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Zusammenfassung 

 

 Value-Added-Investitionen sind aktive Immobilienstrategien zur Erzielung höherer 

risikoadjustierten Renditen. Dazu gehören die Ausnutzung von Marktzyklen, 

Repositionierungen von Gebäuden durch Aufmietung von Leerständen oder Sanierungen 

sowie Anlagen in Entwicklungsprojekte  

 Wir sind der Meinung, dass sich ein erfolgreicher Value Added Immobilien Investment 

Manager durch eine konsequente Anwendung eines Value-Ansatzes auszeichnet.  

 Grundvoraussetzung ist die Identifikation von Märkten mit günstigen Bewertungs- und 

Mietmarktperspektiven. Ebenso wichtig ist die Umsetzung der Strategie durch erfahrene 

operative Teams. Ein breites Akquisitionsnetzwerk sowie Vermietungs- und Bauexpertise 

sind Pflicht.  

 Wir sehen aktuell ein günstiges Umfeld für ausgewählte research-basierte europäische 

Value-Added-Themen, die wir anhand der Dimensionen «Bewertung» und «Mietzyklus» 

kategorisiert haben. Dazu gehören: 

o Tief bewertete britische Regionalmärkte: Viele Märkte in Grossbritannien 

ausserhalb von London zeichnen sich durch historisch tiefe Bewertungen aus. Die 

Risiken des Brexit werden durch niedrige Neuangebots-Pipelines an vielen 

ausgewählten Standorten sowie durch das tiefe Niveau des GBP ausgeglichen. 

o Anhaltende Erholung des deutschen Immobilienmarktes: Leerstände sind in 

Deutschland bereits stark gefallen, die Bauvolumen in kommerziellen Immobilien-

sektor aber weiter tief. Wir erwarten eine weitere Erholung des deutschen 

Immobilienmarktes.  

o Nachzügler im europäischen Mietzyklus: Niederländische Büros, spanische oder 

irische Handels- oder Büroimmobilien ausserhalb der Innenstädte sowie Büro- und 

Logistikimmobilien in Osteuropa hinken der Erholung der Immobilienpreise hinterher 

und können europäische Value Added Immobilienportfolien diversifizieren.  

o Ausnutzung der positiven Optionalität aus politischen Risiken: Wir empfehlen 

vorerst in Paris, London, Italien und Portugal abzuwarten, da politische Risiken hier 

negativ auf die Immobilienwerte auswirken könnten. Sollten sich einige der politischen 

Abwärtsrisiken realisieren, würden wir empfehlen bei niedrigeren Bewertungen in 

diesen Märkten zuzukaufen.  
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Value-Ansatz für Immobilien 

 
Den meisten Anlegern ist der Value-Ansatz bei Aktien und 

Anleihen bekannt. Diese Anlagephilosophie wurde von Benjamin 

Graham und David Dodd in ihrem 1934 veröffentlichten 

legendären Lehrbuch «Security Analysis» eingeführt und wird auch 

von bekannten Anlegern wie Warren Buffet erfolgreich umgesetzt. 

Bei diesem Prinzip sollen mithilfe von Research-Analysen der 

Fundamentaldaten von Unternehmen oder Märkten 

unterbewertete Vermögenswerte gefunden werden.  

Die Fähigkeit zur Identifikation unterbewerteter Vermögenswerte 

hängt auch mit der Frage der Informationseffizienz der Märkte 

zusammen. Unter einem effizienten Markt verstehen wir, dass im 

Preis eines Vermögenswerts alle aktuellen und vergangenen 

öffentlich verfügbaren Informationen berücksichtigt sind. Bei 

effizienten Märkten stosst der Value-Ansatz zwar an seine 

Grenzen. Immobilienmärkte unterscheiden sich jedoch in vielerlei 

Hinsicht von Finanzanlagen. Wir sind der Meinung, dass bei 

Immobilien die Informationseffizienz weiterhin nicht gegeben ist. 

Dies kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, 

beispielsweise ihre beschränkte Transparenz, die Heterogenität 

der Anlagen oder durch die fehlenden Möglichkeiten zum Aufbau 

von Short-Positionen. Als eine Immobilieninvestmentmanagement 

Plattform, die immer noch Immobilien oder Fonds, die bereits 

1938 erworben oder aufgelegt wurden, verwaltet, sind wir der 

festen Überzeugung, dass ein Value-Ansatz konsequent und 

erfolgreich bei Immobilien angewendet werden kann.  

Jede Immobilienanlage ist anders – darin liegt sowohl die 

Herausforderung als auch die Chance bei 

Immobilientransaktionen. Ein Anleger muss bereits vor der 

Platzierung seines Angebots für eine Immobilie deren Wert 

einschätzen können. Er kann nur zusätzlichen Wert generieren, 

wenn er in der Lage ist, die zukünftigen Kosten und Erträge eines 

Gebäudes einigermassen korrekt einzuschätzen. Um dabei 

erfolgreich zu sein, muss der Anleger auf eine breite Palette 

unterschiedlicher Fähigkeiten zurückgreifen, wie beispielsweise 

Makro- und Mikroanalysen, Deal-Sourcing, Analyse von 

Mietverträgen sowie Baukompetenzen.  

Der Value-Ansatz bei Immobilien unterscheidet sich von dem bei 

Finanzanlagen in vielen Aspekten. Insbesondere hat er den beim 

Kauf vorgesehenen Business Plan operativ umzusetzen. 

