufgeteilt.

Die zuletzt publizierten Index-
werte weisen im Allge-
meinen auf eine Ten-
denz zu einer verbesser-
ten Transparenz sämtli-
cher Immobilienmärkte 
hin. Grossbritannien, 
die USA, Australien und 
Neuseeland erweisen 
sich nach wie vor als 
die weltweit transparen-
testen Immobilien-
märkte. Frankreich und 
Finnland haben ihre Po-
sitionen in den oberen 
Rängen konsolidiert. 
Die Schwellenländer zeigen trotz verbes-
serter Indexwerte Transparenzmängel 
auf, vor allem in Bezug auf ihre regulato-
rischen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen. Transparenz im Immobiliensek-
tor ist jedoch eine unabdingbare Voraus-
setzung für grenz überschreitende 

Investments. Die Erschliessung von exo-
tischen Immobilienmärkten mit höhe-
rem Potenzial soll erst nach einer vertief-
ten Auseinandersetzung und mit dem 

Verständnis der damit 
verbundenen Risiken 
angepackt werden.

Wie vorgehen?
Den Schritt ins Aus-

land machen Schweizer 
Anleger in der Regel 
entweder über börsen-
kotierte Immobilienak-
tien weltweit oder über 
nicht börsenkotierte 
Investitionsvehikel mit 
Fokus auf Deutsch-
land, Frankreich, aber 

auch auf die USA. Zu beachten ist dabei 
immer das Währungsrisiko. 

Auf den europäischen Immobilien-
märkten liegen die Nettoanfangsrendi-
ten relativ tief. Daher fragen sich viele 
Anleger, ob sie auf «Value-added»- oder 
«Opportunistic»-Strategien in entwi-

«Während die 
Pensionskassen ihre Aktien- 
und Obligationenportfolios 

international breit 
diversifizieren, sind 

internationale 
Immobilienanlagen mit 

weniger als 1 Prozent nach 
wie vor kaum vertreten.»

WERBUNG PUBL IC ITÉ

… Entdecken, welches
Potenzial in jedem
Stück Land steckt.
Als einer der führenden Immobiliendienstleister 
suchen wir auch in Zukunft Land. Wir schaffen 
als finanzstarker Investor und erfahrener Ent-
wickler hochwertige Wohn- und Arbeitsräume. 
Dabei bilden das Expertenwissen unserer Mitar-
beitenden, die finanzielle Unabhängigkeit sowie 
die kurzen Entscheidungswege die Grundlage 
für individuelle Lösungen. 
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ckelte Immobilienmärkte oder auf 
Schwellenländeranlagen ausweichen sol-
len, um höhere Renditen zu erzielen. 

Aktuelle Zahlen aus der Preqin-Da-
tenbank zeigen, dass 62 Prozent der be-
fragten internationalen Anleger, die In-
vestitionen in Immobilien zu tätigen 
beabsichtigen, diese im «Value-added»- 
Bereich suchen. Die Nachfrage nach 
Core-Opportunitäten geht hingegen zu-
rück. Bei den Regionen ist Nordamerika 
nach wie vor das meistgesuchte Investi-
tionsland. Auch das Interesse in den 
Schwellenländern ist in den letzten zwölf 
Monaten zulasten der Region Asien/ 
Pazifi k gestiegen. 

«Value-added»-Immobilienstrategien 
sind oft durch einen erhöhten Einsatz 
von Fremdkapital (Leverage) gekenn-
zeichnet. Generell sollten sich Schweizer 
Anleger bewusst sein, dass institutionelle 
Immobilienportfolios in der Schweiz ge-
genüber denjenigen im Ausland meist 
über einen geringeren Anteil Fremdkapi-
tal verfügen. So weisen 67 der 188 euro-
päischen Core-Fonds in der INREV-
Datenbank ein Leverage von mehr als 
40 Prozent auf. Entscheidet sich ein An-
leger für Auslandsimmobilien über Kol-
lektivanlagen, sei es börsenkotiert oder 
nicht börsenkotiert, muss er mit den 
Konditionen der Kollektivanlage zu-

rechtkommen, somit auch mit einem 
erhöhten Leverage. 

Jeder Anleger stellt seine Anforderun-
gen an Liquidität, Transparenz, Diversi-
fi kationseigenschaften und Rendite-Ri-
siko-Profi l. Nicht immer fi ndet man das 
perfekte Produkt auf dem Markt. Neuer-
dings zieht es aus diesem Grund grosse 
institutionelle Anleger weg von Kollek-
tivanlagen mit für ihre Bedürfnisse un-
günstigen Konditionen hin zu eigenen 
Lösungen in Form segregierter Mandate 
oder Joint Ventures. Dabei steht der 
Wunsch nach mehr Kontrolle und tiefe-
ren Gebühren im Vordergrund. n




