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Zum NewsLetter 307 vom 18. August 2021  
 
Interview mit Robert Weinert, Dr. oec. (HSG) 
Leiter Immo-Monitoring, Wüest Partner AG, Zürich 

__________________________________________________________________________ 

«Der Kampf gegen den Klimawandel wird einen noch grösseren 
Einfluss auf den Immobilienmarkt haben als die Corona-Krise» 

 
Führen als zentrale Aufgabe – darum geht es am Kadertag 
Gebäudetechnik, der am 31. August 2021 in der Trafohalle Baden 
stattfindet. Der Event will die Perspektive von Führungskräften 
schärfen. Dazu gehört auch die Übersicht auf die aktuellen Zustände 
und eine kompetente, gut fundierte Zukunftsperspektive. Das 
renommierte Immobilien-Beratungsunternehmen Wüest Partner AG 
verhilft der Schweiz zu einer klaren Sicht auf die Entwicklung im 
Immobilienbereich indem sie ihm regelmässig den Puls fühlt.  
Dr. Weinert wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Kadertags Einblicke über den «Bau- und Immobilienmarkt nach 
Corona» vermitteln. 
 
 

 

Noch immer zittert die Welt vor neuen Varianten des Corona-Virus, noch immer bestehen im 
Alltag Restriktionen. Das Ende der Maskentragpflicht ist nicht absehbar. Wann ist für Sie 
«nach Corona»? 

Das Thema Corona wird uns noch eine Weile begleiten. Die aktuell verfügbaren Impfstoffe 
konnten die Lage zwar entschärfen, aber das Virus wird sich nicht so einfach geschlagen 
geben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mehr und mehr zurück zur «Normalität» finden. 
Diese Normalität wird sich von der Vor-Corona-Normalität unterscheiden. Masken, 
Quarantäne, Abstandsregeln werden wir wohl bis mindestens ins nächste Jahr erleben. 
 

Wie haben Sie bisher die Auswirkungen von COVID-19 auf den Bau- und Immobilienmarkt 
wahrgenommen? Gibt es allgemeine Trends zu Wertsteigerungen oder -verminderungen? 

Grundsätzlich ist der Immobilienmarkt sehr stabil, sowohl im Wohnsegment als auch bei den 
Geschäftsflächen. Selbst beim stationären Detailhandel, der von den Lockdowns besonders 
stark betroffen war, haben sich nur wenige Auswirkungen bei den Verkaufsflächen feststellen 
lassen. 
Am eindrücklichsten waren die Preisentwicklungen beim Wohneigentum. Bereits seit einigen 
Jahren sorgt die Kombination aus tiefen Zinsen, steigenden Reallöhnen und 
Bevölkerungswachstum für eine sehr lebhafte Nachfrage nach Wohneigentum – welche durch 
das vermehrte Homeoffice nun noch zusätzlich angeregt wird. Diese Nachfrage trifft auf ein 
immer spärlicher werdendes Angebot, da schlicht zu wenig gebaut wird. Wie stark sich die 
Auswahl auf den Schweizer Eigenheimmärkten in den letzten fünf Jahren reduziert hat, zeigt 
folgende Gegenüberstellung: Befanden sich Anfang 2016 noch 26 Kaufobjekte pro 1000 
Haushalte im inserierten Angebot, waren es Ende 2020 nur noch 19 (jeweils pro Quartal). 
Während also die Zahl an Haushalten stetig wächst, hält die Neubautätigkeit mit der 
zusätzlichen Nachfrage nicht Schritt. 
 

 

https://energie-cluster.ch/events/kadertag-gebauedetechnik/
https://energie-cluster.ch/events/kadertag-gebauedetechnik/
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Gefragt nach den wichtigsten Vorzügen einer Immobilie, antworteten Fachleute lange Zeit: 
Standort, Standort, Standort. Gilt das immer noch? Nehmen Sie wegen Corona eine 
Verschiebung in der allgemeinen Standortgunst wahr? 