Beispielsweise ist der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen 

mit potenziellen Mietern oder die Kostenkontrolle bei 

Renovierungen wesentlich für die Steigerung von Cash Flows. Da 

bei Immobilien der operative Aspekt nie vernachlässigt werden, 

sind wir auch der Meinung, dass hier ein aktives Management 

erforderlich ist, das flexibel auf eine Vielzahl möglicherweise 

auftretender Faktoren reagieren kann. Somit kann ein 

Immobilieninvestment nicht mit passiven Produkten repliziert 

werden, sondern benötigt spezifische professionelle Kenntnisse 

und langjährige Erfahrung.   

 

Was sind Value-Added-Strategien? 

 
Immobilienstrategien lassen sich, wie in Abbildung 1 dargestellt, in 

drei Hauptkategorien einordnen: Core, Value-Added und 

Opportunistisch. Core-Strategien sind Strategien mit 

beschränktem Risiko, bei denen Renditen vor allem aus relativ 

vorhersagbaren Cashflows aufgrund langfristiger Mietverträge 

generiert werden. 

Dieses Paper diskutiert Value Added Strategien, die auf die 

Erzielung höherer Renditen mittels stärkerem Kapitalwert-

wachstum zielen. Robuste Ausschüttungen, ein wichtiger 

Bestandteil bei Core Investitionen, stehen bei Value Added 

Investitionen nicht im Vordergrund, sondern treten erst gegen 

Ende des Investments auf, nachdem die ersten Verkäufe realisiert 

werden.  

Ein Value-Added-Manager kann die gewünschten höheren 

Renditen auf verschiedene Art und Weise anstreben. Auf der 

einen Seite wird die Marktauswahl wichtiger, da sich der Manager 

selektiv auf Märkte mit einer stabilen oder sich verbessernden 

Fundamentalsituation sowie günstigen Bewertungen konzentrieren 

muss. Auf der anderen Seite sind aktives Management, wie die 

Vermietung von Leerständen, die Neupositionierung von 

Gebäuden durch Renovierungen oder Sanierungen oder die 

Neuentwicklung an etablierten Standorten typisches Merkmale 

von Value-Added-Strategien. Im besten Fall muss der Manager 

sowohl Makro- als auch operative Aspekte miteinander 

kombinieren. Die Fremdfinanzierung kann ebenfalls eine 

wichtigere Rolle als in Core-Portfolios spielen, da er bis zu einem 

Belehnungssatz von 60 % hochgehen kann. Value-Added-

Strategien sind üblicherweise zeitliche beschränkt. Ein Business 

Plan muss also innerhalb eines begrenzten Zeitraums ausgeführt 

werden, normalerweise zwischen 4 und 10 Jahren.  

 

Abbildung 1: Immobilienstrategien im Vergleich 

Quelle: Credit Suisse 

 

Value-Added-Beispiel: Transaktion Querstrasse 

 
Wir möchten mithilfe eines Beispiels eine Value-Added-Investition 

veranschaulichen. Einer unserer Fonds erwarb im Juli 2014 ein 

Bürogebäude in der Querstrasse in Frankfurt, Deutschland.  

Frankfurt wurde damals als Büromarkt von vielen 

Immobilienanlegern aufgrund der anhaltend hohen 

Leerstandsquoten gemieden. Anleger konzentrierten sich 

stattdessen auf die anderen deutschen Top-7-Städte wie 

Hamburg, München oder Berlin. Die Mikrolage und die Immobilie 

selbst wurden vom Markt als suboptimal eingeschätzt, sodass 

42 % der Gesamtfläche des Gebäudes leer standen. Die 

bestehenden Mietverträge hatten kurze Laufzeiten mit einer 

WAULT (Weighted Averaged Unexpired Lease Term, gewichtete 

durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge) von knapp zwei 

Jahren. 

Daher konnte der Fonds den Vermögenswert zu einem Preis von 

ca. EUR 1’900 pro Quadratmeter erwerben. Das war selbst für 
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die niedrigeren Preisniveaus im Jahr 2014 ein niedriger Preis. 

Unsere Analyse von den der Datenbank Real Capital Analytics 

gemeldeten Transaktionen ergab, dass dies der niedrigste, pro 

Quadratmeter gezahlte Preis im Umkreis einer Meile (1,6 km) im 

Zeitraum zwischen Januar 2013 und Dezember 2014 war. 

 

Frankfurt, Gebäude in der Querstrasse 

 

Quelle: Credit Suisse 

Um das Gebäude repositionieren zu können, musste der Fonds 

zunächst EUR 640 pro Quadratmeter in die Renovation des 

Gebäudes investieren. Gleichzeitig kam es in Frankfurt zu einer 

deutlichen Erholung des Mietmarktes mit einem allgemeinen 

Rückgang der Leerstandsquoten. So konnte innerhalb von zwei 

Jahren das Gebäude fast vollständig mit einer wesentlich höheren 

WAULT von über vier Jahren der neu abgeschlossenen 

Mietverträge vermietet werden. Da das Potenzial des Gebäudes 

früher als erwartet realisiert wurde, konnte der Fonds die 

Immobilie auf einem deutlich höheren Preis verkaufen. Auf einer 

fremdfinanzierten Basis hat die Anlage den Anlegern eine hohe 

IRR (Internal Rate of Return, interne Verzinsung) von 19,0 % p. a. 

gebracht.  

