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Neue Messlatte
Portfoliomanagement – Das Ringen um Wohnungsmieter wird härter. Eine neue 
 Online-Umfrage samt Benchmark soll Investoren und Bewirtschaftern helfen, 
 bestehende Nutzer zu halten und neue zu gewinnen.
Von Siegfried Hubertus – Bilder: Stefano Ember/Depositphotos; Stephan Knecht; PD

Das jüngste Immo-Monitoring des Zür-
cher Immobilienberatungsunterneh-
mens Wüest Partner  bestätigt einen seit 
geraumer Zeit anhaltenden Trend – und 
liefert zugleich neue Erkenntnisse. Be-
kannt ist: Der Konkurrenzkampf am 
Schweizer Wohnungsmarkt wird härter, 
weil weiterhin deutlich mehr neue Miet-
wohnungen entstehen, als aktuell am 
Markt nachgefragt werden. Die neue 
Erkenntnis: Wohnbaugenossenschaften 
schaffen mit gemeinnützigen Neubau-
ten immer mehr Wohnungen mit güns-
tigen Mieten. Die Genossenschaften, 
stellen die Autoren der Studie fest,  seien 
«im Vormarsch».
Die ermittelten Zahlen sprechen für sich: 
Stellten Wohnbaugenossenschaften 2017 
noch 6,9 Prozent der Mietwohnungen im 
Land, sind es mittlerweile bereits 8,4 

Prozent – im Kanton Zürich, Kulminati-
onspunkt dieser Entwicklung, sogar 15,8 
Prozent. Gleichzeitig hat sich die Zahl der 
schweizweit leer stehenden Wohnungen 
in den vergangenen zehn Jahren beinahe 
verdoppelt – von weniger als 40.000 auf 
nahezu 80.000. Hinzu kommt, dass durch 
den Konjunktureinbruch im Zuge der 
Corona-Krise der Arbeitsmarkt stagniert 
und zunächst kaum noch weitere Be-
schäftigte aus dem Ausland in die 
Schweiz ziehen dürften. Das drückt den 
Bedarf an Wohnungen noch weiter. 

Nutzerzufriedenheit gewinnt 
an Bedeutung

Dass bleibt nicht ohne Konsequenzen. 
Zum einen müssten Eigentümer im Jah-
resverlauf «mit sinkenden Mieten rech-

nen», sagt Robert Weinert, Leiter Immo-
Monitoring bei Wüest Partner. Zum 
anderen, werde «der Wettbewerb der 
Vermieter um Mieter härter werden». 
Um im zunehmenden Wettbewerb zu 
bestehen, dürften deshalb immer mehr 
Anbieter darauf setzen, vorhandene 
Mieter durch gute Leistungen zu halten 
und neue zu gewinnen. «Die Nutzerzu-
friedenheit wird noch mehr an Bedeu-
tung gewinnen», zeigt sich Robert Wei-
nert überzeugt.
Doch es ist nicht einfach zu ermitteln, 
ob Singles, Paare und Familien sich in 
ihrer Mietwohnung wohlfühlen oder ob 
sich das Wohnerlebnis noch verbessern 
lässt. Bislang setzen Eigentümer dabei 
zumeist auf schriftliche Fragebogen, 
zuweilen auch Telefoninterviews; die 
Auswertung der Antworten ist in beiden 

Die Mieterzufriedenheit gewinnt mit dem zunehmenden Wettbewerb an Bedeutung.
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Fällen zeitraubend. Ein neues Instru-
ment haben nun die Swiss Life und die 
UBS, beides grosse Bestandshalter von 
Mietwohnungen, zusammen mit der 
Real-Estate-Management-Spezialistin 
Livit und dem Marktforschungsinstitut 
Link aufgegleist: eine Online-Mieterbe-
fragung über eine spezielle Plattform.