Corona hat die Digitalisierung forciert. Ob diese zu einem «Game changer» in Bezug auf das 
Credo Lage, Lage, Lage wird, bleibt abzuwarten. Aber selten haben globale Trends ein so 
grosses Potenzial gehabt, um dieses Credo infrage zu stellen. Denn die Digitalisierung macht 
uns in vielen Lebenslagen unabhängiger vom Standort, sei es beim Wohnen, beim Arbeiten 
oder bei der Ausbildung. 
 

Gibt es bei der Wertschätzung von Immobilien wegen Corona einen Trend bei der 
Nutzungsart? Geht beispielsweise wegen der wachsenden Akzeptanz des Home Office die 
Nachfrage nach Büroräumlichkeiten zurück? 

Vorerst präsentiert sich der Büroflächenmarkt stabil. Zwar ist die Zahl der verfügbaren Flächen 
jüngst angestiegen. Diese Angebotsausdehnung war aber kein breitflächiges Phänomen, sie 
wurde von einigen Grossprojekten in der Agglomeration von Grossstädten ausgelöst. 
Auf der Nachfrageseite ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der raschen wirtschaftlichen 
Erholung weitere Impulse entwickeln werden. So ist die Beschäftigung in vielen Bürobranchen 
trotz der Coronapandemie angestiegen. Dazu zählen beispielsweise Finanz- und 
Versicherungsdienstleister, die öffentliche Verwaltung, Erziehung und Unterricht sowie 
Informations- und Kommunikationsunternehmen. 
 

Mit der Pandemie wurde bei Produktionsprozessen das Just in Time-Prinzip plötzlich infrage 
gestellt. Das könnte heissen, dass wieder mehr Lagerraum nachgefragt wird. Findet hier auf 
breiter Front ein Umdenken statt? 

Die Pandemie hat sicher die Risiken einer konzentrierten Lieferkette in den Vordergrund 
gerückt, da es doch an einigen Orten zu Unterbrüchen gekommen ist. Viele Unternehmen 
werden die ursprünglichen Strategien kritisch hinterfragen. Einige Firmen werden deshalb auch 
die Nachfrage nach Lagerflächen erhöhen. Nichtdestotrotz bleiben viele Vorteile des Just in 
Time Prinzips bestehen, sodass das Umdenken nicht alle Wirtschaftszweige betreffen wird. 
 

Wie schätzen Sie die Nachhaltigkeit der registrierten Änderungen ein. Kann man davon 
ausgehen, dass die Immobilienwelt der Zukunft wegen Corona permanent eine andere sein 
wird?  

Der Büroflächenmarkt wird sich zunehmend wandeln. Büroflächen werden mehr und mehr als 
Lebensflächen (inkl. Rückzugszonen, Sport- und Freizeitflächen, gastronomische Angebote, 
Flächen für den informellen Austausch) konzipiert und nicht als reine Arbeitsorte. 
 

Parallel zur Pandemie beschäftigt der Klimawandel die Welt. Erkennen Sie Berührungspunkte 
zwischen diesen Zukunftssorgen, welche sich auf den Immobilienmarkt auswirken? 

Der Kampf gegen den Klimawandel wird einen noch grösseren Einfluss auf den 
Immobilienmarkt haben als die Corona-Krise. Auch wenn die Revision des CO2-Gesetzes 
abgelehnt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Sanierungsaktivitäten im 
Schweizer Gebäudepark weiter zunehmen werden. Dies wegen des fortgeschrittenen 
Lebenszyklus vieler Gebäude, der attraktiven Finanzierungsbedingungen sowie der stabilen 
Nutzernachfrage. Zudem werden aufgrund der Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich (MuKEn) höhere Anforderungen gestellt. 
Aktuell wird in den Städten häufiger saniert als anderswo. Die Sanierungsquoten bewegen sich 
in urbanen Zentren etwas über dem Schweizer Durchschnitt. Diese leicht intensivere Sa-
nierungstätigkeit korreliert mit der hohen Wohnungsnachfrage und mit überdurchschnittlichen 
Mietpreisen. Der effektive Instandsetzungsbedarf dürfte dennoch der grösste 
Sanierungstreiber sein. 
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Kontakt: 
Robert Weinert 
Wüest Partner AG 
Bleicherweg 5 
8001 Zürich 
Tel. +41 (0)44 289 90 90 
E-Mail robert.weinert@wuestpartner.com 