 

Marktzyklen und Vintage-Effekt bei Value-Added-

Strategien 

 
Die Anleger müssen sich jedoch bewusst sein, dass sie mit Value-

Added-Strategien auch ein höheres Risikoprofil als bei Core-

Strategien eingehen, da die angestrebten doppelstelligen IRRs 

nicht ohne die entsprechenden Risiken zu verwirklichen sind.  

Abbildung 2 zeigt die Gesamtrenditen basierend auf Daten von 

europäischen Value-Added-Fonds (INREV-Datenbank). Sie hebt 

zwei Hauptpunkte hervor:  

Der erste Punkt ist die Bedeutung des Immobilienzyklus. In 

Abbildung 2 werden die Gesamtrenditen für europäische Value-

Added-Fonds seit 2002 für verschiedene Regionen nach Jahr 

dargestellt. Auch wenn Gesamtrenditen als eine Performance-

Messgrösse für Value-Added-Strategien aufgrund der typischen 

„J-Curve“- und der Vintage-Effekte bei Anlagen irreführend sein 

können, zeigt die Grafik eindeutig die Auswirkung des 

Immobilienzyklus und des wirtschaftlichen Umfelds auf die 

Renditen von Value-Added-Fonds. 

 

Abbildung 2: Europäische Value-Added-Renditen seit 2002 

Quelle: INREV, Credit Suisse; letzter Datenpunkt: September 2016 

Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für 

zukünftige Ergebnisse.  

 

Value-Added-Fonds haben aufgrund des positiven Marktumfelds 

zwischen 2002 und 2006 hohe Renditen generiert. Niedrigere 

Leerstandsquoten, ein starkes Mietwachstum und geringere 

Renditen waren ein allgemeines Merkmal eines Marktumfelds, das 

ab 2005 zu Irrationalitäten und einer deutlichen Überbewertung 

von Immobilienwerten führte. Die Immobilienwerte korrigierten 

während der anschliessenden schweren Finanzkrise und der 

Eurokrise stark und die Abwärtsbewegung wurde aufgrund einer 

Kreditklemme und der Probleme in der Finanzbranche weiter 

verstärkt. Dieses Marktumfeld führte dann zu fünf Jahren 

allgemein enttäuschender Performance in diesem Segment.  

Seit 2014 erholten sich Value-Added-Fonds auf einer breiten 

Basis. Die Immobilienmärkte zeigten jedoch nicht nur zwischen 

Kontinentaleuropa und Grossbritannien, sondern auch zwischen 

primären und sekundären Städten in den jeweiligen Ländern 

starke Unterschiede. Im Allgemeinen hat Grossbritannien vor 

allem aufgrund der starken Entwicklung in London eine 

Outperformance gegenüber Kontinentaleuropa erzielt, während 

die Erholung in britischen Regionalstädten begrenzt war. Die 

Wertsteigerung ist selbst nach zwei guten Jahren für Value-

Added-Strategien generell nicht so stark wie in den florierenden 

Jahren vor der Krise. Wir sind deshalb der Meinung, dass der 

Markt noch einiges an Potenzial birgt, wie man an den unten 

vorgestellten Gelegenheiten für Value-Added-Renditen in Europa 

sehen kann.  

 

Selektivität und Disziplin zur Vermeidung von 

Verlusten  

 

Der zweite interessante Punkt aus Abbildung 2 ist die starke 

Unterscheidung zwischen stärkeren und schwächeren Fonds, die 

sich im Quartilsabstand, d. h. dem Unterschied zwischen den 

Fonds im obersten und untersten Quartil, zeigt. In den letzten 

14 Jahren gab es eine beständig hohe Renditedifferenz von über 

15 % p. a. zwischen den Fonds mit der besten und schlechtesten 

Wertentwicklung. Diese Differenz vergrösserte sich noch in den 

negativen Jahren .  

Unserer Meinung nach wird eine überdurchschnittliche 

Anlageperformance über den gesamten Zyklus hinweg durch die 
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Fähigkeit des Managers zur Identifikation und Vermeidung von 

Risiken in guten Zeiten bestimmt. Der wichtigste Ausgangspunkt 

für Value-Added-Anlagen ist also nicht, was zu kaufen, sondern 

was zu vermeiden ist. Wir sind der Meinung, dass Selektivität und 

Bieterdisziplin die Aspekte sind, mit denen Anleger Wert kreieren 

können. Nehmen wir uns als Beispiel: Von allen Transaktionen, 

die wir erwägen, erwerben wir normalerweise nur 2 % bis 5 %. 

Oft sind Verkäufererwartungen zu optimistisch oder die Kosten bei 

Immobilien zu hoch, so dass wir nicht zu den gewünschten 

Renditen kommen. In einer solchen Situation ist der Verzicht auf 

den Deal die bessere Alternative als den Bieterwettbewerb 

mitzugehen.  