Das Vorbild: GRESB

Das neue Tool erlaubt es, die Mieterzu-
friedenheit in einzelnen Objekten inner-
halb des Portfolios, aber auch die Per-
formance des gesamten Bestands mit 
einer Benchmark zu vergleichen. «Zudem 
beinhaltet die Plattform ein Reaktions-
management, wo allfällige Massnahmen 
erstellt, organisiert und deren Ablauf 
transparent dargestellt werden können», 
berichtet Adrian von Burg, Projekt-Lea-
der für das Vorhaben bei der Livit AG. «Be-
wirtschafter können im Tool Massnahmen 
generieren, um die von Mietern genann-
ten Mängel zu beheben.» Beispielsweise 
könne der Verwalter über die Plattform 
Vollzug melden, was den Vermietern er-
laube, zu kontrollieren, wie schnell ein 
Problem behoben wird. «Die Eigentümer 
haben dabei immer die aktuelle Status-
übersicht», sagt von Burg.
Die Online-Befragung basiert auf GRESB. 
Das Kürzel steht für Global Real Estate 
Sustainability Benchmark – zu Deutsch: 
Globaler Massstab für nachhaltige Im-
mobilien. Dahinter steht eine Initiative, 
die von der auf Nachhaltigkeitsstandards 
spezialisierten US-Zertifizierungsorga-
nisation Green Business Certification 
zusammen mit grossen angelsächsi-
schen Pensionskassen 2009 ins Leben 

gerufen wurde. Ziel ist es, einzelne 
 Gebäude und ganze Portfolios auf ihre 
Umweltverträglichkeit und ihre gesell-
schaftlichen Auswirkungen hin zu unter-
suchen und über Benchmarks zu ver-
gleichen (vgl. Kastentext Seite 30). 
Heute, elf Jahre später, umfasst die 
GRESB-Datensammlung Informationen 
über Gewerbe- und Wohnliegenschaften 
im Gesamtwert von mehr als 4.500 Mil-
liarden Franken in aller Welt, die sich im 
Besitz von mehr als 100 institutionellen 
Investoren befinden, darunter auch 
grosse Schweizer Kapitalsammelstel-
len wie die Credit Suisse, die Swiss Life 
und die UBS. 

Den Vergleich mit  
den Mitbewerbern im Blick

«Das Benotungssystem von GRESB er-
möglicht es uns, eine Aussensicht davon 
zu erhalten, wie gut wir beispielsweise 
in den Kernbereichen Umwelt, Gesell-
schaft und Unternehmensführung im 
Vergleich zu unseren Mitbewerbern auf-
gestellt sind», erklärt Marcel Schmitt, 
Real Estate Portfolio Manager bei Swiss 
Life, die sich 2019 mit sechs Immobilien-
fonds und damit rund 50 Prozent ihres 
verwalteten Liegenschaftsvermögens 
an GRESB beteiligt hat. «Durch die Er-
gebnisse des GRESB-Ratings können 
wir die Berichterstattung gegenüber 
unseren Anspruchsgruppen kontinuier-
lich verbessern und ihnen ein umfas-
sendes Bild zu unserem Nachhaltig-
keitsansatz vermitteln.» 
Als globale Benchmark im Bereich der 
Nachhaltigkeit sei «GRESB ein wichtiger 
Indikator des Real Estate Manage-

NACHRICHTEN

Madaster Schweiz

Neuer Partner
Drees & Sommer Schweiz ist neuer 
Partner von Madaster Schweiz. Man 
 wolle mit der Mitgliedschaft das Thema 
Kreislaufwirtschaft in der Schweiz wei-
ter vorantreiben, teilt das Beratungs-, 
Planungs- und Projektmanagement-
unternehmen mit. Durch die Expertise 
rund um das Thema «Material Passport» 
soll die Katalogisierung von Materialien 
und Produkten von Gebäuden in der zen-
tralen Online-Datenbank unterstützt 
werden. Einen Mehrwert biete Madaster 
seinen Unternehmen dabei nicht nur bei 
der Erfassung von Materialpässen 
 (Material Passports) für Neubauten, 
sondern auch bei der Realisierung von 
Cradle-to-Cradle-Bauvorhaben, sagt 
Jürgen M. Volm, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Drees & Sommer 
Schweiz AG: «Durch die Partnerschaft 
mit Madaster können wir die Zirkularität 
in unseren Projekten noch weiter ver-
bessern und helfen so, die Grundlage für 
eine enkelfähige Zukunft mit gesundem 
Wohn- und Arbeitsraum, lebenswerten 
Städten und einer funktionierenden 
 Infrastruktur zu schaffen.» Madaster 
Schweiz verfolgt das Ziel, die Kreislauf-
wirtschaft im Bau- und Immobiliensek-
tor in der Schweiz zu fördern und damit 
Abfall zu vermeiden. Der in Zürich an-
sässige gemeinnützige Verein betreut 
die Entwicklung und Verwendung von 
Materialpässen für neue und bestehende 
Gebäude über die Madaster-Plattform. 
Zum Madaster-Vorstand zählen führen-
de Unternehmen der Bau- und Immobili-
enbranche der Schweiz; weitere Partner 
wolle man in den kommenden Monaten 
gewinnen, sagt Marloes Fischer, Präsi-
dentin Madaster Schweiz. (bw)

