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Editorial

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Vielleicht erinnern Sie sich, wie vor 
ziemlich genau zwölf Monaten in den 
Medien erste Berichte erschienen sind 
über ein neuartiges Virus in einer vie
len noch nie zu Ohren gekommenen 
chinesischen Millionenmetropole na
mens Wuhan. Und auch darüber, dass 
eine erste Person, ein 61-jähriger 
Mann, verstorben sei, der sich auf 
 einem Grossmarkt für Wildtiere ange
steckt haben soll. Nun steht die Welt 
vor dem Jahr zwei einer weltweiten 
Pandemie. Die globale Wirtschaft 
durchlief in dieser Zeit eine der 
schärfsten und tiefsten Rezessionen 
ihrer Geschichte. Auch die Schweizer 
Wirtschaft wurde – wenn auch weni
ger heftig als in vielen europäischen 
Nachbarstaaten – von den Eindäm
mungsmassnahmen massiv getroffen, 
besonders in der ersten, aber auch 
während der zweiten Welle, die im 
letzten Herbst einsetzte. 

Zu Beginn des angebrochenen Jahrs 
gibt es dank der eindrücklichen Fort
schritte auf medizinischer Ebene, allen 
voran der unglaublich schnellen Impf
stoffentwicklung, doch einige Hoff
nung, dass sich die Weltwirtschaft im 
Jahresverlauf allmählich aus ihrem 
 Krisenmodus lösen wird. Doch die 

Ausgangslage und die Aussichten  
sind je nach Branche in der Schweiz 
sehr unterschiedlich und für uns 
 Anlass, die konjunkturellen Perspek
tiven zu Beginn des Jahres vertiefter 
anzuschauen.

Am Schweizer Immobilienmarkt wird 
COVID19 je nach Segment positive 
oder negative Folgewirkungen haben. 
Bereits strukturell unter Druck ste
hende Bereiche wie Einzelhandels
flächen werden durch die pandemie
bedingt beschleunigte Zunahme von 
Online-Einkäufen wohl weiterhin an
spruchsvollen Zeiten entgegensehen. 
Ebenso dürfte die klare Tendenz zu 
vermehrtem Homeoffice im Büro-
flächenbereich Folgen haben und 
 zugleich zu Verschiebungen in der 
Wohnraumnachfrage führen. Auch 
hier analysieren wir die Trends und 
stellen unsere Erwartungen für die 
künftigen Marktentwicklungen dar.

Viel Vergnügen bei der Lektüre

Daniel Kalt
Chefökonom Schweiz
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Sobald die breite Bevölkerung an einem Impfprogramm teilnimmt, rechnen wir mit einer  
deutlichen Konjunkturbeschleunigung. Diese dürfte sich in einem robusten Wachstum aller 
Branchen widerspiegeln. Trotzdem fehlt es strukturell schwachen Branchen an Substanz für 
eine Rückkehr zum früheren Produktionsniveau. Ein schwächerer Franken gegenüber dem  
Euro erlaubt der SNB, sich bei Devisenmarktinterventionen zurückzuhalten. 

Die Wirtschaft hat sich anders entwickelt als vor einem 
Jahr prognostiziert. Während aber COVID-19 und die da
mit einhergehenden Auswirkungen überraschten, entspra
chen andere Entwicklungen den Erwartungen, so zum Bei
spiel die vorbehaltslose Unterstützung der Weltwirtschaft 
durch die Zentralbanken.

Die CoronaPandemie bleibt der dominante und unbere
chenbare Konjunkturtreiber. Damit stellt sich nicht nur die 
Frage, wie sich die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr 
entwickelt, sondern auch, welche Prognosen wie sicher 
sind. Das hilft, die Risiken für die hiesige Wirtschaft ab-
zuschätzen.

2020: Tiefste Rezession seit den 1970ern
Die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus 
stiessen die Schweizer Wirtschaft im letzten März in eine 
tiefe Rezession. Im ersten Halbjahr 2020 brach das 
Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) um 9 Prozent ein. 
Doch mit der Öffnung der Wirtschaft ab Ende April zeigte 
sich eine deutliche Erholung, die im dritten Quartal zu  
einem BIP-Wachstum von 7,2 Prozent im Quartalsvergleich 
führte.

Aufgrund der zunehmenden CoronaInfektionen im Herbst 
verstärkten die Behörden die Restriktionen wieder. Vorlau
fende Wirtschaftsindikatoren lassen darauf schliessen, dass 
sich die Erholung im vierten Quartal deutlich abgekühlt 
hat. Damit dürfte die Wirtschaft im Jahr 2020 so stark 
 eingebrochen sein wie letztes Mal 1975. Wir rechnen mit 
einem BIPRückgang von 3,2 Prozent.

2021: Die Pandemie geht zu Ende
Der Ausblick für dieses Jahr lässt sich in drei Phasen unter
teilen. Bis eine grossangelegte Impfkampagne angestossen 
ist, dürfte die Unsicherheit bei Unternehmen und Konsu
menten die Konjunktur belasten. Die Behörden werden 
ihre restriktiven Massnahmen beibehalten, weshalb die 
Wirtschaft weiter unter Druck bleiben dürfte, bis diese 
erste Etappe überwunden ist.