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Punkte feststellen, 

die unserer Meinung nach eine Value-Added-Plattform erfolgreich 

machen können:  

 

 Research-Plattform mit erfahrenen, krisenerprobten 

Spezialisten mit deren Hilfe zu vermeidende 

Märkte/Anlagethemen und geeignete Märkte für 

Anlagen identifiziert werden können 

 Akquisitionsteams, die in diesen Märkten Immobilien 

finden, die von anderen Anlegern unterschätzt werden 

 Unabhängiges Risikomanagement-Departement, das 

das Asset Management überwacht und Transaktionen 

untersagen kann 

 Leistungsfähiger Produkt-/Fondsmanager, der den 

Prozess vollständig kontrolliert und die vorgesehenen 

Geschäftsstrategien mit dem Asset Management / den 

Bauteams vor Ort durchführen kann 

 Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit einer 

eingebauten «Sicherheitsmarge», zum Schutz vor  

unerwarteten Ereignissen  

 Zeitnahe Realisierung von Verkäufen, sobald das 

Potenzial der Anlage erreicht ist 

 

Unsere ausgewählten -Value-Added-Themen in 

Europa 

 
Europa hat ein ereignisreiches Jahrzehnt hinter sich. Rezession 

und Aufschwung, Finanz- und Eurokrise sowie gewichtige 

Veränderungen der politischen Landschaft reihten sich 

aneinander. Sie haben sich auf die Entwicklung der Immobilien-

märkte ausgewirkt. Die Wirtschaft und der Immobilienmarkt 

erholen sich seit 2014 wieder auf breiter Basis, wenn auch mit 

erheblichen Unterschieden zwischen den Ländern. 

Nettoanfangsrenditen für Core-Immobilien haben sich jedoch 

aufgrund der quantitativen Lockerungspolitik der EZB generell 

zurückgebildet und befinden sich auf eher tiefen Niveaus in vielen 

Städten. Das bedeutet für Value-Added-Manager, dass die tief 

hängenden Früchte einer reinen Ausnutzung einer 

Abwärtsbewegung bei den Renditen bereits gepflückt sind. Von 

nun an müssen die Value-Added-Renditen aus einer positiven 

Performance der Mietmärkte, der Fähigkeit des Managers zur 

Identifizierung von unterbewerteten Objekte sowie der Umsetzung 

von Vermietungs- und Baumanagement kommen.  

In Abbildung 3 zeigen wir die von uns empfohlenen Value-Added-

Strategien für Europa anhand von zwei Dimensionen.  

 

Abbildung 3: Empfohlene europäische Value-Added-

Strategien  

 

Quelle: Credit Suisse; letzter Datenpunkt: Januar 2017 

 

Auf der vertikalen Skala unterscheiden wir die Märkte anhand 

ihrer Bewertungen. In dieser Dimension bewerten wir die Märkte 

mit zwei Faktoren. Wir beginnen mit der Bewertung von Preisen 

für Core-Transaktionen in diesen Märkten – absolut betrachtet 

und im Verhältnis zu anderen Vermögenswerten wie 

beispielsweise Staatsanleihen. Dann beurteilen wir, wie sich die 

Preise zwischen Core- und Value-Added-Transaktionen im Markt 

unterscheiden.  

Die horizontale Dimension bezieht sich auf die Position im 

Mietzyklus. Wir haben hier die Märkte in vier Kategorien je nach 

der aktuellen Stärke des Marktes und der antizipierten Erholung 

eingeteilt.  

In einer idealen Welt würden Anleger Segmente, die hohe 

Risikoprämien, niedrige Leerstandsquoten und einen Ausblick für 

steigende Mieten aufweisen, sicherlich bevorzugen. Da diese drei 

Aspekte miteinander verbunden sind und zeitliche Verzögerungen 

eintreten, sieht die Realität leider anders aus.  

Massgebend für uns ist die kombinierte Sicht zu den 

Bewertungen und Mietmarkt-Performance (bitte beachten Sie, 

dass Kategorien mit hohen Bewertungen oder unattraktive 

Mietmarktsituationen hier nicht aufgeführt sind, da wir uns nur auf 

attraktiv erscheinende Märkte konzentrieren).  

Ein wichtiger Aspekt ist zudem, dass sich die Anlagethemen 

bezüglich ihrer Phase im Zyklus unterscheiden. Diversifikation 

bedeutet für uns eine Verringerung der Risiken, da in 

diversifizierten Portfolios verschiedene Faktoren Treiber für die 

Renditen sind, im Gegensatz zur Anlage in nur eine Nische, bei 

der die Anleger unter Umständen nur einem Faktor voll ausgesetzt 

sind. Hier möchten wir einige ausgewählte Themen genauer 

beleuchten.  
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Welche Immobilienstrategie ist in Grossbritannien zu 

empfehlen?  

 

Die Frage nach den potentiellen Auswirkung der Entscheidung 

der britischen Stimmbürger, die EU zu verlassen, hat in der 

zweiten Jahreshälfte 2016 viele Anleger beschäftigt. Die 

vermutlich bedeutendste Auswirkung war bisher die erhebliche 

Abwertung des britischen Pfunds ggü. dem EUR und USD um 

14 % bzw. 17 % im Jahr 2016. Dagegen haben sich die 

politischen Unsicherheiten nur begrenzt auf die Realwirtschaft 

ausgewirkt. Wir erwarten ein solides reales BIP-Wachstum von 

2,1 % für das letzte Jahr, und eine Verlangsamung des 

Wirtschaftswachstums in 2017 und 2018 auf 1,5 %. Wir gehen 

davon aus, dass sich Grossbritannien auf eine härtere Version des 

Brexits zubewegt, welches kurzfristig die Wirtschaftsaktivität vor 

allem im Grossraum London schwächen wird, während die 

Inflation steigen dürfte.  

