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Geschätzte Leserinnen und Leser

Wir freuen uns sehr, Ihnen auch unter neuer Flagge 
eine weitere Ausgabe unserer Studie Immobilien 
Investment Survey präsentieren zu können. Die 
Studie diskutiert die Anlagepräferenzen von institu-
tionellen Immobilienanlegern in der Schweiz ; sie 
ermittelt Trends und Meinungen. Die Informationen 
stammen aus einer Umfrage bei Pensionskassen 
sowie Versicherungen, die im Frühjahr 2011 durch-
geführt wurde. Ein Immobilienvermögen von insge-
samt CHF 62.5 Mrd. konnte in der Umfrage erfasst 
werden und damit ein signifikanter Anteil des insti-
tutionellen Immobilienvermögens in der Schweiz. 

Unser Dank gilt insbesondere den Umfrageteilneh-
mern, die sich bereits seit vielen Jahren immer 
wieder die Zeit nehmen, unseren Fragenkatalog 
detailliert durchzuarbeiten. Ihr wiederkehrendes 
Engagement macht es erst möglich, wichtige 
Trends zum Verhalten bei Anlagen in Immobilien 
auch in einem zeitlichen Kontext zu analysieren. Wir 
bedanken uns herzlich.

Allgemein lässt sich feststellen, dass – ausser der 
Vorliebe für direkte Wohnimmobilien – die Investiti-
onspräferenzen der institutionellen Investoren  
keinem deutlichen langfristigen Trend folgen.  
Es sind zwar Tendenzen vorhanden, die direkten 
Immobilienanlagen zugunsten von indirekten abzu-
bauen. Von einer effektiven Umschichtung kann 
dabei jedoch nicht die Rede sein, da bei dieser 
Strategie in der Regel nicht die Diversifikation, 
sondern die Managementvorteile im Vordergrund 
stehen. Auch eine Tendenz zu vermehrten Anlagen 

in ausländische Immobilienmärkte erkennt man 
kaum, was sicherlich mit den Marktkorrekturen der 
letzten Jahre zu erklären ist. 

Vielleicht wird sich dieses Investitionsverhalten mit 
dem Markteintritt von Jones Lang LaSalle in der 
Schweiz demnächst verändern. Dank dem globa-
len Netzwerk mit Niederlassungen in über 60 Län-
dern oder über 1000 Städten hat das Schweizer 
Jones Lang LaSalle Team Zugang zu fundiertem 
Immobilien-Know-how aus den verschiedensten 
Regionen gewonnen. Wir schätzen bereits heute 
die hochinteressanten Fachdiskussionen und die 
Anregungen von unseren neuen Arbeitskollegen 
auf der ganzen Welt. Selbstbewusst können wir 
auch feststellen, dass wir uns nicht verstecken 
müssen. Dank unserem technischen Know-how 
und Marktwissen haben wir beispielsweise bereits 
wenige Wochen nach dem Beitritt zum Jones Lang 
LaSalle Netzwerk einen internen europaweiten In-
novationspreis gewonnen.

Auch der Immobilien Investment Survey ist für uns 
ein Meilenstein, der sich in der enormen internatio-
nalen Research-Maschine von Jones Lang LaSalle 
sehen lässt. Wir hoffen, die Lektüre ist auch für Sie 
von Interesse.

Ihr Jan Eckert

IMMobIlIen InveSTMenT Survey 2011 

VorWort

Jan Eckert
CEO Schweiz
Jones Lang LaSalle
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Studienaufbau

Der Immobilien Investment Survey 2011 basiert auf einer schriftli-
chen Expertenbefragung bei Schweizer institutionellen Immobilien-
investoren. Die Umfrage wurde im ersten Halbjahr 2011 vom Institut 
für Finanzmanagement der Universität Basel unter der Leitung von 
Prof. Dr. Gantenbein im Auftrag der Jones Lang LaSalle AG durch-
geführt. Neben den aktuellen Allokationen werden die Meinungen, 
Strategien und Präferenzen der Anlagemanager sowie die Trends auf 
den Immobilienanlagemärkten untersucht. 

Das in der Studie vertretene Gesamtanlagevermögen beläuft sich 
auf insgesamt CHF 548 Mrd. und repräsentiert somit einen bedeuten-
den Teil des institutionellen Anlagekapitals in der Schweiz. Mit rund 
CHF 62.5 Mrd. immobilienbezogenen Anlagen konnten für den Im-
mobilieninvestmentmarkt aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden. 

Asset Allocation

Die Immobilienquoten der befragten Institutionen liegen zwischen 
13 % und 19 %. Während sich die Immobilienquote der Versicherun-
gen seit der Umfrage 2008 kaum verändert hat, lässt sich für die 
Pensionskassen eine Erhöhung feststellen. Für die kommenden zwei 
Jahre planen 55 % der befragten Pensionskassen und 46 % der Ver-
sicherungen einen weiteren Ausbau ihrer Immobilienanlagen. 

Die Verbreitung der Investitionen in indirekte Immobilienanlagen hat 
seit der letzten Umfrage 2008 bei Schweizer institutionellen Investo-
ren zugenommen. Mittlerweile halten nur noch Versicherungen und 
grosse Pensionskassen den überwiegenden Anteil ihres Immobili-
envermögens direkt. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen 
ist bei mittleren und kleinen Pensionskassen etwa gleich gross. 26 %  
aller Pensionskassen, die befragt worden sind, geben sogar an, aktu-
ell gar keine direkten Immobilienanlagen mehr zu halten. Am stärksten 

zugelegt seit der Umfrage 2008 haben die indirekten nicht-kotierten 
Anlagen, im Speziellen die Immobilienanlagestiftungen. Für die kom-
menden zwei Jahre gehen 38 % der befragten Pensionskassen von 
einer weiteren Zunahme ihrer indirekten Immobilienanlagen aus. Die 
Versicherungen tendieren für den gleichen Zeitraum eher zum Status 
quo oder zu einer Abnahme ihres indirekten Anlagekapitals.
 
Geografischer Fokus der Investitionstätigkeit ist nach wie vor die 
Schweiz, insbesondere für die direkten Anlagen. Alle befragten 
Versicherungsunternehmen, deren Antworten ausgewertet werden 
konnten, besitzen direkte Immobilienanlagen in der Schweiz. Bei  
den Pensionskassen liegt dieser Anteil bei rund 74 %. Im Ausland 
sind nur einzelne Umfrageteilnehmer direkt investiert. Etwa ein Drittel  
der befragten Versicherungen und rund zwei Drittel der Pensions-
kassen investieren mit kotierten Immobilienanlagen im Inland, gleich  
viele im EU-Raum. Während die Versicherungen mit kotierten  
Investments in den übrigen Regionen sehr zurückhaltend sind, sind 
die Pensionskassen inzwischen global investiert. Auch bei den indirek-
ten nicht-kotierten Immobilienanlagen ist die Allokation der Pensions- 
kassen deutlich internationaler ausgerichtet als diejenige der Ver-
sicherungen. Rund 30 % der befragten Pensionskassen geben an, 
indirekte nicht-kotierte Immobilienanlagen zu halten, die in den  
EU-Raum investieren.

Spezialthema : Anlagerenditen

Im Durchschnitt erwarten die befragten Investoren für ihre direkten 
Immobilienanlagen eine Anlagerendite von 5.8 %. Für kotierte Anla-
gen liegt die Renditeerwartung bei 5.6 %, für indirekt nicht-kotierte 
bei 5.9 %. Ein internationaler Vergleich lässt vermuten, dass die Ren- 
diteerwartungen, insbesondere auch diejenigen für die indirekten 
Anlagen, massgeblich vom Schweizer Direktmarkt beeinflusst sind, 
liegen doch die entsprechenden Renditen ausländischer Anlagen 
zum Teil wesentlich höher. 

O
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Direkte Immobilienanlagen

Sowohl bei den Versicherungen als auch bei den Pensionskassen 
passt die Mehrheit der befragten Anlageverantwortlichen die Anla-
gestrategie für die direkten Immobilienanlagen in einem zeitlichen 
Rhythmus von zwei bis fünf Jahren an. Insgesamt scheinen die Versi-
cherungen jedoch einen tendenziell kürzeren Anlagehorizont zu ver-
folgen. 30 % der Versicherungen justieren ihre Immobilienstrategie 
öfter als alle zwei Jahre. 

Wohnliegenschaften machen nach wie vor den überwiegenden Anteil 
der Direktanlagen aus, bei den Versicherungen wie bei den Pensi-
onskassen. Aktuell ist die Allokation nach Nutzungssegmenten bei 
den Versicherungen im Vergleich zu den Pensionskassen jedoch 
noch ausgeglichener. Für die kommenden zwei Jahre zeichnet sich 
aber eine weitere Fokussierung der Versicherungen auf das Wohn-
segment ab. 

Auch bei der Allokation des Immobilienvermögens nach Makrolagen 
lässt sich eine Konzentration feststellen : Rund 64 % des Direkt- 
bestandes aller befragten Investoren liegen im Umfeld von Gross- 
zentren. Davon befindet sich rund die Hälfte direkt in den Zentren, 
die andere Hälfte in den Agglomerationen. Der Fokus auf die Zen-
tren und deren Agglomerationen dürfte sich auch in naher Zukunft  
nicht ändern. 

Bei Betrachtung der Allokation nach Grossregionen wird ersichtlich, 
dass die Versicherungen den Grossteil ihrer Direktanlagen in der Re-
gion Zürich haben. Bei den Pensionskassen ist dagegen eine breitere 
Streuung auf Klein- und Mittelzentren und periphere Lagen zu erken-
nen. Die regionalen Schwerpunkte sollen auch für die nächsten zwei 
Jahre bestehen bleiben beziehungsweise in den Regionen Zürich, 
Genf und Zentralschweiz sogar noch weiter ausgebaut werden.
 
Die erhöhte Nachfrage widerspiegelt sich entsprechend im Angebot 
an investierbaren Liegenschaften. Akzentuiert hat sich die Situation 
insbesondere bei den Wohnliegenschaften. Rund 90 % der befrag-
ten Anlagemanager sind der Meinung, dass das Angebot an Wohn- 
immobilien in der Schweiz momentan « knapp» bis « extrem knapp » 
ist. Ebenso viele beurteilen die derzeit auf dem Markt angebotenen 
Wohnhäuser als « zu teuer ». 

Spezialthema : Nachhaltigkeit

Die Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit in der Immobilien-
wirtschaft ist gestiegen. Im Durchschnitt beabsichtigen die instituti-
onellen Investoren, ihre Nachhaltigkeitsquote von aktuell rund 30 % 
auf etwa 50 % zu erhöhen. Obschon das Thema der Nachhaltigkeit 
bei Schweizer institutionellen Investoren angekommen ist, scheint 
der Handlungsbedarf nicht als dringlich eingestuft zu werden.