Marloes Fischer (Madaster) und  
Jürgen M. Volm (Drees & Sommer)

«GRESB ermöglicht uns, zu vergleichen, 
wie gut wir gegenüber unseren  
Mitbewerbern aufgestellt sind.»
Marcel Schmitt, Swiss Life Asset Managers 
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ments», sagt Ruedi Eicher, Asset Mana
ger bei UBS Fund Management. «Mit den 
Bewertungen erhalten wir einerseits 
eine unabhängige Standortbestimmung 
zum Thema in unseren Portfolios, an
derseits unterstreicht GRESB die Er
folge unserer Nachhaltigkeitsstrategie 
gegenüber unseren Investoren.» Wobei 
Nachhaltigkeit in der Praxis nicht allein 
auf der Einsparung von Energie basiere, 
sondern auch auf sozialen Faktoren, wie 
der Wohnqualität. «Deshalb haben wir 
diese Mieterbefragung mitlanciert», 
sagt Eicher. 
Zu den von GRESB genutzten Mess
instrumenten zählen unter anderem 
Nachhaltigkeitszertifizierungen von Lie
genschaften, Indikatoren zur Rendite
performance – und Nutzerbefragungen. 
Aus Letzterem wurde die GRESBMie
terbefragung für Schweizer Wohnungen 
entwickelt. «Über diese regelmässige, 
schweizweite Mieterbefragung können 
die Eigentümer und Verwalter beim Be
wirtschaften der Liegenschaften unter
stützt werden», sagt von Burg. «Der 
grosse Benefit ist dabei ein direkter Ver
gleich zur nationalen Benchmark.»
Der Fragenkatalog liefert nicht nur Da
ten über die Zufriedenheit der Mieter mit 

ihren Wohnungen. «Eigentümer erhal
ten auch Einblicke in die bestmögliche 
Nutzung nachhaltiger Massnahmen wie 
beispielsweise von Möglichkeiten zur 
Senkung der Betriebskosten oder der 
Erfüllung regulatorischer Anforderun
gen», sagt von Burg. Zudem könnten 
börsenkotierte Immobilienunterneh
men und Fonds die ermittelte Perfor
mance ihrer Portfolios nutzen, um damit 
neue Investoren zu gewinnen. 

Feuerprobe bestanden

Die Mieterbefragung konzentriert sich 
auf drei Faktoren, berichtet Immobilien
marketingExperte Eicher. «Über Fragen 
zur Mieterzufriedenheit gewinnen wir 
Erkenntnisse zur Qualität der Betreu
ung; bei den Themen Behaglichkeit und 
Sicherheit machen die Mieter Aussagen 
zum Objekt.»
Die Feuerprobe hat das Projekt bereits 
bestanden. In einer ersten Fragerunde 
wurden rund 5.000 Mieter der Swiss Life 
befragt, von denen 42 Prozent antwor
teten. Von den 7.800 kontaktierten UBS
Mietern reagierten sogar 45 Prozent. 
«Die Erkenntnisse helfen uns, die von 
uns beauftragen Liegenschaftsverwal