 

Abbildung 4: Hohe Risikoprämien für regionale britische 

Immobilien  

Quelle: Credit Suisse, Cushman & Wakefield; letzter Datenpunkt: Dezember 2016 

 

Wir behalten mittel- bis langfristig einen positiven Ausblick für 

Grossbritannien bei als wichtigen globalen Standort für 

Unternehmen, vor allem im Dienstleistungssektor. Im Moment 

würden wir allerdings keine Value-Added-Anlagen in der London 

Innenstadt tätigen. Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass ein 

grosser Teil des britischen Outputs in der Finanz-, 

Dienstleistungs- und Telekommunikationsbranche in London 

produziert wird und Unsicherheiten der in Grossbritannien 

ansässigen Unternehmen bezüglich des Zugangs zum 

europäischen Binnenmarkt die Nachfrage nach Büroflächen in 

London verringern würden. Gleichzeitig ist in den letzten 

18 Monaten die Bautätigkeit bei Büros gestiegen, sodass wir nun 

einen Anstieg bei den Leerstandsquoten in London erwarten.  

Wir sehen jedoch überzeugende Argumente für Value-Added-

Anlagen in vielen der Regionalmärkte in Grossbritannien. 

Abbildung 4 zeigt anhand von britischen Einzelhandelsimmobilien 

die aktuell attraktiven Bewertungsniveaus in Märkten ausserhalb 

von London. Ein ähnlich solider Research Case besteht auch für 

Büroanlagen in den stärkeren regionalen Immobilienmärkten, wie 

Manchester, Glasgow, Bristol und Leeds. 

Anleger, die nun in regionale britische Immobilien investieren, 

werden mit relativ hohen Risikoprämien belohnt, sodass die 

Folgen eines harten Brexit unserer Meinung nach bereits 

eingepreist sind. Wir haben die durchschnittliche Nettorendite 

dominanter sekundärer Einkaufszentren in drei Komponenten 

zerlegt: in den risikofreien Zinssatz, gemessen an der Rendite von 

10-jährigen Staatsanleihen, die Risikoprämie für 

Handelsimmobilien an besten Lagen in London und die 

zusätzliche Prämie für sekundäre britische Immobilien. Der 

Vergleich der aktuellen Situation mit derjenigen im Jahr 2007 und 

2009 bringt interessante Erkenntnisse. 

2007 waren der Londoner und der britische Regionalmarkt 

bedeutend überbewertet, welches sich anhand den negativen 

Risikoprämien für erstklassige Immobilien und dem engen 

Renditeaufschlag zu regionalen Immobilien erkennen lässt.  

Wir befinden uns derzeit in einer grundlegend anderen Situation 

mit einer aktuellen Renditedifferenz von ca. 500 Basispunkten 

zwischen sekundären regionalen Immobilien zu Staatsanleihen. Im 

letzten Jahr sind die Kapitalisierungssätze für regionale britische 

Immobilien ca. 25  Basispunkte angesichts der Unsicherheiten 

des Brexits und der Änderungen der Stempelsteuer angestiegen. 

Bemerkenswert ist, dass die zusätzliche Renditespanne zwischen 

Core und Nicht-Core 2016 grösser war noch während 

Finanzkrise.  

 

Abbildung 5: Geringes Angebot an neuen Flächen bei 

regionalen britischen Immobilien prognostiziert 

 

Quelle: Credit Suisse, PMA; letzter Datenpunkt: Dezember 2016 

 

Manche Anleger machen sich sicherlich Sorgen, wie sich die 

Nachfrage in Regionalmärkten entwickelt, wenn die Wirtschaft 

aufgrund des Brexits potenziell schwächer wird. Wir sind der 

Meinung, dass diese Befürchtungen übertrieben sind. Auf der 

einen Seite wird die Nachfrage in den Regionalmärkten stärker 

durch einheimische Akteure bestimmt und multinationale 

Unternehmen, die Grossbritannien verlassen könnten, sind 

wesentlich stärker auf den Grossraum London konzentriert. Daher 

erwarten wir hier ein positiveres Szenario, selbst wenn sich einige 

Abwärtsrisiken realisieren würden.  

Auf der anderen Seite präsentiert sich eine günstige 

Angebotssituation für neuen Flächen, wie in Abbildung 5 

dargestellt. Gemäss unseren Erwartungen dürfte das Angebot an 

neuen Büro- und Handelsflächen 2017 und 2018 tief bleiben und 

die Mietmarktentwicklung stützen. 
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Zusammengefasst sind wir daher der Meinung, dass regionale 

britische Immobilien ein günstiges Umfeld für die Anwendung von 

Value-Added-Strategien bieten. Der historisch schwache GBP 

bietet noch weiteren Anreiz für Anlagen in Grossbritannien. 

 

Deutschland: anhaltende Erholung des Mietmarkts  

 

Die Situation auf dem deutschen Markt gestaltet sich anders als 

auf dem regionalen britischen Immobilienmarkt. Eine starke 

Nachfrage nach deutschen Core-Liegenschaften hat zu einem 

Rückgang der Renditen geführt, während die Risikoprämien über 

300 Basispunkten liegen und eine relative Unterbewertung von 

deutschen Liegenschaften gegenüber Anleihen anzeigen. Die 

höheren Preisniveaus und veränderten Mietmarktbedingungen für 

deutsche Liegenschaften erfordern jedoch eine Anpassung der 

Value-Added-Strategie gegenüber solchen Anlagen aus früheren 

Jahren.  