Kotierte Immobilienanlagen

Aktuell sind mehr als zwei Drittel aller Befragten in kotierte Immobi-
lienvehikel investiert, die kleinen und mittleren Pensionskassen ten-
denziell mit einem grösseren relativen Anteil am Immobilienvermö-
gen. Die häufigste Anlageart für kotierte Immobilienanlagen ist dabei 
die Investition in Aktien von Immobilienaktiengesellschaften, gefolgt 
von Fonds, die in Direktanlagen investieren. Für die kommenden 
zwei Jahre geht die Mehrheit der Investoren davon aus, dass sich 
ihre kotierten Immobilienanlagen nicht verändern werden.K

IMMobIlIen InveSTMenT Survey 2011 

MAnAgeMent suMMAry
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Rund zwei Drittel der befragten Pensionskassen und etwa ein Drittel 
der Versicherungen sind mit Immobilienaktien im EU-Raum inves-
tiert. Bei den Pensionskassen ist inzwischen eine deutlich globale 
Investitionstätigkeit zu vermerken : Rund ein Viertel ist mit kotierten 
Immobilienanlagen in Nord- und Südamerika beziehungsweise in 
Asien/Pazifik investiert. Die Versicherungen sind mit internationalen 
kotierten Immobilieninvestments dagegen eher zurückhaltend. Den-
noch werden die kotierten Anlagevehikel vom Grossteil beider Inves-
torengruppen als bevorzugte Art für Auslandsinvestitionen genannt.

Als Hauptmotive für Investitionen in kotierte Immobilienanlagen wer-
den die alternative Investitions- und Diversifikationsmöglichkeit zu 
den Direktanlagen sowie die erhöhte Liquidität der kotierten Anlagen 
genannt. Insbesondere Versicherungen sehen in der Liquidität ein 
starkes Pro-Argument für die kotierte Anlageklasse.

Indirekte nicht-kotierte Immobilienanlagen

Die Studie zeigt, dass Pensionskassen und Versicherungen nicht-
kotierte Immobilienanlagen sowohl unterschiedlich betrachten als 
auch einsetzen. Lediglich ein Drittel der Versicherungen ist in nicht-
kotierte Immobilienanlagen investiert, mit einer Tendenz zum Abbau 
der Allokation in den nächsten Jahren. Pensionskassen hingegen in-
vestieren mehrheitlich und bevorzugt mittels indirekter nicht-kotierter 
Immobilienanlagen in Form der Anlagestiftung. Sie gedenken diese 
Anlageform auch weiterhin auszubauen. 

Als wesentlicher Grund für die Wahl der Anlagestiftung nannten 70 % 
der kleinen Pensionskassen die einfachere Umsetzung im Vergleich 
zu direkten Immobilienanlagen. Für die mittleren Pensionskassen 
haben der Zugang zu neuen Märkten und zu spezifischen Sektoren 
sowie die Suche nach einer höheren Performance einen ähnlich ho-
hen Stellenwert bei der Wahl eines indirekten nicht-kotierten Immobi-
lienvehikels. Für 64 % der befragten grossen Pensionskassen stehen 
die internationale Diversifikation und der Zugang zu neuen Märkten 
klar im Vordergrund.
 
Indirekte nicht-kotierte Auslandsinvestments sind für Pensionskas-
sen eine der bevorzugten Arten, ins Ausland zu investieren, für Versi-
cherungen sind sie zurzeit kein Thema.
 

Synthese

•  Versicherungen fokussieren ihre Immobilieninvestitionen 
 auf direkte Anlagen in der Schweiz.

•  Kleine Pensionskassen fokussieren ihre Immobilieninvestitionen 
 auf indirekte Anlagen in der Schweiz.

•  Grosse Pensionskassen sind bereits deutlich international 
 in Immobilienanlagen investiert.

•  Versicherungen und grosse Pensionskassen driften 
 in Bezug auf ihre Immobilienstrategien auseinander.



 Studienaufbau 
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Methodologie

Der Immobilien Investment Survey 2011 basiert auf einer schriftlichen 
Expertenbefragung von Schweizer institutionellen Immobilieninves-
toren. Die Befragung wurde im ersten Halbjahr 2011 vom Institut 
für Finanzmanagement der Universität Basel unter der Leitung von 
Prof. Dr. Gantenbein im Auftrag der Jones Lang LaSalle AG durchge-
führt. Ziel des Immobilien Investment Survey ist, neben der Erhebung 
der aktuellen Allokationen institutioneller Investoren, besonders auch 
die Untersuchung der Meinungen und Präferenzen der verantwortli-
chen Anlagemanager zu Themen rund um direkte, indirekte kotierte 
und nicht-kotierte Immobilienanlagen. Die Studie analysiert Trends 
und zeigt Entwicklungen auf, welche den Immobilienanlagemarkt in 
den kommenden Jahren beeinflussen werden.

Stichprobengrösse

Befragt wurden 235 verantwortliche Anlagemanager der 200 grössten 
Schweizer Pensionskassen und der 35 grössten Schweizer Versiche-
rungen. Der geografische Fokus lag auf Institutionen in der deutsch- 
und französischsprachigen Schweiz. Im Bereich der Versicherungen 
wurden Lebens- und Schadensversicherungen, Krankenkassen 
sowie Rückversicherer miteinbezogen. Um Überschneidungen zu 
vermeiden, wurden Immobilienanlagestiftungen, Immobilienaktien-
gesellschaften sowie Vermögensverwalter und Family Offices nicht 
berücksichtigt. 

Mit einer Rücklaufquote von rund 34 % konnten die Antworten von 
insgesamt 65 Pensionskassen und 14 Versicherungen erhoben 
werden. Mit einem Gesamtanlagevermögen von CHF 548 Mrd., von 
denen CHF 166 Mrd. auf Pensionskassen und CHF 382 Mrd. auf 
Versicherungen entfallen, wird in der Studie ein signifikanter Anteil 
des Anlagevermögens von Schweizer institutionellen Investoren  
repräsentiert. 

Mit einem Gesamtanlagevermögen von rund 
CHF 548 Mrd., wovon die Immobilienan-
lagen CHF 62.5 Mrd. betragen, ist ein signifi- 
kanter Anteil des Schweizer institutionellen  
Anlagekapitals in der Studie vertreten.

Die immobilienbezogenen Anlagen der Umfrageteilnehmer belaufen 
sich kumuliert auf rund CHF 62.5 Mrd., wobei mit CHF 30.1 Mrd. mehr 
als ein Drittel des Immobilienbestandes der Schweizer Pensionskas-
sen vertreten ist. Die Vermögensgrössen der Pensionskassen, die an 
der Studie teilgenommen haben, weichen deutlich voneinander ab. 
Aus diesem Grund wurden die Umfrageergebnisse der Pensionskas-
sen bei vereinzelten Fragen nach der Höhe des Immobilienvermö-
gens gruppiert, um einen Grösseneffekt beim Anlageverhalten unter-
suchen zu können. Dazu wurden die Pensionskassen nach der Höhe 
ihres Immobilienvermögens drei Kategorien zugeordnet. Mit einem 
Anteil von 49 % sind die kleinen Pensionskassen mit einem Immobi-
lienvermögen von weniger als CHF 125 Mio. am stärksten vertreten. 

kategorisierung immobilienanlagen
Kleine Pensionskassen < CHF 125 Mio.

Mittlere Pensionskassen CHF 125 Mio. ≤ x < CHF 750 Mio.

Grosse Pensionskassen ≥ CHF 750 Mio.

Jones Lang LaSalle / Immobilien Investment Survey 2011

gruppierung der Pensionskassen nach Vermögensgrösse
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Genereller Hintergrund

Vermögensallokationen institutioneller Investoren sind massgeblich 
von regulatorischen und gesetzlichen Anlagerestriktionen beein-
flusst, was sich teilweise auch auf die Antworten der Umfrage aus-
wirkt. Aus diesem Grund werden hier die wichtigsten Artikel der rele-
vanten Regelwerke angesprochen.

Für Versicherungen gelten die Anlageregelungen der Eidgenössi-
schen Finanzmarktaufsicht FINMA. Für Pensionskassen sind die 
Regelungen der Verordnung der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge (BVV2) des Bundesamtes für Sozialversiche-
rungen (BSV) massgebend. 

Anlagerichtlinien der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

Lebens-, Schadensversicherungen und Krankenkassen mit Zusatz-
versicherungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und 
der Aufsichtsverordnung (AVO) sind unter der Aufsicht der FINMA 
verpflichtet, die Ansprüche aus Versicherungsverträgen durch ein 
gebundenes Vermögen sicherzustellen. Im Konkursfall soll dieses 
die Befriedigung der Ansprüche der Versicherten gewährleisten. 
Neben den Anlagegrundsätzen der Sicherheit, Rentabilität, Diver-
sifikation und Liquidität ist die Vermögensallokation im gebundenen 
Vermögen über alle Asset-Klassen mit zahlreichen Anlagerestriktio-
nen verknüpft. 

Im Rahmen der Anlagerichtlinien der FINMA dürfen direkte und in-
direkte Immobilienanlagen als Anlagegegenstände grundsätzlich 
dem gebundenen Vermögen zugewiesen werden, die Gebäudearten 
sind dabei jedoch auf Wohnimmobilien und Geschäftsliegenschaf-
ten mit Büronutzung limitiert. Spezialimmobilien wie beispielsweise 
Hotels, Einkaufszentren oder Logistikimmobilien sind generell nicht 
zuweisbar. Liegenschaften im Ausland – unabhängig davon, ob diese 
direkt oder indirekt gehalten werden – sowie Beteiligungen an nicht-
kotierten Immobiliengesellschaften mit einer Beteiligungsquote von 
weniger als 50 % sind ebenfalls ausgeschlossen. Auf Antrag sind in 
begründeten Fällen Ausnahmen möglich.

Gemäss Versicherungsaufsichtsgesetz sowie der Aufsichtsverord-
nung ist die Solvabilität von Versicherungsunternehmen nach dem 
2011 in Kraft gesetzten Swiss Solvency Test (SST) zu beurteilen. Es 
gilt, die erforderlichen Eigenmittel nach Massgabe der Risiken, de-
nen das Versicherungsunternehmen ausgesetzt ist (Zielkapital), und 
der anrechenbaren Eigenmittel (risikotragendes Kapital) festzulegen. 
Im Vergleich zu den Erwartungen für die europäischen Anlagericht-
linien im Rahmen des Solvency II werden die Kapitalanforderungen 
von SST als deutlich konservativer eingestuft. 

IMMobIlIen InveSTMenT Survey 2011 

regulAtorisCHer Hintergrund  
der studienergebnisse
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Anlagerichtlinien des Bundesamtes für Sozialversicherungen

Auch Pensionskassen unterliegen klar definierten Anlagebestimmun-
gen. Zielsetzung der Restriktionen ist wie bei den Versicherungen 
eine Reduktion der Wertänderungs- und Ertragsrisiken. Im Fokus 
steht eine langfristige Erfüllung der Vorsorgeansprüche der einzel-
nen Pensionskassenmitglieder. Da Pensionskassen anders als Ver-
sicherer primär als Kapitalsammelstellen fungieren, steht neben der 
Sicherheit der Anlage auch ein nachhaltiger Ertrag im Vordergrund. 
Die Folge ist, dass die Vermögensallokation im Vergleich zu den Re-
gelungen der FINMA etwas schwächer reguliert ist. Vorsorgeeinrich-
tungen dürfen entsprechend in Wohn- und Geschäftshäuser, Stock-
werkeigentum und Bauten im Baurecht sowie in Bauland investieren 
(Art. 53c BVV2). Anlagen in Spezialimmobilien sind wie bei Versiche-
rungen ausgeschlossen. 

