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Alterswohnen. Das machte grosse Ab
schreibungen notwendig. 
Bei den Sitzungen des Anlageausschus
ses wurde oft mehr Zeit für Direktanla
gen aufgewandt, die meist deutlich we
niger als 1 Prozent unserer Gesamt
anlagen von etwa 2 Milliarden CHF 
ausmachten, während wir über die ande
ren Anlagen wie Obligationen, Aktien, 
indirekte Immobilienanlagen und alterna
tive Anlagen, das heisst über den gröss
ten Teil unseres Vermögens, nur relativ 
kurz sprachen. 
Die Geschäftsstelle beklagte sich immer 
wieder, dass sie sehr viel Zeit aufwen
den musste, um Bodenbeläge und sani
täre Einrichtungen auszuwählen, zudem 
auch für die Verhandlungen mit den 
 Immobilienverwaltungen, ohne dass ein 
Mehrwert sichtbar werde. 
Es gab andererseits auch immer wieder 
Feuerwehrübungen, da die Immobilien
verwaltungen oft lange Zeit weitgehend 
nach eigenem Gutdünken in den Unter
halt investierten oder auch nicht, und wir 
in Bezug auf Unterhalt, Renovation, Wie
derverkauf, Neubau, und so weiter, 
keine langfristige Strategie für die Immo
bilien hatten. 

Oft stellt sich die Frage «Make it or buy it». 
Wir kamen bei der Analyse der genannten 
Punkte zum Schluss, dass uns zum Selber
machen die notwendigen Kompetenzen 
fehlten, so dass wir sie einkaufen mussten.

Die VSAO Stiftung für Selbständigerwer
bende (siehe Kasten, Seite 101), nachste
hend VSAO genannt, verwaltet ein Vermö
gen von rund 2 Milliarden Franken. Wir le
gen dabei Wert auf beständige Renditen 
und eine gewisse Risikodämpfung. Daher 
haben wir einen relativ hohen Immobilien
anteil von 29 Prozent in unserer Asset 
Allokation. 

Wir setzen das über vier verschiedene 
Anlagestrukturen um:
1. Anteile an ImmobilienAnlagestiftungen
2.  Direktanlagen Schweiz, vorwiegend im 

Wohnbereich
3.  Kotierte Schweizer Immobilienfonds 

und aktien
4.  Nicht kotierte, indirekte ausländische 

Immobilienanlagen im Core Bereich

ImmobilienAnlagestiftungen bildeten lange 
unseren grössten Anteil, nachdem wir 
 unsere bestehenden Immobilien verbrieft 
hatten. Wenn Anlagestiftungen geöffnet 
wurden, zeichneten wir Anteile, wobei die 
Zuteilungen am Ende oft gering waren. Das 
Problem war, dass unser Vermögen und 
damit bei gleichbleibendem Anteil auch der 
Immobilienbedarf weiter wuchsen, und wir 
ständig unterinvestiert waren.

Herausforderung Direktanlagen
Bei den Direktanlagen Schweiz gab es 

gleich mehrere Probleme. Wir fanden 
kaum geeignete Objekte und begannen 
selber zu bauen, wobei wir auf die Ange
bote von Generalunternehmern angewie
sen waren, da uns das notwendige Wissen 
für solch grosse Projekte fehlte. Das war 
oft schwierig und wir bauten auch Objekte, 
die je nach Bewertung Korrekturen nach 

sich zogen. Während des Baus musste 
unsere Geschäftsstelle immer wieder ad 
hoc ausrücken und Entscheidungen tref
fen, zum Beispiel zu Küchen und Bädern. 

Wenn wir die Häuser von den General
unternehmern fertig gebaut und mehr 
oder weniger voll vermietet übernahmen, 
fehlte uns die Kompetenz, um professio
nell mit den Immobilienverwaltungen zu
sammenzuarbeiten und sie in Bezug auf 
Kennzahlen, Budget, Vermietungen, Unter
halt und Renovationen zu überwachen. 

Dies hatte Konsequenzen: 
Wie so oft führen An
fangserfolge zu einer 
Selbstüberschätzung.
Nachdem wir erste Pro
jekte mit Erfolg fertig
gestellt hatten, folgte 
eine Überbauung, bei 
der sich später zeigte, 
das sie nicht der Nach
frage entsprach – weder 
von der Grösse her, 
noch der Ausrichtung auf 
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halt zu gestalten ist, und was am Ende der 
Lebensdauer mit ihnen geschehen soll.