Abbildung 6: Niedrigere Büroleerstände in Deutschland 

Quelle: Credit Suisse, PMA  

Letzter Datenpunkt: Januar 2017 

 

Value-Added-Anleger in Deutschland müssen sich unserer 

Meinung nach auf aktivere Mietmarkt- und Entwicklungsstrategien 

setzten, da der Rückgang der Nettorenditen bereits weitgehend 

abgeschlossen ist. Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass 

dies aufgrund des breiten Rückgangs der Leerstandsquoten 

zusammen mit einer immer noch geringen Bautätigkeit in 

Deutschland zum Erfolg führt. Wie Abbildung 6 zeigt, sind in den 

letzten Jahren nicht nur die Leerstandsquoten zurückgegangen, 

sondern es wurde auch ein erheblicher Teil redundanter 

Büroflächen für Wohnsanierungsprojekte vom Markt genommen. 

Zudem sind wir überrascht, wie gering die Bautätigkeit bei Büros 

trotz niedriger Leerstandsquoten ist.  

Das bietet uns eine Marktopportunität. Wir sind der Meinung, 

dass Anleger ein Engagement in Immobilien mit deutlich höheren 

Leerständen aufbauen können. Diese Gebäude können mittels 

Renovierungen oder Sanierungen als Core-Objekte neupositioniert 

werden und vermietet werden. In diesem Marktumfeld würden wir 

auch die Anlage in Entwicklungsprojekte für Büros, Mischnutzung 

oder Eigentumswohnungen in etablierten Makro- und Mikrolagen 

erwägen. Im Vergleich zu anderen Ländern kann bei deutschen 

Immobilien die Fremdfinanzierung aufgrund der besseren 

Verfügbarkeit von Fremdkapital zu attraktiveren Bedingungen eine 

grössere Rolle spielen. 

 

Nachzügler im europäischen Mietzyklus 

 

Neben Deutschland und Grossbritannien, den beiden wichtigsten 

Volkswirtschaften und Immobilienmärkten in Europa, empfehlen 

wir europäische Value-Added-Portfolios mit zusätzlichen 

Anlagenthemen zu ergänzen. Wir sind der Meinung, dass das 

allgemeine Makroumfeld in Europa mit einer erwarteten 

anhaltenden Erholung in den Arbeitsmärkten weiter günstig 

bleiben dürfte. Die Inflation zeigt verhaltene Zeichen der Erholung, 

eine Anhebung der Zinssätze durch die EZB ist vor Ende 2018 

jedoch eher unwahrscheinlich. Wir gehen daher von einer 

fortgesetzten unterstützenden Geldpolitik für Immobilienwerte aus. 

Wir möchten folgende Marktchancen hervorheben: 

 Erholung des Büromarkts in den Niederlanden:  

Der niederländische Markt ist in den letzten fünf Jahren 

aufgrund eines schwachen Wirtschaftswachstums und eines 

Überangebots im Immobilienmarkt hinter den meisten 

europäischen Kernmärkten zurückgeblieben. In den meisten 

niederländischen Städten herrschen immer noch hohe 

Leerstandsquoten und die effektiven Mieten sind in den 

letzten Jahren zurückgegangen. Die Spitzenmieten für 

erstklassige Büros in Amsterdam haben jedoch begonnen, 

sich zu erholen. Dennoch sind die Nettorenditen für 

Immobilien in den Niederlanden immer noch höher als in 

anderen europäischen Kernländern. Infolge dieser 

Herausforderungen können wir derzeit eine historisch 

niedrige Bautätigkeit in den Niederlanden beobachten. 

Darüber hinaus rechnen wir damit, dass sich die Wirtschaft 

und der Arbeitsmarkt weiter erholen, und wir in den 

Niederlanden für die nächsten zwei bis drei Jahre ein solides 

Wirtschaftswachstum von ca. 1,5 % bis 2,0 % erwarten. 

Das sollte auch den Weg für eine Erholung bei 

niederländischen Büroflächen in den kommenden Jahren 

ebnen. Value-Added-Anleger haben hier die Möglichkeit, 

aktive Managementstrategien anzuwenden und Gebäude mit 

Leerständen zu tiefen Bewertungsniveaus zu erwerben.  

 Einkaufs-, Fachmarktzentren, Logistikimmobilien und 

weniger zentral gelegene Büroimmobilien in Spanien 

und Irland: 

Die Immobilienmärkte in Spanien und Irland haben einen 

turbulenten Boom-and-Bust-Zyklus mit einer erheblichen 

Korrektur während der schweren Finanz- und Europakrisen 

durchlebt. Die Büro- und Premium-Einzelhandelsmärkte in 

Madrid, Barcelona und Dublin haben jedoch eine 

spektakuläre Erholung verzeichnet und aufgrund einer 

starken Erholung der Mieten und eines Rückgangs der 

Renditen in den letzten beiden Jahren eine bessere 

Performance als fast alle anderen grossen europäischen 

Städte erzielt.  

Die Renditen für Retail Parks und Einkaufszentren 

ausserhalb der Grossstädte sind immer noch auf höherem 

Niveaus und die Mietmärkte befinden sich am Anfang ihrer 

erwarteten Erholung. Unsere Prognosen zeigen gute 

erwartete Renditen für diese Segmente in beiden Ländern in 

den kommenden Jahren, angetrieben durch das positive 

Mietwachstum (siehe Abbildung 7). Daher empfehlen wir 

Anlegern den Aufbau eines Engagements in regionalen 
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Einzelhandelszentren in diesen beiden Ländern. Auch hier 

sind jedoch Asset-Management-Fähigkeiten unerlässlich und 

Anleger müssen in demografisch gute Makro- und 

Mikrolagen und Einzelhandelszentren mit einer 

Mietermischung investieren, die dem Druck des Online-

Einzelhandels standhalten können.  