Um auf Portfolioebene eine Mindestdiversifikation zu erreichen, 
sind zudem nach Art. 54b BVV2 die Höhen der Einzelanlagen  
beschränkt. Mit der Revision der Anlagevorschriften der Verordnung 
zum BVG wurde der zulässige Immobilienanteil bei 30 % festgelegt, 
wovon maximal ein Drittel im Ausland gehalten werden darf. Bei 
einzelnen Vorsorgeeinrichtungen ist eine höhere Quote zulässig. 
Dabei steht jederzeit das Vorsichtsprinzip im Vordergrund. Will eine  
Vorsorgeeinrichtung die festgelegte Immobilienquote überschreiten, 
gilt es, die Gewährleistung der Sorgfaltspflicht und Sicherheit zu prü-
fen und detaillierte Ausführungen im Anhang des Geschäftsberich-
tes auszuweisen. S



Asset 
 Allocation 
Die durchschnittliche Immobilienquote der versicherungen 
liegt bei rund 13 % und ist seit 2008 stabil.
 
bei den Pensionskassen hat sich die Immobilienquote seit 
2008 von 15 % auf 18 % erhöht.

55 % der Pensionskassen wollen ihr Immobilienvermögen in 
den nächsten zwei Jahren weiter ausbauen. Im Jahr 2008 hat-
ten sich noch 87 % für eine erhöhung ausgesprochen.

Der Trend zu Investments in indirekte Immobilienanlagen hat 
sich fortgesetzt. Die versicherungen haben den Anteil indirek-
ter Anlagen seit 2008 von 8 % auf 13 % gesteigert.

bereits 26 % der Pensionskassen geben an, Immobilienanla-
gen nur noch indirekt zu halten.

Die Schweiz ist für beide Investorengruppen und in allen An-
lageklassen nach wie vor der geografische Fokus.
 
Pensionskassen sind bereits deutlich global in Immobilien in-
vestiert. bevorzugt werden indirekte Anlagen, die in der eu, 
Nord- und Südamerika sowie Asien/Pazifik investieren.
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Immobilienquote

Der Marktwert der Immobilienanlagen per 31. Dezember 2010 aller 
Umfrageteilnehmer beträgt insgesamt CHF 62.5 Mrd. Zum Immobili-
envermögen zählen dabei direkt gehaltene Immobilien, indirekte ko-
tierte und indirekte nicht-kotierte Immobilienanlagen sowie derivative 
Anlagen mit Immobilienbezug. Im Verhältnis zum Gesamtvermögen 
der Umfrageteilnehmer ergeben sich so Immobilienquoten zwischen 
13 % und 19 %. Während sich dieses Verhältnis bei den teilnehmen-
den Versicherungen seit der Umfrage 2008 kaum verändert hat, lässt 
sich eine Zunahme der Immobilienquoten bei den Pensionskassen 
feststellen. 

Stabile Immobilienquote bei versicherungen und 
steigende Quoten bei den Pensionskassen.  
Insbesondere die grossen Pensionskassen haben  
ihre Asset Allocation zugunsten von Immo- 
bilienanlagen angepasst.

durchschnittliche immobilienquote der umfrageteilnehmer
Relativer Anteil des Immobilienvermögens am Gesamtvermögen
(Rückversicherungen ausgeschlossen)

Abb. 2 Durchschnittliche Immobilienquote der Umfrageteilnehmer
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Durchschnittliche Immobilienquote der Umfrageteilnehmer
Relativer Anteil des Immobilienvermögens am Gesamtvermögen
(Rückversicherungen ausgeschlossen)  
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Veränderung des immobilienvermögens in den  
 nächsten zwei Jahren
Relativer Anteil der Umfrageteilnehmer

Die Nachfrage nach Immobilienanlagen scheint sich gegenüber der 
letzten Umfrage etwas abgekühlt zu haben. In der Befragung im Jahr 
2008 planten 87 % der befragten Pensionskassen einen Ausbau ihrer 
Immobilienanlagen, heute sind es noch 55 %. Die befragten Versiche-
rungen haben ihre Anlagepräferenzen kaum verändert – rund 46 % 
planen eine Erhöhung ihrer Immobilienanlagen in den nächsten  
zwei Jahren. 

Da die Schweiz nach wie vor der favorisierte Zielmarkt für Immobili-
eninvestitionen ist, muss die zunehmende Zurückhaltung in Bezug 
auf eine weitere Erhöhung der Immobilienquote sicherlich in den Kon-
text des aktuellen Schweizer Immobilienmarktzyklus gestellt werden. 
Die deutlich zu beobachtende Renditekompression sowohl auf den 
direkten als auch den indirekten Immobilienmärkten macht die Akqui-
sition von geeigneten Anlagen immer schwieriger. 

Die nachfrage hat abgenommen. Trotzdem plant  
immer noch rund die Hälfte der befragten Inves- 
toren eine erhöhung ihrer Immobilienanlagen.

Veränderung des Immobilienvermögens in den 
nächsten zwei Jahren
Relativer Anteil der Umfrageteilnehmer 
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Abb. 3 Geplante Veränderungen der immobilien...

zunehmend gleichbleibend abnehmend 
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Direkte vs. indirekte Anlagen

Bereits bei der Umfrage im Jahr 2008 konnte festgestellt werden, 
dass indirekte Immobilienanlagen inzwischen ein fester Bestandteil 
bei institutionellen Investoren in der Schweiz sind. Nach wie vor nimmt 
die Verbreitung indirekter Immobilienanlagen wie beispielsweise Im-
mobilienaktien, Fondsanteile oder Beteiligungen an Anlagestiftungen 
bei Schweizer institutionellen Investoren zu. Mittlerweile halten nur 
noch Versicherungen und grosse Pensionskassen deutlich mehr als 
die Hälfte ihres Immobilienvermögens als Direktanlagen. Bei den 
mittleren und kleinen Pensionskassen sind die Anteile der direkten 
und indirekten Immobilienanlagen inzwischen ungefähr gleich gross. 
Vor drei Jahren lag das Verhältnis noch bei zwei Dritteln zu einem 
Drittel zugunsten der direkten Anlagen. 

Die Umschichtung innerhalb der Immobilienquote bei den kleinen und 
mittleren Pensionskassen fand hauptsächlich zu Lasten der direkten 
Immobilienanlagen statt. 

Die Gewinner waren hingegen die nicht-kotierten Anlagen, deren An-
teil seit der Umfrage im Jahr 2008 um circa 10 Prozentpunkte zuge-
nommen hat. Insgesamt 17 von 65 befragten Pensionskassen – dies 
entspricht einem Anteil von 26 % – geben inzwischen an, überhaupt 
keine Liegenschaften mehr direkt zu halten.

Der Trend zu indirekten Anlagen hat sich fort- 
gesetzt : Versicherungen haben den Anteil  
indirekter Anlagen auf 13 % erhöht. bei kleinen  
und mittleren Pensionskassen halten sich die  
Anteile der direkten und indirekten Anlagen in- 
zwischen ungefähr die Waage.

In den letzten Jahren konnte immer wieder beobachtet werden, dass 
Schweizer Pensionskassen ihre direkt gehaltenen Immobilien in indi-
rekte Anlagegefässe eingebracht haben, um ihre Verwaltungskosten 
zu senken und die Diversifikation zu verbessern. Dieser Trend konnte 
mit den vorliegenden Umfrageergebnissen bestätigt werden, und es 
ist davon auszugehen, dass er sich weiter fortsetzen wird. 38 % der 
befragten Pensionskassen geben an, indirekte Immobilienanlagen in 
den nächsten zwei Jahren weiter ausbauen zu wollen, insbesondere 
im Bereich der nicht-kotierten Anlagen. Abb. 4 Allokation in direkte und indirekte Immobilienanlagen

Allokation in direkte und indirekte Immobilienanlagen
Relativer Anteil der direkten und indirekten Anlagen am gesamten Immobilienvermögen

9% 

12% 

22% 

24% 

6% 

78% 

100% 

94% 

Versicherungen 

Pensionskassen (alle) 

Kleine Pensionskassen 

Mittlere Pensionskassen 

Grosse Pensionskassen 

direktes Immobilienvermögen indirektes Immobilienvermögen

87% 

70% 

52% 

54% 

79% 

13% 

30% 

48% 

46% 

21% 

Jones Lang LaSalle / Immobilien Investment Survey 2011

IMMobIlIen InveSTMenT Survey 2011 

Asset AlloCAtion

Allokation in direkte und indirekte immobilienanlagen
Relativer Anteil der direkten und indirekten Anlagen am gesamten Immobilienvermögen



Veränderung der indirekten immobilienanlagen in den  
 nächsten zwei Jahren
Relativer Anteil der Umfrageteilnehmer

Bei den befragten Versicherungen planen 31 % eine Zunahme ihrer 
indirekten Immobilienanlagen. Bemerkenswert ist, dass ein gleich 
grosser Anteil der befragten Versicherungsunternehmen die indirek-
ten Immobilienanlagen in den nächsten Jahren reduzieren will – dies 
bezieht sich sowohl auf kotierte als auch nicht-kotierte Anlagen.

Dieses Ergebnis hat sicherlich regulatorische, aber auch organisato-
rische Gründe. Versicherungsunternehmen könnten in Zukunft auf-
grund des 2011 in Kraft gesetzten Swiss Solvency Test (SST) direkte 
Immobilienanlagen den indirekten vorziehen, da diese tiefere Risiko-
prämien haben. Zudem verfügen die Schweizer Versicherungsunter-
nehmen bereits heute über grosse direkte Immobilienportfolios und 
sind deshalb sowohl personell wie auch organisatorisch so aufge-
stellt, dass sie zusätzliche Direktanlagen optimal managen können.

31 % der befragten versicherer und 15 % der Pensi-
onskassen planen über die kommenden zwei Jahre 
eine reduktion ihrer indirekten Immobilienanlagen.

Inland vs. Ausland

Besonders bei den direkten, aber auch den indirekten Anlagen zeigt 
sich, dass die Schweiz geografisch gesehen nach wie vor einen deut-
lichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit darstellt. Alle befragten 
Versicherungsunternehmen, deren Antworten ausgewertet werden 
konnten, besitzen direkte Immobilienanlagen in der Schweiz. 74 % der 
Pensionskassen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind in 
der Schweiz direkt investiert. Im Ausland werden direkte Immobilien-
investitionen nur von einzelnen Umfrageteilnehmern gehalten. Für 
rund 85 % aller Befragten kommt diese Investitionsart für Auslandsin-
vestments auch in den nächsten zwei Jahren nicht in Frage.

Bei den kotierten Immobilienanlagen steht nicht mehr nur die Schweiz 
im Fokus der befragten Investoren. Kotierte Anlagevehikel, die im EU-
Raum investiert sind, werden inzwischen genauso häufig gehalten 
wie solche, die in der Schweiz anlegen : Ein Drittel der befragten  
Versicherungen gibt an, mit kotierten Immobilienanlagen in der 
Schweiz und im EU-Raum zu investieren. Bei den befragten Pen-
sionskassen sind dies bereits rund zwei Drittel.

ein Drittel der versicherungen und  
zwei Drittel der Pensionskassen  
halten kotierte Anlagevehikel, die  
im eu-raum investiert sind.

S
Veränderung der indirekten Immobilienanlagen in den 
nächsten zwei Jahren
Relativer Anteil der Umfrageteilnehmer
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Abb. 5 Geplante Veränderungen der immobilien...