tungen zu führen und im Bereich des 
Unterhalts, der Investitionen und Sanie
rungen die richtigen Entscheidungen zu 
treffen», sagt Eicher.
Die hohe Rücklaufquote zeige, dass «die 
Mieter diese Möglichkeit für Feedback 
sehr schätzen», sagt SwissLifePort
folioManager Marcel Schmitt. Die Be
fragung habe ergeben, dass eine grosse 
Mehrheit der Wohnungsmieter mit ihrer 
Wohnsituation sehr zufrieden ist. «Als 
wichtig erweist sich insbesondere ein 
guter Service bei der Bewirtschaftung», 
sagt Schmitt. «Durch eine regelmässige 
Befragung lassen sich die Beziehungen 
zu den Mietern vertiefen, deren Zufrie
denheit weiterhin hochhalten und durch 
das zusätzliche Wissen zu den Erfolgs
faktoren der Wohnung schlussendlich 
auch die Leerstände reduzieren.»

Mehr Transparenz

Als «geschlossene Gesellschaft » ist die 
Kooperation von Livit AG, Swiss Life und 
UBS indes nicht gedacht. Im Gegenteil: 
«Je mehr Investoren und Immobilien
dienstleister daran teilnehmen, desto 
grösser wird die Datenbasis und desto 
aussagefähiger der Performancever

GRESB – eine globale Benchmark für die Immobilienwirtschaft

LEED, BREAAM – mit Labeln wie diesen 
wird in der Immobilienbranche oftmals 
Nachhaltigkeit gleichgesetzt. Wichtiger 
als die Zertifizierung ist für Investoren in
des, die Nachhaltigkeit von ganzen Port
folios zu messen. Eine Orientierungshilfe 
bei der Messung und Steigerung der 
Nachhaltigkeit von Immobilienportfolios 
bietet die von Investoren entwickelte Glo
bal Real Estate Sustainability Benchmark 
(GRESB). Um die Nachhaltigkeitsperfor
mance von Real Assets transparenter zu 
machen und zu steigern. GRESB bewer
tet integrativ das Nachhaltigkeitsma
nagement für ein Immobilienportfolio, 
unabhängig davon, ob die Objekte zertifi
ziert sind oder nicht. In der Gewichtung 
von sieben unterschiedlichen Aspekten 
entsteht der sogenannte GRESBScore. 
Wie Sander Paul van Tongeren, CoFoun
der and Managing Director von GRESB, 

feststellt, ist der Analyseansatz beim 
GRESBVerfahren einzigartig. So würden 
beispielsweise nicht das Kapitalmarkt
umfeld der Immobilienwirtschaft wie bei 
PRI (Principles for Responsible Invest
ment) oder das Performancepotenzial 
einzelner Gebäude wie bei LEED oder 
BREEAM, sondern Fonds und Unterneh
men bewertet. «Zur Bewertung wird die 
Nachhaltigkeitsperfomance einzelner 
Immobilien abgefragt, um diese dann an
schliessend auf Portfolioebene zu aggre
gieren», so von Tongeren.
Zudem bündle GRESB drei wesentliche 
Kompetenzen in einem System: Bewer
ten, Messen und Benchmarken: «Über 
sogenannte Score Cards erfahren die 
Teilnehmer, wie sie im Vergleich zu ihren 
Wettbewerbern positioniert sind. Die 
Score Cards lassen sich hervorragend 
für die Kommunikation der jeweiligen 

Nachhaltigkeitsperformance einsetzen. 
Anleger und weitere Rezipienten erhalten 
alle wesentlichen Informationen auf ei
nen Blick und können sowohl die bewer
teten Immobilienunternehmen oder die 
Fondsprodukte schnell und einfach ein
schätzen.» Was von Tongeren zufolge 
dazu beitrage, Anlegerwerte zu schützen, 
und helfe, diese Werte zu steigern: «Aus 
Anlegersicht gelingt dies zum Beispiel 
durch eine verbesserte Orientierung am 
Anbietermarkt für Immobilienfonds.» 
Was grosse ImmobilienInvestment 
Manager am GRESBRating besonders 
schätzen, ist unter anderem sein ganz
heitlicher Ansatz: In der Analyse werden 
Aspekte aus den Kerngebieten Umwelt, 
Gesellschaft und Unternehmensführung 
betrachtet und miteinander in Beziehung 
gesetzt. Ein erfolgreicher Ansatz, wie  
die rasante Verbreitung des GRESBSco
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«Über die regelmässigen Mieterbefragungen 
können Eigentümer und Verwalter beim 
Bewirtschaften der Liegenschaften unter-
stützt werden. »
Adrian von Burg, Livit AG