Interessant kann auch die Anlagen in weniger zentrale 

Büroimmobilien mit Aufmietungspotential oder Logistik-

immobilien sein in beiden Ländern, da die Erholung in diesem 

Segment auch zentral gelegenen Immobilien. Wichtig ist hier 

auch die Mikrolage, da viele dezentrale Standorte nicht 

funktionieren 

 

Abbildung 7: Erwartete Erholung der Handelsmieten in 

Irland und Spanien 

 

Quelle: Credit Suisse, PMA;  

Letzter Datenpunkt: Dezember 2016 

 

 Büros und Logistik in Mittel- und Osteuropa: Viele 

Anleger haben Immobilienanlagen in Mittel- und Osteuropa 

vermieden, nachdem sie vor der Finanzkrise schlechte 

Erfahrungen mit Anlagen in Mittel- und Osteuropa gemacht 

hatten, die nicht nur von einem Wertrückgang, sondern auch 

von suboptimaler Corporate Governance in diesen Ländern 

betroffen waren. Wir sind der Meinung, dass Mittel- und 

Osteuropa aufgrund eines stärkeren Wirtschaftswachstums, 

schwächer gefüllter Angebots-Pipelines und immer noch 

hoher Renditen ebenfalls ein Treiber von Value-Added-

Renditen sein kann. Viele westeuropäische Unternehmen 

haben immer noch umfangreiche Pläne zum Outsourcing in 

diese Region. Anleger können daher also nicht nur 

Immobilien zu wesentlich niedrigeren Preisen und höheren 

Renditen als in Westeuropa kaufen, sondern auch ein 

Engagement mit den gleichen starken Investment-Grade-

Mietern aufbauen können. Zur Begrenzung von 

Abwärtsrisiken würden wir uns jedoch auf die stärkeren 

Länder wie Polen, die Tschechische Republik und die 

Slowakei konzentrieren. 

 

Wie soll man die politischen Risiken in Europa 

begegnen?  

 

Wie wir bereits im Abschnitt zum Value-Ansatz erörtert haben, 

werden risikobereinigte Renditen nicht nur von der Entscheidung, 

was zu kaufen, sondern auch was zu vermeiden ist, bestimmt. 

Das gilt auch für die aktuelle Situation in Europa, wo ein 

fokussierter, aber gleichzeitig diversifizierter Ansatz erforderlich ist.  

Zurzeit empfehlen wir mit Value-Added-Investitionen in Paris, 

London, Italien und Portugal abzuwarten, dies aufgrund der 

Kombination von angestiegenen Preisniveaus, höheren Risiken bei 

Value-Added-Themen und höheren politischen Risiken. Während 

also Core-Anlagen in London oder Paris immer noch sinnvoll für 

Anleger sein können, würden wir sie für Value-Added-

Transaktionen zurzeit vermeiden. 

Die politischen Risiken, wie Brexit, Trump und italienisches 

Referendum hatten bisher nur geringe Auswirkungen auf die 

Volkswirtschaften und Finanzmärkte. Sie können jedoch eine 

Risikoquelle sein, wie wir in den Jahren 2010–2013 in der 

Korrektur des spanischen Wohnimmobilienmarktes gesehen 

haben. 2017 ist in Europa die Pipeline an politischen 

Entscheidungen prall gefüllt mit Wahlen in den Niederlanden, 

Frankreich, Deutschland und eventuell auch in Italien. Gleichzeitig 

wird man klarer erkennen können, wie der Brexit umgesetzt wird. 

Die politischen Risiken beinhalten aber auch eine positive 

Optionalität, die ausgenutzt werden kann. Ausgehend von den 

politischen Abwärtsrisiken haben wir folgende Themen identifiziert:  

 

 London und ein «härterer» Brexit: Bis jetzt sind die 

Transaktionspreise für Londoner Büros seit der Brexit-

Abstimmung im Juni 2016 nur um ca. 5 % gesunken und 

die Nettoanfangsrenditen um ca 25 Basispunkte gestiegen. 

Die Nachfrage nach Londoner Immobilien war bei 

chinesischen Käufern besonders ausgeprägt, während 

europäische Akteure vorsichtiger waren. Aktuell sind wir der 

Ansicht, dass die Möglichkeit eines härteren Brexit in den 

Bewertungen in London noch nicht eingepreist sind. 

Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Preisgestaltung rational, da 

es immer noch erhebliche Unsicherheiten herrschen, wie sich 

der Brexit auf den Londoner Markt auswirken wird, und die 

Mietmärkte nur geringfügig niedrigere Mieten in 

Vermietungstransaktionen verzeichnet haben. Sollte jedoch 

der von der britischen Premierministerin Theresa May 

propagierte «saubere Brexit» Realität werden, gehen wir von 

einer grösseren Abwärtsbewegung bei den Preisen aus, 

obwohl wir der Meinung sind, dass ein solcher Zeitraum der 

Marktschwäche nicht lange anhalten dürfte.  