Während die Versicherungen in Bezug auf die übrigen globalen Regi-
onen mit kotierten Immobilieninvestitionen sehr zurückhaltend sind, 
sind die Pensionskassen inzwischen deutlich global investiert. Rund 
25 % der befragten Pensionskassen geben an, mit kotierten Immobi-
lienanlagen in Nord- und Südamerika zu investieren, in der Region 
Asien/Pazifik beträgt dieser Anteil 26 %.
 
Die Mehrheit beider Investorengruppen geht davon aus, dass sich die 
Anzahl ihrer kotierten Immobilienanlagen in den kommenden zwei 
Jahren nicht verändern wird. Die Umfrageteilnehmer sind sich aber 
auch mehrheitlich einig, dass kotierte Anlagen für ausländische Im-
mobilieninvestitionen grundsätzlich eine bevorzugte Investitionsart 
sind. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass diese Zurück-
haltung eher auf die Einschätzung der globalen Aktienmärkte als auf 
kotierte Immobilienanlagen an sich zurückzuführen ist. 

Auch bei den indirekten nicht-kotierten Immobilienanlagen sind die 
Pensionskassen deutlich stärker global diversifiziert als die Versiche-
rungen. Rund 30 % der befragten Pensionskassen geben an, indirek-
te nicht-kotierte Immobilienanlagen zu halten, die in den EU-Raum 
investieren. Zudem sind sowohl die Regionen Nord- und Südamerika 
als auch Asien/Pazifik klar vertreten : Rund ein Viertel der befragten 
Pensionskassen sagt aus, in diesen Regionen bereits indirekt nicht-
kotiert investiert zu sein.

rund ein viertel der Pensionskassen hält kotierte 
Anlagen in den regionen nord- und Südamerika 
und/oder Asien/Pazifik.

Die Antworten auf die Fragen zu den globalen Anlagepräferenzen 
widerspiegeln einen ähnlichen Grundtenor, wie bereits bei den allge-
meinen Anlagepräferenzen zu erkennen war : Die Nachfrage ist nicht 
mehr so stark wie bei der Umfrage 2008. Die häufigste Antwort über 
alle Regionen und sämtliche Anlageklassen war, dass die Anleger 
ihre Immobilienanlagen in den kommenden zwei Jahren weder ab- 
noch aufbauen, sondern die aktuelle Allokation beibehalten wollen. 
Die deutlichste Anlagepräferenz konnte von den Pensionskassen für 
die indirekten nicht-kotierten Anlagen festgestellt werden. Insgesamt 
39 % der befragten Pensionskassen planen in den nächsten zwei 
Jahren Investitionen in indirekte nicht-kotierte Immobilienanlagen in 
der Schweiz, 39 % wollen zusätzlich in der EU investieren, 33 % in 
Nord- und Südamerika sowie 42 % in Asien/Pazifik.C

IMMobIlIen InveSTMenT Survey 2011 

Asset AlloCAtion
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investiert nicht investiert investiert nicht investiert 

investiert nicht investiert investiert nicht investiert 

investiert nicht investiert 

Versicherungen Pensionskassen

Verbreitung von Inland- und Auslandsanlagen und geplante Anlagetätigkeit
Relativer Anteil der Umfrageteilnehmer, die mit Immobilienanlagen in den genannten Regionen investiert sind

Abb. 6
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Spezialthema :
 Anlagerenditen 

Für ihre direkten Immobilienanlagen erwarten die befragten 
Investoren durchschnittlich eine Ziel-Anlagerendite von 5.8 % 
pro Jahr. Die gewünschte Wertsteigerung entspricht mit 1.3 % 
ungefähr der schweizerischen Teuerung.
 
Für kotierte Anlagen liegt die durchschnittliche renditeer-
wartung aller umfrageteilnehmer bei 5.6 %, wobei mit einer 
Dividendenrendite von 3.6 % und einem Kursgewinn von 
2.0 % gerechnet wird. 

Für die indirekten nicht-kotierten Immobilienanlagen wird 
eine erwartete Anlagerendite von insgesamt 5.9 % ermittelt.

Die Zielrenditen sind stark von Schweizer Markterfahrungen 
gefärbt. erweiterungen der Allokation im Ausland könnten 
insbesondere bei indirekten Immobilienanlagen attraktive 
renditechancen bieten.
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Zielrendite als Summe der Ausschüttungs- 
und Wertsteigerungsrendite 

In der aktuellen Umfrage wurden die Investoren zur 
angestrebten Ausschüttungsrendite ( Netto-Cash-
flow-Rendite ) und zur Wertsteigerungsrendite be-
fragt, um daraus ihre gesamte Ziel-Anlagerendite 
( Total Return ) zu summieren. Die Fragen zu den 
Anlagerenditen wurden in der aktuellen Umfrage 
detaillierter gestellt als in den vorangegangenen 
Befragungen, um eine umfassendere Sichtweise  
in Bezug auf die Renditeerwartungen darstellen  
zu können.

Erwartete Rendite für die direkten  
Immobilienanlagen

Die befragten Investoren erwarten für ihre direkten 
Immobilienanlagen durchschnittlich eine Ziel-Anla-
gerendite von 5.8 % pro Jahr, bei einer Wertsteige-
rung von 1.3 % und einer Ausschüttungsrendite  
von 4.5 %. Auffällig ist, dass die Erwartung für die 
Wertsteigerung mit 1.3 % ungefähr der Schweizer 
Teuerung entspricht.

Die befragten Investorengruppen sind sich in  
ihren Renditeerwartungen für die Direktanlagen 
ziemlich einig : Es konnten weder zwischen den 
Versicherungen und den Pensionskassen noch 
zwischen den einzelnen Kategorien der Pensions-
kassen ( kleine, mittlere, grosse Pensionskassen ) 
erwähnenswerte Unterschiede festgestellt werden. 

Vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit der Inves-
toren ihre Portfolios nicht grundlegend umschich-
ten möchte ( lediglich 39 % aller Umfrageteilnehmer 
wollen ihre direkten Anlagen in den kommenden 
zwei Jahren erhöhen ), ist anzunehmen, dass sich 
die genannten Renditeerwartungen überwiegend 
auf die Bestandesliegenschaften beziehen. Wür-
den hingegen ausschliesslich die Anfangsrenditen 
bei Neuakquisitionen betrachtet ( entsprechen in 
etwa den Ausschüttungsrenditen ), wäre aufgrund 
der bereits länger andauernden Renditekompres-
sion ein differenzierteres Bild mit tieferen Renditen 
zu erwarten.

Abb. 7a Zielrenditen ( als Summe der Dividenden....)
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Zielrenditen für die direkten Immobilienanlagen (als Summe der Ausschüttungs- und Wertsteigerungsrenditen)
Durchschnittliche Renditeerwartung der Umfrageteilnehmer für die Ausschüttungs- und Wertsteigerungsrenditen der direkten Immobilienanlagen
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Erwartete Rendite für die kotierten  
Immobilienanlagen

Die durchschnittliche Renditeerwartung aller Um-
frageteilnehmer für kotierte Anlagen liegt bei 5.6 %, 
wobei der Anteil der Dividendenrendite 3.6 % und 
derjenige des Kursgewinns 2.0 % betragen. Die 
teilnehmenden Versicherungen erwarten im Durch-
schnitt mit 6.4 % einen höheren Total Return als die 
Pensionskassen mit 5.5 %. Dabei übertrifft insbe-
sondere die Erwartung der Versicherungen für die 
Kursgewinne ( 3.2 % ) diejenige der Pensionskas-
sen ( 1.8 % ). Es scheint, dass die beobachteten Er-

wartungsrenditen massgeblich vom Schweizer 
Markt geprägt sind. Betrachtet man aktuelle Be-
wertungen inklusive Immobilienrenditen, Wachs-
tumsaussichten und Risiken auf globaler Basis, 
könnte eine Erweiterung der kotierten Immobilien-
anlagen ins Ausland attraktive Renditechancen mit 
sich bringen.

Internationale Ausschüttungsrenditen kotierter An-
lagen liegen Ende Juli 2011 in Europa bei rund 
6.0 %, in Asien bei 5.3 % und in Nordamerika bei 
6.1 % – und dies mit Mietzinsen, die in den meisten 
Regionen signifikante Korrekturen hinter sich ha-

IMMobIlIen InveSTMenT Survey 2011 

sPeZiAltHeMA : AnlAgerenditen

Abb. 7b Zielrenditen ( als Summe der Dividenden....)
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ben. Geht man von einer konservativen Fremdkapi-
talfinanzierung von 40 % sowie moderaten Wachs-
tumsraten von 1 % bis 2 % aus, kommt man auf  
eine Renditeerwartung von über 10 % für Anlagen 
in globale Immobilienaktien. Die Umfrageergebnis-
se lassen eine Tendenz erkennen, dass einige  
Teilnehmer die Chancen erkannt haben : Die kotier-
ten Immobilienmärkte in Nordamerika und Asien 
scheinen zumindest einige Neuinvestoren aus dem 
Schweizer Umfeld anzuziehen.

Erwartete Rendite für die indirekten  
nicht-kotierten Immobilienanlagen

Für die indirekten nicht-kotierten Immobilienan- 
lagen geht aus der Umfrage eine erwartete Anlage-
rendite von durchschnittlich 5.9 % hervor. Diese 
setzt sich aus einer Ausschüttungsrendite von 4.1 % 
und einer Wertsteigerung von 1.8 % zusammen. 
Wie bei den kotierten Immobilienanlagen dominie-
ren bei den erwarteten Renditen für die nicht-kotier-
ten Immobilienanlagen die Erfahrungen aus dem 

schweizerischen Markt. Mit 5.8 % definieren vor 
allem die Pensionskassen eine durchschnittliche 
Zielrendite, die substantiell von einem in Europa 
erzielbaren Total Return von nicht-kotierten Immo-
bilienanlagen abweicht. So hat zum Beispiel die 
Vereinigung von Investoren in nicht-kotierte Immo-
bilienanlagen ( INREV ) in ihrem Index für 2010 für 
sogenannte Core-Funds einen Total Return von 
9.5 % ermittelt. Ein Teil dieser höheren Perfor-
mance ist sicherlich auf die eingesetzte Fremd- 
finanzierung in den internationalen Investment- 
vehikeln zurückzuführen. Die schweizerischen 
Pensionskassen sind jedoch nicht an fremdfinan-
zierten Investitionen interessiert. Dies dokumentiert 
sich eindrücklich mit einem Votum von 93 % der 
Umfrageteilnehmer, die ein Investment in ein nicht-
kotiertes Immobilienvehikel aufgrund des Zugangs 
zu fremdfinanzierten Investitionen verneinen. 

Die erwarteten renditen 
scheinen stark von der 
Schweizer Markterfah-
rung gefärbt zu sein. 
erweiterungen der Alloka-
tion im Ausland bieten 
insbesondere bei indirek-
ten Immobilienanlagen 
attraktive renditechancen 
sowie zusätzliche  
Portfoliodiversifikation.

H



 Direkte 
Immobilienanlagen
Der direkte Immobilienbestand der Pensionskassen besteht 
zu 83 % aus Wohnimmobilien ; derjenige der Versicherungen 
zu 61 %.

Die Mehrheit der versicherungen plant, ihren Wohnanteil in 
den nächsten zwei Jahren weiter auszubauen.