«Eine lokale Benchmark erhöht die  
Aussagekraft, sodass sich möglichst viele 

Investoren daran beteiligen sollten.»
Ruedi Eicher, UBS Fund Management

gleich», sagt Adrian von Burg. Institu
tionelle könnten so feststellen, wie ihr 
Wohnungsbestand gegenüber den Port
folios anderer Anbieter abschneidet. 
Verwalter wiederum könnten erkennen, 
ob ihre Performance die von Mitbewer
bern übersteigt oder unterschreitet – 
und, im letzteren Fall, gegensteuern. 
Zudem könnten andere Eigentümer 
durch ihre Teilnahme den Schweizer 
Wohnungsmarkt stärken. «Eine lokale 
Benchmark erhöht die Aussagekraft, 
sodass sich möglichst viele institutio
nelle Investoren und Immobilienbesit

zer in der Schweiz daran beteiligen soll
ten», sagt Eicher. SwissLifeManager 
Schmitt fügt noch einen weiteren Aspekt 
hinzu: «Mit der Veröffentlichung der 
wichtigsten Ergebnisse leisten Unter
nehmen einen Beitrag zur Förderung 
von Transparenz, Vergleichbarkeit und 
Standardisierung in der Nachhaltig
keitsberichterstattung.» 

Nähere Informationen: 
∙ www.livit.ch/eigentuemer/trends 
∙ adrian.vonburg@livit.ch

rings zeigt: Hatten sich im Jahr 2010 
noch 198 Unternehmen und Fonds an 
dem Verfahren beteiligt, so waren es im 
Jahr 2019 bereits über 1.000 Immobi
liengesellschaften, REITS, Fonds und 
Bauträger, die über 100.000 Vermögens
werte und mehr als 4,5 Billionen Dollar 
Assets under Management (AUM) reprä
sentieren. 
Ziel der Teilnehmer am GRESBRating 
ist es, ein «Green Star» zu werden.Dazu 
müssen die bewerteten Immobilien und 
Fonds ein überzeugendes Gesamtergeb
nis erzielen. Zusätzlich werden die Wett
bewerber in einer Peergroup in Ver
gleich gesetzt. Ein weiterer Vorteil: Die 
verständlich aufbereiteten Ergebnisse 
der Analyse lassen sich sehr gut in das 
Berichtswesen eines Immobilienunter
nehmens integrieren. Darüber hinaus 
kommt dem System seine Internationa

lität zugute, da die grossen Immo bilien
InvestmentManager global vertreten 
sind und international funktionierende 
Bewertungssysteme erwarten.
Das GRESBRating wird stetig weiter
entwickelt: Inzwischen werden längst 
nicht mehr nur Immobilienunternehmen 
und Immobilienfonds untersucht; es gibt 
auch ein eigenes System zur Analyse 
von Infrastrukturfonds und assets. 
Auch das Ratingsystem für Immobilien 
wird ständig ausdifferenziert – so gibt es 
inzwischen optional ein Modul zur Mes
sung des Wohlfühlklimas innerhalb von 
Immobilien, ebenso eines für die Ener
gieverbrauchsdaten. GRESB soll auch in 
Zukunft weiterentwickelt werden, um 
weitere Kennzahlen zu verbessern und, 
ganz allgemein, um für mehr Transpa
renz im ImmobilienInvestmentMarkt 
zu sorgen. (bw)

wir suchen
geeignete Immobilieninvestments

Fortimo sucht Grundstücke in der 
gesamten Deutschschweiz, welche 
sich für die Bebauung von Mehr- 
familienhäusern eignen:

• für 20-100 Wohneinheiten pro  
 Standort
• dreigeschossig oder mehr
• mit oder ohne Projekt
• auch Bestandesimmobilien

Wir freuen uns auf entsprechende 
Hinweise oder konkrete Angebote.
 
FORTIMO AG
9016 St.Gallen
+41 71 844 06 14
elias.zuercher@fortimo.ch
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