Anders als die Suche war die Imple
mentierung überraschend einfach für uns. 
Nachdem wir an einem Treffen unsere 
Wünsche und Erwartungen besprochen 
und unsere Daten geliefert hatten, wurden 
sie vom externen Portfoliomanager pro
fessionell aufbereitet und standen uns 
schon bei unserer nächsten Quartalssit
zung zur Verfügung. Auch beim Bau und 
Erwerb von Immobilien lernten und lernen 
wir viel: Auf was es ankommt, von der 
Lage, dem Ausbaustandard bis zum Vor
gehen bei der Erarbeitung unserer Preis
offerten. Wie viel wir beim Kauf bereit wa
ren auf die Schätzung abzuschreiben bis 
zum Preis, den wir in den Büchern haben 
würden. Aber auch, wie viele Abklärungen 
es zur Umgebung braucht, zu allfälligen 
konkurrierenden Neubauprojekten oder 
auch Altlasten wie Asbest.

Lessons learnt
Wir mussten merken, dass wir keine 

Immobilienexperten sind und auch nicht 
sein würden. Der Anlageausschuss hat 
entschieden, dass es sich mit einem Anla
gevolumen von höchstens 300 Mio. Fran
ken nicht lohnt, die nötigen Kernkompeten
zen intern aufzubauen. Von daher bietet 
die Vergabe eines Managementmandats 
für die Direktanlagen für eine Pensions
kasse unserer Grösse eine sinnvolle Er
gänzung zu indirekten Anlagen, die sich 
bewährt hat. n

Verbriefen oder Kompetenzen  
von Profis holen

Wir hatten diese Situation bereits 
schon einmal gehabt, nachdem noch ei
nige Immobilien im Portfolio waren, die 
von der Stiftung früher irgendwann ir
gendwo gekauft worden waren. Damals 
hatten wir uns dazu entschlossen, die 
 Direktanlagen mit wenigen Ausnahmen in 
eine Anlagestiftung einzubringen, das 
heisst zu verbriefen. In der Folge hatten 
wir dann doch immer wieder neue Immobi
lienprojekte diskutiert und teilweise auch 
umgesetzt. Es wurde aber immer deutli
cher, dass wir weder ein klares Konzept 
noch das notwendige Wissen für Direkt
anlagen hatten. 

Wir beschlossen, entweder nochmals 
eine Verbriefung zu machen oder uns pro
fessionelle Unterstützung zu holen, wobei 
eine erste Bedingung war, dass diese Pro

fis nur in unserem Interesse arbeiten, also 
weder selber Verwaltungen machen noch 
Immobilien bauen, schätzen oder vermit
teln. Die zweite Bedingung war ein ausge
wiesenes Fachwissen und Erfahrung im 
Management von Direktanlagen für institu
tionelle Anleger, möglichst mit einem aus
gezeichneten Track Record. 

Die Suche gestaltete sich zunächst 
schwierig, bis wir über einen unabhängi
gen Berater von einem geeigneten Kandi
daten erfuhren. Die erste Analyse und die 
ersten Vorschläge sahen vielversprechend 
aus. Wir holten noch Konkurrenzofferten 
ein, wobei wir und unsere Berater nur we
nige Anbieter finden konnten, die unsere 
Grundbedingungen erfüllten.

Eine Erfolgsgeschichte
Die Zusammenarbeit mit unserem ex

ternen Portfoliomanager, hat sich bis 
heute bewährt und unsere Erwartungen 
übertroffen. Entscheidend war für uns, 
dass wir zu merken begannen, wie sich ein 
stringentes Management unserer Immo
bilien mit einer guten Überwachung und 
Zusammenarbeit mit den Immobilienver
waltungen und einem klaren Konzept mit 
Businessplan für jedes Immobilienobjekt 
auszahlen kann. Dazu gehört die Überwa
chung der Zahlen anhand eines Budgets, 
klare Ideen, wie die Immobilie auf dem 
Markt positioniert werden soll, wie die 
 Mieten optimiert werden können, und vor 
allem auch, welche Ideen für jede Immobi
lien über deren ganze Lebensdauer beste
hen, so dass auch klar ist, wie der Unter

Portrait der VSAO 
Stiftung für Selbständigerwerbende

Die Gemeinschaftsstiftung VSAO wurde 
1986 gegründet und hat seither eine er
folgreiche Entwicklung durchgemacht. 
Wir verwalten ein Vermögen von rund  
2 Mrd. Franken für gut 3000 angeschlos
sene Arbeitgeber. Für die über 7000 ver
sicherten Ärzte, Zahnärzte  und Tierärzte 
führen wir die obligatorische berufliche 
Vorsorge durch. Der Deckungsgrad be
trug Ende 2013 bei einem technischen 
Zinssatz von 2.5 Prozent knapp 108 Pro
zent. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.vsaostiftung.ch. 