76 % des direkten Immobilienvermögens der versicherun-
gen liegen in Grosszentren und deren Agglomerationen. bei 
den Pensionskassen ist dieser Anteil 62 %.

Mit 38 % des direkten Immobilienvermögens im Kanton  
Zürich zeigt sich bei den versicherungen ein deutlicher  
regionaler Schwerpunkt. Die Pensionskassen sind regional 
relativ ausgeglichen investiert.

bei der beurteilung des investierbaren Angebots sind  
sich die beiden Investorengruppen besonders für Wohn- 
immobilien einig : Über 90 % der Umfrageteilnehmer erach-
ten das Angebot als « knapp » oder « extrem knapp », wobei 
die Preise der Wohnhäuser überwiegend als « zu teuer »  
bewertet werden.
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Anlagestrategie für die 
Direktanlagen

Rund 50 % der Umfrageteilneh-
mer passen die Anlagestrategie  
für die Direktanlagen in einem 
zeitlichen Rhythmus von zwei  
bis fünf Jahren an. Dies zeigt sich 
sowohl für Pensionskassen als 
auch für Versicherungen. Insge-
samt scheinen die Versicherun-
gen jedoch einen tendenziell 
kürzeren Anlagehorizont zu ver-
folgen. 30 % der Versicherungen 
passen ihre Strategie öfter als 
alle zwei Jahre an. 

Eine zu häufige Veränderung der 
Immobilienstrategie erscheint je-
doch angesichts hoher Transak-
tionskosten und begrenzter Liqui-

mit einem Anteil von 12 % und De-
tailhandelsimmobilien mit 4 %. Bei 
den kleinen Pensionskassen mit 
einem Immobilienvermögen von 
unter CHF 125 Mio. liegt der Woh-
nungsanteil sogar bei über 90 %. 
Eine starke Fokussierung auf 
Wohnimmobilien konnte schon in 
vorangegangenen Studien doku-
mentiert werden. Bereits in der 
Studie aus dem Jahr 2002 lag der 
Anteil der Wohnliegenschaften 
bei den damals befragten Pensi-
onskassen bei rund 80 %. Nut-
zungsarten wie Industrie- und 
Logistikgebäude, Hotel oder an-
dere Spezialimmobilien spielen 
gemäss der aktuellen Umfrage 
bei den Direktanlagen der Pensi-
onskassen eine untergeordnete 
Rolle (< 1.5 % des Portfolios). Abb. 8 Allokation nach Nutzungsarten (Pensionskassen)

Allokation nach Nutzungsarten
Relativer Anteil der Nutzungsarten am direkten Immobilienvermögen 
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Versicherungen

dität der Anlageklasse eher als 
ineffizient. Dennoch empfiehlt  
es sich, die Marktentwicklungen 
kontinuierlich zu verfolgen und 
die strategische Asset Allocation  
gegebenenfalls anzugleichen, 
um Chancen optimal nutzen zu 
können. So geben denn auch 
23 % aller Umfrageteilnehmer an, 
dass sie die Anlagestrategie für 
die direkten Immobilienanlagen 
nach Bedarf anpassen würden. 

Immobiliensegmente  
nach Nutzung

Das durchschnittliche Portfolio 
der Pensionskassen besteht zu 
83 % aus Wohnliegenschaften, 
gefolgt von Büroliegenschaften 

Wohnimmobilien machen 
weiterhin mehr als  
80 % des Portfolios der 
Pensionskassen aus.  
Die Portfolios der ver- 
sicherungen bestehen 
aktuell noch zu mehr als 
30 % aus büroliegen-
schaften. es scheint sich 
aber eine fortschreitende 
Konzentration auf  
das Wohnsegment abzu-
zeichnen.

Allokation nach nutzungsarten
Relativer Anteil der Nutzungsarten am direkten Immobilienvermögen 



Die Portfolios der Versicherun-
gen sind im Vergleich zu den 
Pensionskassen aktuell noch 
weniger stark auf Wohnhäuser 
fokussiert. Von den Immobilien, 
die von den befragten Versiche-
rungen direkt gehalten werden, 
liegt der reine Wohnanteil bei 
61 %, während die Büroliegen-
schaften 31 % ausmachen.

Eine Angleichung an die Allokati-
on der Pensionskassen scheint 
sich aber abzuzeichnen, da 60 % 
der befragten Versicherungen 
ihren Wohnanteil in den nächsten 
zwei Jahren zu erhöhen beab-
sichtigen. Rund die Hälfte der 
Pensionskassen gibt an, dass sie 
ihren Wohnanteil mindestens auf 
gleichem Niveau halten wollen. 
Der hohe Anteil der Wohnliegen-
schaften an den gesamten direk-
ten Immobilienanlagen lässt sich 
zumindest teilweise auf die relativ 
genau prognostizierbaren Cash-
flows und somit stabilen Erträge 
zurückführen.

Allokation nach  
Makrolagen

Wie bei der segmentspezifischen 
Verteilung zeigt sich auch bei der 
Allokation des Immobilienvermö-
gens nach Makrolagen eine ge-
wisse Konzentration. Rund 64 % 
des direkt gehaltenen Immobili-
enbestandes aller Umfrageteil-
nehmer sind im Umfeld von 
Grosszentren alloziert. Dabei be-
findet sich rund ein Drittel in den 
Zentren und circa ein Drittel in 
den Agglomerationen der Gross- 
zentren. Das letzte Drittel verteilt 
sich auf die Klein- und Mittelzen-
tren sowie die peripheren Lagen.

Die Immobilien der Pensionskas-
sen befinden sich häufiger in 
Klein- und Mittelzentren und an 
peripheren Lagen als die Liegen-
schaften der Versicherungen. 
Letztere haben mehr als die  
Hälfte (54 %) ihrer Direktanlagen 
in den Zentren und nur rund 6 % 
an peripheren Lagen. Der höhere 

Anteil der Immobilien an zent-
rumsnahen Lagen der Versiche-
rungen lässt sich sicherlich teil-
weise dadurch begründen, dass 
deren Immobilienmanagement 
oft in Grosszentren wie Zürich 
angesiedelt ist. Die Sitze vieler 
Pensionskassen sind dagegen 
tendenziell eher an peripheren 
Standorten zu finden. Zudem in-
vestieren die meisten Versiche-
rer bereits seit rund 100 Jahren in 
Schweizer Immobilien, während 
die Pensionskassen die Schwei-
zer Direktanlagen als Investiti-
onsform erst vor rund 30 Jahren 
für sich entdeckt haben.

76 % der Direktanlagen 
der versicherungen  
befinden sich in Gross-
zentren oder deren  
Agglomerationen.

Allokation nach Makrolagen
Relativer Anteil der Makrolagen am direkten Immobilienvermögen 
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Der Fokus auf die Grosszentren 
und deren Agglomerationen dürf-
te sich auch in naher Zukunft 
nicht ändern. Sowohl die Versi-
cherungen als auch die Pensi-
onskassen bevorzugen diese 
Makrolagen bei der Prüfung von 
Akquisitionsobjekten. Zu erwäh-
nen ist jedoch, dass 67 % der 
befragten Versicherungen bei 
Neuakquisitionen auf Zentrums-
lagen setzen, während 54 % der 
befragten Pensionskassen die 
Agglomerationen bevorzugen.

Allokation nach  
Grossregionen

Bei der Allokation nach Grossre-
gionen wird ersichtlich, dass mit 
38 % der überwiegende Teil der 
direkt gehaltenen Immobilienan-
lagen der Versicherungen in der 
Region Zürich liegt. Die Stadt Zü-
rich ist sowohl einwohnerstärkste 
Stadt als auch wirtschaftliches 
Zentrum der Schweiz. Von ihrer 
Anziehungskraft profitiert die ge-
samte Region um Zürich, sowohl 
in der Vergangenheit als auch 
bezüglich der zukünftigen Erwar-
tungen. Das italienische Sprach-
gebiet ist und bleibt voraussicht-
lich auch in den nächsten zwei 

Jahren das Schlusslicht der be-
vorzugten Makrolagen. Rund 
80 % der Umfrageteilnehmer ge-
ben an, dass sie ihre Allokation 
im Raum Tessin kurzfristig nicht 
erhöhen werden. 

Bei Betrachtung der Verteilung 
nach Grossregionen ist eine brei-
tere Streuung der Liegenschaf-
ten der Pensionskassen im Ver-
gleich zu denjenigen der Ver- 
sicherungen zu erkennen. Es ist 
anzunehmen, dass sich diese 
Verteilung zumindest zum Teil 
durch die regionale Ansiedlung 
der Standorte der Vorsorgeunter-
nehmen erklären lässt. 

Die versicherungen 
haben 38 % ihrer  
Direktanlagen in der 
Grossregion Zürich 
alloziert. bloss 2 % der 
liegenschaften von 
versicherungen und 
Pensionskassen befinden 
sich im Tessin. 

Allokation nach Schweizer Grossregionen
Relativer Anteil der Schweizer Grossregionen am direkten Immobilienvermögen
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Abb. 11 Allokation der Schweizer Grossregionen

13%

12%

17%

38%

9%

9%

2%

Genferseeregion  Genferseeregion  

Espace Mittelland  Espace Mittelland  

Nordwestschweiz  Nordwestschweiz  

Zürich   Zürich   

Ostschweiz  Ostschweiz  

Zentralschweiz  Zentralschweiz  

Tessin  Tessin  

21%

25% 

11% 

21%

12% 

8% 

2% 

Versicherungen Pensionskassen

Genferseeregion: GE, VD, VS | Espace Mittelland: BE, FR, JU, NE, SO | Nordwestschweiz: AG, BL, BS | Zürich: ZH | Ostschweiz: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG | Zentralschweiz: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG | Tessin: TI

Allokation nach schweizer grossregionen
Relativer Anteil der Schweizer Grossregionen am direkten Immobilienvermögen
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Für einen hohen Anteil in den  
bis anhin bevorzugten Regionen 
um Zürich und Genf spricht die 
damit verbundene Nachfrage. 
Eine hohe Nachfrage in der Regi-
on erhöht in der Regel die Ver- 
äusserbarkeit (Liquidität) und die 
Realisierbarkeit potentieller Erlö-

se beziehungsweise Wertsteige-
rungserträge. 

Die Verantwortlichen der befrag-
ten Institutionen scheinen sich  
in Bezug auf die strategische As-
set Allocation jedoch einig zu 
sein, dass die aktuellen Portfo-

lioschwerpunkte auch für die 
nächsten zwei Jahre bestehen 
bleiben beziehungsweise weiter 
auszubauen sind. 57 % der be-
fragten Versicherungen planen, 
den Anteil im Raum Zürich in den 
nächsten zwei Jahren zu erhö-
hen. Zudem beabsichtigen 43 % 

der Versicherungen, ihren Anteil 
in der Genferseeregion verstärkt 
auszubauen. Die befragten Pen-
sionskassen zeigen eine Ten-
denz, den Anteil im Raum Zürich 
und in der Zentralschweiz zu 
stärken.