Im Falle eines grösseren Abwärtspotenzials in London in den 

nächsten zwei Jahren würden wir Londoner Liegenschaften 

kaufen, da wir eindeutig von der längerfristigen Zukunft von 

London als Standort überzeugt sind.  

 Italien und Portugal und eine Wiederholung der 

Eurokrise: Wir sind derzeit der Auffassung, dass die 

Immobilienrenditen in diesen Ländern angesichts der 

höheren politischen Risiken, der schwachen Bilanzen in der 

Finanzbranche und des schleppenden Wirtschaftswachstums 

zu niedrig sind. Im Falle einer Wiederholung der Eurokrise 

wären diese beiden Länder unserer Ansicht nach wieder am 

stärksten gefährdet (Spanien hat umfassende Reformen 

durchgeführt und wir sind der Meinung, dass das Land 

derzeit in einer stabileren Verfassung ist). Die Eurokrise der 

Jahre 2011/2012 hat gezeigt, dass Value-Added-

Immobilienprojekte in Südeuropa tatsächlich mit 
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Länderrisiken korrelieren. Im Falle einer Korrektur könnten 

sich jedoch interessante Einstiegspunkte ergeben, da einige 

Eigentümer zum Verkauf gezwungen werden könnten. 

Wichtig in diesem Szenario ist die Möglichkeit, 

unkonventionelle Transaktionen, d. h. nicht nur Asset oder 

Share Deals, durchzuführen. In einer derartigen Situation 

können Anleger in der Regel durch den Kauf von Distressed 

Debt oder Mezzanine Debt zu sehr niedrigen Bewertungen 

einsteigen. 

 Kommerzielle Immobilien in Paris und die 

französischen Wahlen: Die Nettorenditen für Premium 

Büros und Einzelhandelsimmobilien in Paris sind in den 

letzten Jahren erheblich gesunken und liegen nun bei knapp 

über 3 %. Auch wenn wir die Situation für Pariser 

Büroimmobilien nicht besonders negativ einschätzen, 

widerstrebt es uns, aufgrund der sozialen und strukturellen 

Wirtschaftsprobleme in Frankreich sowie der anstehenden 

Wahlen, höhere Leerstands- oder Entwicklungsrisiken in 

Frankreich einzugehen. Daher nehmen wir derzeit bei 

französischen kommerziellen Immobilien eine abwartende 

Haltung ein. Sollten die Wahlergebnisse im Frühjahr 2017 

die Preise negativ beeinflussen oder sollten wir einen stärker 

reformorientierten Kurs eines neuen Präsidenten in 

Frankreich sehen, würden wir unsere Einstellung jedoch 

revidieren.  

 Widerstandsfähigkeit ausgewählter Themen ggü. den 

Risiken einer erneuten Eurokrise: Obwohl wir nicht an ein 

erneutes Auftreten der Eurokrise als ein Basisszenario 

glauben, sind wir doch überzeugt, dass sich der Basket 

ausgewählter Themen als widerstandsfähig gegen dieses 

Risiko erweisen sollte, da wir uns auf die stärkeren 

Volkswirtschaften konzentrieren. Die britische und deutsche 

Volkswirtschaft sind die grössten und widerstandsfähigsten in 

Europa. Das GBP ist bereits schwach und könnte sich als 

eine Absicherung gegenüber einem schwächeren EUR 

erweisen. Sollten Diskussionen über eine erneute «Eurokrise» 

aufkommen, dürften deutsche Immobilien ebenfalls als 

sicherer Hafen gelten.  

 

Fazit 

 
Das aktuelle Umfeld in Europa bleibt aus unserer Sicht günstig für 

Value-Added-Themen für diejenigen Anleger, die konsequent 

einen research-basierten Value-Ansatz anwenden. Das 

Wirtschaftswachstum dürfte in Europa anhalten, die 

Deflationsrisiken sind gesunken, während die Zinssätze in der 

Eurozone und Grossbritannien nur langsam ansteigen dürften. 

Obwohl die Preise für Core-Liegenschaften gestiegen sind, sind 

die Spannen zwischen Core und Value Added in verschiedenen 

Regionen und Segmenten hoch geblieben. In Grossbritannien 

dürfte das Wirtschaftswachstum etwas nachlassen, aber die 

Spanne zwischen Core-Projekten in London und Value-Added-

Projekten in Regionalstädten ist seit dem Tiefpunkt der 

Finanzkrise im Jahr 2009 nicht stark geschrumpft, was neben 

dem historisch schwachen GBP ein überzeugendes 

Bewertungsargument schafft.  

Der Vorteil der Anwendung eines paneuropäischen Ansatzes ist 

ausserdem, dass sich die unterschiedlichen Themen sich 

bezüglich Bewertung und Mietzyklus unterscheiden. Ein Value-

Added-Investment-Manager kann so Portfolios aufbauen, die von 

verschiedenen Risikofaktoren beeinflusst werden. 

Dementsprechend kann er die Risiken mithilfe von Diversifikation 

reduzieren, während er gleichzeitig die gewünschten höheren 

Renditen anstrebt.  

Die politischen Risiken in Europa müssen bei der Allokation von 

Kapital zu den verschiedenen Value-Added-Themen ebenfalls 

berücksichtigt werden, wie wir im vorigen Abschnitt vorgeschlagen 

haben. Bitte beachten Sie jedoch, dass ein Value-Ansatz in einer 

Welt ohne Risiken nicht funktionieren würde.   
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