Beurteilung des aktuellen Angebots für investierbare Liegenschaften in der Schweiz
Relativer Anteil der Umfrageteilnehmer 

40% 

60% 

0% 

Ausreichendes Angebot

Knappes Angebot

Extrem knappes Angebot

Detailhandel 

48% 

43% 

9% 

Ausreichendes Angebot

Knappes Angebot

Extrem knappes Angebot

Detailhandel 

Abb. 12 Beurteilung des aktuellen...
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Beurteilung des aktuellen 
Angebots

Die Unsicherheit an den Finanz-
märkten und die Ungewissheit 
über die Folgen der Euro-Schul-
denkrise hat eine zusätzliche 
Dynamik in den Schweizer Immo-
bilienmarkt gebracht. Investoren 
bevorzugen wieder vermehrt von 
den Finanzmärkten dekorrelierte 
Realwerte, bei denen die Risiken 
kalkulierbar und die Erträge sta-
bil sind. Die erhöhte Nachfrage 
widerspiegelt sich entsprechend 
in der Verfügbarkeit investierba-
rer Liegenschaften. 

Die Mehrheit der befragten Anla-
gemanager ist der Meinung, dass 
das Angebot an Immobilien in der 
Schweiz momentan « knapp » bis 
« extrem knapp » ist. Einzelne 
Marktteilnehmer sprechen sogar 
davon, dass es in der Vergangen-
heit kaum einen so ausgetrock-
neten Schweizer Immobilien-
markt gegeben hätte. Akzentuiert 
hat sich die Situation insbeson-
dere bei den Wohnliegenschaf-
ten : Insgesamt 90 % der Befrag-
ten beurteilen das Angebot als 
« knapp » oder « extrem knapp ». 
Auffällig ist, dass das Angebot 
der Nutzungssegmente, die bei 
den Befragten weniger stark im 
Anlagefokus stehen, eher als 
« ausreichend » beurteilt wird. 

Beurteilung der aktuellen 
Preise

Die Beurteilung der Preise für die 
investierbaren Liegenschaften 
überraschen im Hinblick auf die 
bereits vorgängig thematisierten 
Ergebnisse kaum. Die grosse 
Nachfrage nach Schweizer Im-
mobilien trifft auf ein knappes 
Angebot und, als logische Kon-
sequenz, auf damit verbundene 
Preissteigerungen.

Die grosse Mehrheit des Befrag-
tenkreises ist der Meinung, dass 
die derzeit auf dem Markt ange-
botenen Immobilien « zu teuer » 
sind. Einmal mehr dominiert  
dabei das Thema Wohnliegen-
schaften, wo sowohl rund 90 % 
der Versicherungen als auch der 
Pensionskassen der Meinung 
sind, dass die aktuellen Preise  
zu hoch sind. Auch bei den Büro-
liegenschaften ist sich die Über-
zahl der beiden Investorengrup-
pen einig, dass die Preise nicht 
mehr angemessen sind und die 
Liegenschaften die Eigentümer 
zu überhöhten Preisen wechseln. 
Für die Segmente Detailhandel, 

Industrie und Logistik, Hotels  
und Seniorenresidenzen konnten  
keine eindeutigen Erkenntnisse  
gewonnen werden. Die Antwor-
ten schwanken zwischen « zu 
teuer » und « angemessen ».

Theoretische Umschichtun-
gen ohne regulatorische 
Restriktionen

Interessant ist, dass die regulato-
rischen Anlagerestriktionen bei 
den Umfrageteilnehmern keine 
einschränkende Wirkung zu 
scheinen haben. 41 % der Be-
fragten würden ihre Anteile nach 
Nutzungsarten nicht verändern. 
52 % der Befragten würden ihren 
Wohnanteil sogar noch weiter 
erhöhen, auch wenn sie zum Bei-
spiel in Hotels investieren könn-
ten. Auch den Risikograd der di-
rekten Immobilienanlagen (z.B. 
Investitionen in spekulative Pro-
jektentwicklungen), um allenfalls 
die Renditen zu steigern, würden 
rund 80 % aller Befragten unver-
ändert lassen. Bei den befragten 
Pensionskassen liegt dieser An-
teil sogar bei rund 90 %.E



Spezialthema:
 Nachhaltigkeit 

Die Sensibilisierung für das Thema nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft 
ist gestiegen. Im Durchschnitt beabsichtigen die institutionellen Investoren, 
ihre nachhaltigkeitsquote von aktuell rund 30 % auf circa 50 % zu erhöhen.  
Es scheint jedoch, dass der Handlungsbedarf nicht als dringlich eingestuft wird.
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Nachhaltigkeitsquote

Die Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit 
in der Immobilienwirtschaft ist gestiegen. Nicht 
nur bei Sanierungen, sondern auch bei Neuakqui-
sitionen werden nachhaltige Aspekte immer öfter  
einbezogen – insbesondere auch die ökologischen. 
Aus diesem Grund wurden in der aktuellen Umfra-
ge des Immobilien Investment Survey zum ersten 
Mal auch Fragen zum Umgang mit der Nach- 
haltigkeit bei direkten Immobilienanlagen gestellt. 
Die hohe Rücklaufquote bei diesen Fragen ist ein 
Indikator, dass das Thema bei den meisten institu-
tionellen Investoren inzwischen präsent ist. 

Da es für die Nachhaltigkeit diverse Definitionen 
und insbesondere unterschiedlichste Messkon-
zepte gibt, wurden die Fragen dieses Immobilien 
Investment Survey sehr allgemein formuliert. Im 
Vordergrund stand, die Sensibilisierung für das 
Thema zu erfassen. Ein detaillierter Vergleich zu 
den unterschiedlichen Definitionen von Nachhaltig-
keit bei den Investoren wurde bewusst nicht erho-
ben. Die folgenden Auswertungen sind deshalb als 
subjektive Einschätzung der Umfrageteilnehmer 
einzustufen.

Gemäss Umfrageergebnis macht der Anteil der als 
nachhaltig eingeschätzten Liegenschaften aktuell 
etwa ein Drittel des direkten Immobilienvermögens 

aus. Die grossen Pensionskassen nehmen dabei 
eine führende Position in der Nachhaltigkeitsthe-
matik ein – laut Umfrage besteht ihr direkter Immo-
bilienbestand aktuell durchschnittlich zu 42 % aus 
nachhaltigen Immobilien. 

Nachhaltigkeits-Zielquote

Bei der Frage nach der Zielquote zeigt sich, dass 
die institutionellen Investoren beabsichtigen, ihren 
direkten Immobilienbestand mindestens zur Hälfte 
in nachhaltige Objekte zu allozieren. Die grossen 
Pensionskassen haben sich auch bei dieser Frage 
die ambitioniertesten Ziele gesetzt: Ihre Zielquote 
liegt im Durchschnitt bei 77 %.

Umsetzungszeitraum für die Zielquote

Bei der Frage nach einer zeitlichen Vorgabe  
für die Erreichung der Nachhaltigkeits-Zielquo-
te wird jedoch deutlich, dass das Thema bei  
den Schweizer institutionellen Investoren zwar 
angekommen ist, der Handlungsbedarf jedoch 
als wenig dringlich eingestuft wird. Nur ein Drittel 
der Befragten sagt aus, überhaupt zeitliche Ziele 
zu verfolgen. Rund zwei Drittel haben sich keine 
zeitliche Vorgabe für die Umsetzung der Nachhal-
tigkeits-Zielquote gesetzt.Abb. 13 Nachhaltigkeitsquote und Nachhaltigkeitszielquote
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Aktuelle Nachhaltigkeitsquote und Nachhaltigkeits-Zielquote
Relativer Anteil der nachhaltigen Liegenschaften am direkten Immobilienbestand (nach Anzahl Liegenschaften)
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Im Durchschnitt beabsich- 
tigen die institutionellen  
Investoren, ihre Nachhaltig-
keitsquote von aktuell  
rund 30 % auf etwa 50 %  
zu erhöhen.

Aktuelle nachhaltigkeitsquote und nachhaltigkeits-Zielquote
Relativer Anteil der nachhaltigen Liegenschaften am direkten Immobilienbestand (nach Anzahl Liegenschaften)



 Kotierte 
Immobilienanlagen

Der Anteil der kotierten Anlagen am gesamten Immobilien-
vermögen ist bei den kleinen und mittleren Pensionskassen mit 
durchschnittlich über 20 % am höchsten. bei versicherungen 
und grossen Pensionskassen liegt der Anteil kotierter vehikel 
bei unter 10 % des Immobilienvermögens.
 
Die häufigsten Anlagearten für kotierte Immobilienanlagen 
sind Aktien von Immobiliengesellschaften und direkt investie-
rende Fonds. 

rund zwei Drittel der Pensionskassen und circa ein Drittel der 
versicherungen halten kotierte Immobilienanlagen, die in den 
eu-raum investiert sind. 

Während die versicherungen in bezug auf die übrigen globa-
len regionen mit kotierten Immobilienanlagen eher zurück-
haltend sind, ist bei den Pensionskassen inzwischen eine deut-
lich globale Investitionstätigkeit zu vermerken. 

Als Hauptgründe für Investitionen in kotierte Immobilien- 
vehikel gelten die alternative Investitions- und Diversifikati-
onsmöglichkeit zu den Direktanlagen sowie die höhere liqui-
dität der börsengehandelten Anlagen.
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Allokation und  
Investmentvehikel

Kotierte Immobilienanlagen ge-
hören in der Schweiz schon seit 
langem zur Immobilienallokation 
von Pensionskassen und Versi-
cherern. In Zahlen ausgedrückt 
sind aktuell rund 70 % aller Be-
fragten in kotierte Immobilien-
anlagen investiert, wobei rund 
drei Viertel der Pensionskassen 
und etwa 43 % der befragten 
Versicherungen kotierte Anlagen 
halten. Tendenziell sind die klei-
nen Pensionskassen mit 22 % 
und die mittleren mit 24 % ihrer 

Immobilienanlagen proportional 
am stärksten in kotierte Immobi-
lienanlagen investiert. Die Versi-
cherungen halten 9 % ihres Im-
mobilienvermögens in kotierten 
Anlagen, während dieser Anteil 
bei den grossen Pensionskas-
sen lediglich 6 % ausmacht.

Die populärste Anlageart für ko-
tierte Immobilienanlagen ist die 
Investition in Aktien von Immo-
bilienaktiengesellschaften. 66 % 
der Befragten halten gehandelte 
Aktien von Immobiliengesell-
schaften. An zweiter Stelle folgen 
die Fonds, die direkt investieren 

( 55 % der Befragten ). Kotierte 
Fonds, die in Immobilienaktien 
investieren, sind immerhin noch 
bei 22 % der Befragten im Port-
folio zu finden; solche, die in 
Immobilienfonds investieren, nur 
noch bei 14 %.

Verbreitung nach Arten  
und Regionen

Rund zwei Drittel der befragten 
Pensionskassen sind mit ko-
tierten Immobilienanlagen im 
Inland investiert, bei den Versi-
cherungen ist es etwa ein Drit-
tel. Ungefähr ebenso viele der 
jeweiligen Investorengruppen 
halten kotierte Immobilienanla-
gen mit Exposure im EU-Raum. 
Während die Versicherungen in 
Bezug auf die übrigen globalen 
Regionen mit kotierten Immobi-

lienanlagen eher zurückhaltend 
sind, ist bei den Pensionskassen 
inzwischen eine deutlich globale 
Investitionstätigkeit zu vermer-
ken. Rund 25 % der befragten 
Pensionskassen sind mit kotier-
ten Immobilienanlagen in Nord- 
und Südamerika und 26 % der 
befragten Vorsorgeunternehmen 
in Asien/Pazifik investiert. 

Für die kommenden zwei Jahre 
geht die Mehrheit beider Anle-
gergruppen davon aus, dass sich 
ihre kotierten Immobilienanlagen 
nicht verändern werden.

Einig sind sich die Investoren 
bei der Frage nach der bevor-
zugten Investitionsart für Aus-
landsinvestitionen  : Der Grossteil 
der befragten Anleger würde 
bevorzugt über kotierte Anlage- 
vehikel ins Ausland investieren. Abb. 14 Allokation in kotierte Immobilienanlagen

Allokation in kotierte Immobilienanlagen
Relativer Anteil kotierter Anlagen am gesamten Immobilienvermögen 
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Kleine Pensionskassen weisen einen Anteil der 
kotierten Immobilienanlagen von 22 % aus, 
bei den mittleren Pensionskassen beträgt der Anteil 
der kotierten Anlagen gar 24 %. versicherungen  
und grosse Pensionskassen halten tendenziell weni-
ger kotierte Anlagen. 
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Lediglich 24 % der befragten 
Anlagemanager ziehen kotierte 
Anlagen als Auslandsinvesti-
tion derzeit nicht in Betracht. 
Dies lässt vermuten, dass  
die Zurückhaltung hinsichtlich  
kotierter Auslandsinvestments 
eher auf die Einschätzung der 
globalen Aktienmärkte als auf  
kotierte Immobilienanlagen per  
se zurückzuführen ist. Dafür 
spricht auch die eindeutige Be-
urteilung der Korrelation zwi-
schen den Immobilien- und Ak-
tienmärkten. Die Aussage, dass 
die kotierten Immobilienmärkte 
primär vom Kapitalmarkt be-
stimmt sind und weniger von 
den dahinterliegenden Direkt-
anlagen beeinflusst werden, 
beurteilen 80 % der befragten 
Anleger als « zutreffend » oder 
als « eher zutreffend ». Ledig-
lich für 1 % der Umfrageteilneh-
mer trifft die Aussage gar nicht 
zu. Interessant ist, dass 54 % 
der Umfrageteilnehmer der 
Auffassung sind, dass kotierte 
Immobilienanlagen bei lang-
fristigem Anlagehorizont eine 
erhöhte Korrelation zu direkten 
Immobilienmärkten zeigen.

Nachdem die Finanzkrise den 
Markt in den letzten zwei Jahren 
weltweit in ein eher gleichförmi-
ges Verhaltensmuster getrieben 
hat, sind nun wieder stärkere 
Unterschiede auf den Immobi-
lienmärkten zu erkennen. Im-
mobiliensektoren, die von An-
gebot und Nachfrage getrieben 
werden, sowie unterschiedliche 
Regionen gewinnen verstärkt 
an Diversifikationsvorteilen. Die 
Gegenläufigkeit und die Zeit-
verschiebungen in den Immo-
bilienmarktzyklen, die oft stark 
lokal getrieben sind, sprechen 
vermehrt für ein diversifiziertes 
Portfolio. 

Gründe für Investitionen in 
kotierte Immobilienanlagen

Als Hauptmotive für Investitio-
nen in kotierte Immobilienan-
lagen werden die alternative 
Investitions- und die Diversifika-
tionsmöglichkeit zu den Direkt-
anlagen ( je 59 % aller Befragte ) 
sowie die erhöhte Liquidität der 
kotierten Anlagen ( 58 % der Teil-
nehmer ) genannt. Die befragten 

Versicherungen sehen insbe-
sondere in der Liquidität Pro-
Argumente  : 83 % der befragten 
Versicherer beurteilen die Liqui-
dität als möglichen Grund für 
eine kotierte Anlage. Eine unter-
geordnete Rolle scheint die täg-
liche Bewertung der Anlagen zu 
spielen. Erstaunlich ist jedoch, 
dass auch das Outsourcing des 
Immobilienmanagements ledig- 
lich von der Minderheit der Be-
fragten als möglicher Investiti-
onsgrund genannt wird. 

Immobilienaktien sind für vie-
le Märkte eine geeignete und 
kostengünstige Variante, in den 
Immobilienmarkt einzutreten. So 
zeigt beispielsweise eine kürz-
lich veröffentlichte Studie der 
Royal Bank of Canada ( RBC ), 
dass die Managementkosten 
bei offenen Immobiliensammel- 
anlagen in Kanada mit 2.9 % 
des Immobilienwertes mit Faktor 
2.5 über denjenigen der kanadi-
schen REITs mit 1.1 % liegen. Zu 
vergleichbaren Ergebnissen sind 
auch amerikanische und aus- 
tralische Studien gekommen. 
Auch Schweizer Fonds weisen 

durchschnittlich höhere Manage-
mentkosten auf als inländische 
Immobiliengesellschaften. 

Berater kreieren Mehrwert

Bemerkenswert ist, dass 81 % 
der befragten Institutionen ihre 
kotierten Anlagen inhouse ma-
nagen. Die gezielte Selektion 
der Gefässe und Produkte wird 
zunehmend bedeutender.

Dabei steht insbesondere die 
adäquate Bewertung der Risiken 
im Brennpunkt, die von vielen 
Anlegern eher unterschätzt wird. 
Der Immobilienaktiensektor ist, 
verglichen mit anderen Sektoren 
des Aktienmarktes, eine einzig-
artige Nische und der Wert eines 
Immobilienportfolios lässt sich 
oftmals mit höherer Präzision er-
mitteln als in anderen Branchen. 
Die Wertbestimmung setzt dabei 
hohes Sachwissen voraus und 
ist mit erheblichem Aufwand ver-
bunden, lohnt sich aber in einem 
Markt, der noch immer stark von 
Arbitragemöglichkeiten gekenn-
zeichnet ist.

IMMobIlIen InveSTMenT Survey 2011 
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Indirekte  
 nicht-kotierte 
Immobilienanlagen

Deutlicher unterschied bei der Allokation in nicht-kotierte 
Anlagen : Die Versicherungen sind durchschnittlich zu 4 %, 
die Pensionskassen zu 18 % investiert.

Aktuell ist nur ein Drittel der versicherungen in nicht- 
kotierte Immobilienanlagen investiert, mit einer Tendenz 
zur reduktion der Allokation in den nächsten zwei Jahren. 

Für über drei viertel der Pensionskassen ist die Anlagestif-
tung das bevorzugte vehikel für indirekte nicht-kotierte 
Anlagen. Weitere Investitionen sind geplant.

Indirekte nicht-kotierte Auslandsinvestments sind für  
versicherungen zurzeit kein Thema, für Pensionskassen 
sind sie eine der bevorzugten Arten, ins Ausland  
zu investieren.
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Deutlicher unterschied bei der Allokation 
in indirekte nicht-kotierte Anlagen : Die  
versicherungen sind durchschnittlich zu 4 %,  
die Pensionskassen zu 18 % investiert.

Allokation in der Immobilienquote

Der Anteil der indirekten nicht-kotierten Anlagen an den gesamten 
Immobilienanlagen beträgt im Durchschnitt rund 10 %. Dabei lässt 
sich ein signifikanter Unterschied zwischen der Allokation bei den 
Versicherungen und den Pensionskassen feststellen : Die teilneh-
menden Versicherungen sind aktuell zu rund 4 % in indirekte nicht-
kotierte Anlagen investiert, die Pensionskassen zu rund 18 %. Dass 
Versicherungen in geringerem Umfang in indirekte nicht-kotierte An-
lagen investiert sind, ist einerseits sicherlich auf die regulatorischen 
Rahmenbedingungen zurückzuführen. Andererseits fehlt aber auch 
ein auf Versicherungen zugeschnittenes Anlagevehikel wie die Anla-
gestiftung für die Pensionskassen. Das regulatorische « Korsett » ist 
aber offensichtlich nicht überzubewerten : Bei der Frage nach dem 
Verhalten unter der Hypothese, dass keinerlei regulatorischen Res-

triktionen gelten würden, hat sich keine der antwortenden Versiche-
rungen für eine Erhöhung des Anteils an indirekten nicht-kotierten 
Anlagen oder für eine Erhöhung des Auslandsanteils ausgesprochen.

Bevorzugte Investmentvehikel und Gründe für  
Investitionen in indirekte nicht-kotierte Anlagen

Wie erwartet, ist für 77 % der Pensionskassen die Anlagestiftung 
das bevorzugte Investmentvehikel für ihre indirekten nicht-kotierten 
Anlagen. Schweizer und internationale Immobilienfonds folgen mit 
nachrangiger Priorität. 

Der wesentliche Grund für die Wahl eines indirekten nicht-kotierten 
Anlagevehikels ist für 55 % aller Pensionskassen die einfachere Um-
setzung im Vergleich zu direkten Immobilienanlagen. Dies ist in erster 
Linie eine « organisatorisch » motivierte Begründung. Es verwundert 
daher nicht, dass 70 % der kleinen Pensionskassen die einfache-
re Umsetzung als Hauptargument nennen, während lediglich 47 %  
der mittleren und nur 27 % der grossen Pensionskassen diesen 

Abb. 16 Allokation in indirekte nicht-kotierte Immobilienanlagen
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Grund anführen. Bei den mittleren Pensionskassen haben der  
Zugang zu spezifischen Sektoren und neuen Märkten sowie die Su-
che nach einer höheren Performance einen ähnlich hohen Stellen-
wert bei der Wahl eines indirekten nicht-kotierten Immobilienvehikels. 
Für 64 % der grossen Pensionskassen stehen offensichtlich die inter-
nationale Diversifikation und der Zugang zu neuen Märkten eindeutig 
im Vordergrund.

83 % der antwortenden Versicherungen haben die internationale  
Diversifikation als Grund für ein Investment in nicht-kotierte Immobili-
enanlagen dagegen verneint. Die Tatsache, dass die höchste Zustim-
mung (  Zugang zu spezifischen Sektoren ) nur 50 % betragen hat,  
ist ein weiterer Ausdruck der grossen Zurückhaltung der Versicherer 
gegenüber den nicht-kotierten Immobilienanlagen.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Pensionskassen in 
Abhängigkeit ihrer Grösse die nicht-kotierten Anlagevehikel unter-
schiedlich einsetzen. Die kleinen Pensionskassen erwarten vom 
Einsatz eines nicht-kotierten Anlagevehikels in erster Linie eine Ent-
lastung der eigenen Organisation. Reduziert sich hierbei der Einsatz 

der nicht-kotierten Immobilienanlagen auf eine Substitution oder Er-
gänzung des schweizerischen Direktbestands, wird das Problem der 
Portfolioerweiterung in einem Markt mit wenig Angebot nur an die je-
weilige Anlagestiftung « delegiert » und nicht grundsätzlich entschärft. 
Demgegenüber setzen die grossen Pensionskassen mit ihrem Fokus 
auf internationale Diversifikation die nicht-kotierten Immobilienanla-
gen ein, um ihr Immobilienportfolio gezielt weiterzuentwickeln und zu 
ergänzen. 

Hinderungsgründe für Investitionen in indirekte  
nicht-kotierte Anlagen

Die wesentlichen Hinderungsgründe für ein Investment in nicht-ko-
tierte Immobilienanlagen sind für 65 % der befragten Pensionskassen 
die fehlende Transparenz und für 60 % ein nicht-adäquates Angebot. 
Es erstaunt in diesem Zusammenhang, dass mit 55 % die oftmals 
fehlende Liquidität bei den nicht-kotierten Immobilienanlagen nur an 
dritter Stelle genannt wurde. Eine weitere interessante Erkenntnis ist, 
dass 78 % der befragten Pensionskassen das fehlende Know-how 
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indirekte niCHt-kotierte iMMobilienAnlAgen

Wichtigste gründe für eine investition in indirekte nicht-kotierte immobilienanlagen
Ranking der relativen Anteile der Umfrageteilnehmer ( Mehrfachnennung möglich )

 Pensionskassen klein Pensionskassen mittel Pensionskassen gross

 ranking ranking ranking

 1 einfache umsetzung ( 70 % ) 1 Zugang zu spezifischen Sektoren ( 47 % ) 1 Internationale Diversifikation ( 64 % )

 2 erhöhte Performance ( 43 % ) 2 einfache umsetzung ( 47 % ) 2 Zugang zu neuen Märkten ( 64 % )  

 3 Internationale Diversifikation ( 43 % ) 3 erhöhte Performance ( 42 % ) 3 Zugang zu spezifischen Sektoren ( 55 % )

 4 Zugang zu neuen Märkten ( 37 % ) 4 Zugang zu neuen Märkten ( 42 % ) 4 erhöhte Performance ( 36 % )

 5 Zugang zu Managementexpertise ( 20 % ) 5 Zugang zu Managementexpertise ( 37 % ) 5 einfache umsetzung ( 27 % )

 6 Zugang zu spezifischen Sektoren ( 17 % ) 6 Internationale Diversifikation ( 32 % ) 6 Zugang zu Managementexpertise ( 27 % )
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nicht als Hinderungsgrund für ein Investment in eine nicht-kotierte  
Immobilienanlage sehen. Aus Sicht der Destinäre ist zu wünschen, 
dass sich diese Antwort dadurch erklären lässt, dass entweder  
das Know-how verfügbar ist oder aber dass es als selbstverständlich 
erachtet wird, in diesen Fällen die notwendige Fachkenntnis extern 
einzukaufen. Ebenso wie die Pensionskassen sehen auch die Ver-
sicherer ein fehlendes Know-how nicht als Hinderungsgrund. Für  
67 % der Versicherer ist dagegen die fehlende Transparenz ein  
primärer Hinderungsgrund.

Indirekte nicht-kotierte Anlagen als Auslandsinvestments

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Pensionskassen und Versi-
cherungen nicht-kotierte Immobilienanlagen unterschiedlich betrach-
ten und einsetzen. Bemerkenswert ist insbesondere, dass die be-
fragten Pensionskassen Interesse an Auslandsinvestitionen mittels 
indirekter nicht-kotierter Immobilieninvestments zeigen, während bei 
Versicherungen das Thema Auslandsinvestitionen nicht im Zentrum 
zu stehen scheint. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die von 

Versicherungen betreuten BVG-Vermögen grundsätzlich analog den 
Nicht-BVG-Vermögen eher mit einem Inlandsfokus verwaltet werden. 
Dies lässt sich vermuten, da bei Versicherungen die Immobilienteams 
meistens sowohl das BVG-Vermögen als auch das Nicht-BVG-Ver-
mögen betreuen. Wäre dies der Fall, so würde die zumindest diskus-
sionswürdige Situation vorliegen, dass das Immobilienvermögen zur 
Alterssicherung je nach der gewählten Organisationsform ( Pensions-
kasse oder Versicherungslösung ) unterschiedlich investiert würde. 
Ob der fehlende Fokus der Versicherungen auf Auslandsinvestitio-
nen dann letztendlich für die Destinäre positiv oder eher negativ sein 
wird, lässt sich erst in einigen Jahren ermitteln. Trotzdem scheint 
eine grundsätzliche Diskussion über die Vereinheitlichung der An-
lagerichtlinien für Pensionskassen und Versicherungen angebracht.



 Synthese 
Die befragung von Anlegern hinsichtlich ihrer zukünftigen 
Anlagepräferenzen ist in turbulenten Zeiten wie diesen nicht 
einfach. Trotzdem lassen sich aus den umfrageergebnissen  
einige richtungsweisende Kernaussagen herauskristallisieren, 
und wir haben uns erlaubt, die eine oder andere These daraus 
abzuleiten. einige der ergebnisse bestätigen bereits bekannte 
Phänomene, andere sind überraschend und einige Thesen  
werden hoffentlich von den Marktteilnehmern aufgenommen 
und während den nächsten Monaten kritisch diskutiert. 
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Versicherungsgesellschaften –  
fokussiert auf direkte Anlagen in der Schweiz

Die Umfrageergebnisse bei den Versicherern zeigen eine klare  
Absage an internationale Immobilieninvestments. Dies ist insbeson-
dere deshalb überraschend, weil die meisten Versicherer über inter- 
nationale Tochtergesellschaften verfügen und somit das notwen- 
dige Know-how vorhanden sein sollte, um eine internationale Diver-
sifikation des Immobilienportfolios aufzubauen. Natürlich waren in 
den letzten Jahren insbesondere die Schweizer Immobilienportfolios 
im internationalen Vergleich auch sehr erfolgreich. Die « einseitige » 
Ausrichtung des Immobilieninvestments auf die Schweiz mag zusätz-
lich mit den Regularien zusammenhängen, denen die Versicherer 
unterworfen sind. Dass sich dieser Trend in den letzten Jahren noch 
verstärkt hat und auch in Zukunft anhalten wird, ist angesichts der 
grossen Vermögen der Versicherer bemerkenswert und wird wesent-
lich zu einer weiterhin hohen Nachfrage nach direkten Immobilien in 
der Schweiz beitragen.

Kleine Pensionskassen –  
fokussiert auf indirekte Anlagen in der Schweiz

Die seit einigen Jahren anhaltende und begrüssenswerte Tendenz 
von kleinen Pensionskassen, ihr Immobilienexposure professionell 
im Rahmen eines Investments in eine steueroptimale Anlagestiftung 
( durch Einbringung von Immobilien oder Geldeinlagen ) aufzubauen, 
wird sich offensichtlich auch in der Zukunft fortsetzen. Damit geht 
die Erfolgsgeschichte der Anlagestiftungen weiter und sie werden 
aufpassen müssen, nicht zum Opfer ihres eigenen Erfolgs zu wer-
den. Sehr wohl haben die Pensionskassenmanager erkannt, dass  
die Professionalisierung des Immobilieninvestments und die Entlas-
tung der eigenen Organisation Vorteile bringen. In einem engen Markt, 
der durch einen Nachfrageüberhang gekennzeichnet ist, kommt  
der Disziplin der Anlagestiftungsmanager im Zusammenhang  
mit der Öffnung der Anlagestiftung für Geldeinlagen eine besondere 
Bedeutung zu.

Grosse Pensionskassen –  
nutzen indirekte Anlagen zur Diversifikation ins Ausland

Für Manager der mittleren und grossen Pensionskassen ist die Diver-
sifikation ins Ausland eine mögliche Option. Auch wenn der Schwer-
punkt der Immobilieninvestitionen weiterhin im Schweizer Markt liegt, 
ist für diese Anlegergruppen der Zugang zu neuen Märkten durchaus 
eine wesentliche Motivation. Inwieweit sich hierin auch eine gewisse 
« Sorge » um die Nachhaltigkeit des Schweizer Immobilienmarktes 
widerspiegelt, kann nicht abschliessend beantwortet werden.

Versicherungen und grosse Pensionskassen –  
auseinanderdriftende Strategien

Interessanterweise zeigt die Umfrage, dass die Versicherungen 
und die ( grossen ) Pensionskassen ihre Anlageschwerpunkte unter-
schiedlich setzen. Während die Versicherungen nahezu kein Interes-
se an Immobilien im Ausland haben ( weder direkt noch indirekt ), ist 
das Thema « Auslandsimmobilien » bei den grossen Pensionskassen 
auf dem Radar. Damit wären aus investitionsstrategischen Gesichts-
punkten zwei grosse Gruppen von Managern von Vorsorgegeldern 
unterschiedlich aufgestellt. Diese fundamental unterschiedliche Auf-
stellung ist aus unserer Sicht weiter zu beobachten und zu analy-
sieren. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die Versicherungen 
insbesondere unter dem Druck der Regularien ( Anlagereglement 
FINMA, Swiss Solvency Test und Solvency II ) auf einen möglichen 
Ausbau des internationalen Immobilienexposures ( im BVG-Geschäft ) 
verzichten, wäre diese Situation grundsätzlich kritisch zu diskutieren. 
Es wäre zumindest störend, wenn das Management von Vorsorge-
geldern unter dem Eindruck unterschiedlicher Regularien grundsätz-
lich unterschiedlich angegangen werden müssen. 

 Synthese 
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Über uns

Jones Lang LaSalle ist ein global tätiges Immobilienberatungsunternehmen, das mit über 30 000 Mitarbeiter/innen in 1000 Städten 
und 60 Ländern Immobiliendienstleistungen erbringt und seine Kunden bei der Lösung von lokalen, regionalen und weltweiten 
Anliegen unterstützt.

Die Jones Lang LaSalle AG in Zürich ist die Schweizer Ländergesellschaft. Mit einem erfahrenen Team bieten wir spezialisierte 
Dienstleistungen für Immobilienunternehmen, -eigentümer und -investoren. Dazu gehören das Management komplexer Immobi-
lien- und Unternehmenstransaktionen, Bewertungen von Liegenschaften sowie strategische und organisatorische Beratung in 
Bezug auf Eigentum, Entwicklung und Management von Immobilien.

Übersicht der angebotenen Dienstleistungen

Immobilienbewertungen 
Wir bieten eine Vielzahl finanzanalytischer Bewertungsdienstleistun-
gen für verschiedene Immobilienarten wie Wohn-, Büro-, Detailhan-
dels-, Logistik- und Industrieliegenschaften. Darüber hinaus bewerten 
wir Spezialimmobilien wie Hotels oder Spitäler sowie Landparzellen 
und Entwicklungsprojekte. 

Transaktionsmanagement
Wir unterstützen unsere Kunden sowohl bei Verkaufs- als auch bei Ak-
quisitionsprojekten und sind kompetenter Ansprechpartner bei kom-
plexen Transaktionsfragen ( Einzelobjekte oder Immobilienportfolios ).

M&A-Beratung 
Unsere Branchenkenntnisse und das globale Netzwerk eigener 
M&A-Spezialisten machen uns zum idealen M&A-Berater für die 
Bau- und Immobilienbranche. Wir unterstützen bei Herausforder- 
ungen mit Unternehmenstransaktionen, Unternehmensbewertungen, 
Kapitalmarktfragen, Fundraising sowie Sekundärmarkttransaktionen.
 

Strategieberatung 
Wir beraten institutionelle und private Immobilieneigentümer in stra-
tegischen Fragestellungen rund um ihre Immobilien. Wir vereinen 
Fachwissen zu Immobilien aller Art sowohl für den Schweizer Markt 
als auch global. Nur diese breite Marktkenntnis ermöglicht es, umfas-
send strategisch zu denken.

Corporate Solutions 
Wir beraten weltweit tätige Unternehmen in der Schweiz und Schwei-
zer Unternehmen weltweit in Fragen der optimalen Nutzung und des 
Managements von betrieblichem Immobilienvermögen.
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