Das Jahr der Erholung
Alessandro Bee und Florian Germanier, Ökonomen

Quellen: BFS, UBS

Durchschnitt aller Jahre mit BIP-Rückgang zwischen 1949 und 2019 sowie 
das Wachstum 1 resp. 2 Jahre nach einem BIP-Rückgang 
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Sobald die breite Bevölkerung an einem Impfprogramm 
teilnimmt, rechnen wir mit einer deutlichen Konjunktur
beschleunigung. In dieser zweiten Phase ab dem Frühjahr 
können die behördlichen Massnahmen stufenweise zurück-
 gefahren werden und vor allem dürfte die Erleichterung 
in der Bevölkerung und bei den Unternehmen über die 
Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus dem Kon- 
sumenten und Industrievertrauen einen deutlichen Schub 
verleihen.

In einer dritten Etappe ab dem vierten Quartal 2021 bis in 
das Jahr 2022 hinein wird sich die anfängliche Euphorie 
gelegt haben, aber die Schweizer Wirtschaft weiter über 
ihrem langfristigen Trend wachsen. Die Auslastung der Un
ternehmen wird sich auch in den nächsten Jahren noch 
nicht vollständig erholen, was diesen erlaubt, mehr zu pro
duzieren, ohne an die Auslastungsgrenze zu stossen. Wir 
rechnen 2021 mit einem Wachstum von 3,6 Prozent und 
2022 von 3,0 Prozent (Abbildung 1).

Abbildung 1

Sehr tiefe Rezession 2020, aber überdurchschnittlich 
starke Erholung 2021 und 2022
Veränderung des Bruttoinlandprodukts (BIP) in Prozent für 2020 bis 
2022 (UBS-Prognose) und die durchschnittliche Veränderung des BIP 
in allen Jahren mit einem BIP-Rückgang zwischen 1949 und 2019 
sowie das Wachstum 1 resp. 2 Jahre nach einem BIP-Rückgang
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Der Schweizer Arbeitsmarkt reagiert verzögert auf die 
Wirtschaftserholung, weshalb in der ersten Jahreshälfte die 
Arbeitslosigkeit noch weiter steigen dürfte. Das führt 2021 
zu einer deutlich höheren Arbeitslosenquote (3,6 Prozent) 
als 2020 (3,1 Prozent). Erst 2022 erwarten wir einen Rück
gang auf 3,3 Prozent. 

Aufgrund des weiterhin schwierigen Umfelds dürften die 
Löhne in diesem Jahr kaum steigen. Eine im Herbst durch
geführte UBSUmfrage zeigt, dass die Unternehmen die 
Löhne 2021 nominal um lediglich 0,3 Prozent anheben 
wollen. Wegen der tiefen Kapazitätsauslastung haben 
auch Firmen wenig Spielraum für Preiserhöhungen. Ledig
lich der von uns erwartete Anstieg der Erdölpreise dürfte 
zu einer leichten Beschleunigung der Teuerung führen. Wir 
rechnen in der Schweiz mit einer Inflation von 0,2 Prozent 
in 2021 und von 0,3 Prozent in 2022 (Abbildung 2).

Eine globale Konjunkturerholung kann zu einer leichten 
Aufwertung des Euro gegenüber dem Franken führen. Das 
dürfte der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erlauben, 
sich auf dem Devisenmarkt mit Interventionen zurück
zuhalten und ihre Leitzinsen unverändert zu belassen.

Wo liegen 2021 die Risiken?
Die konjunkturelle Unsicherheit ist aufgrund der Pandemie 
in diesem Jahr deutlich höher als vor der Krise. Das führt 
zur Frage, welche Elemente in unserem Szenario relativ 
«sicher» sind und welche Risiken den Konjunkturverlauf 
entscheidend verändern können. 

Zu den sicheren Elementen gehört, dass Impfstoff und Er-
holung kommen: Mehrere Impfstoffe gegen das Corona
virus sind bereits im Einsatz oder stehen kurz davor. Man 
kann davon ausgehen, dass in den nächsten Quartalen ein 
Teil der Bevölkerung – in der Schweiz und global – damit 
versorgt wird. Eine Impfung scheint im Moment der einzig 
gangbare Weg für eine nachhaltige Erholung der Weltwirt
schaft. Folglich kann auch mit einiger Sicherheit gesagt 
werden, dass die wirtschaftliche Erholung in den nächsten 
Quartalen in der Schweiz tatsächlich erfolgt.

Inflation und Zinsen bleiben tief und die SNB zum Kampf 
gegen den starken Franken bereit: Selbst bei einer sehr 
starken Konjunkturerholung bleibt die Unterauslastung der 
Schweizer Wirtschaft gross und die Inflationsgefahr gering. 
Die tiefe Inflation erlaubt der SNB, wenn nötig die Aufwer
tung des Schweizer Frankens mit massiven Devisenmarkt
interventionen zu bekämpfen und gegebenenfalls ihre 
Leitzinsen erneut zu senken. Der Wille der dominanten 
Zentralbanken, weltweit ihre geldpolitischen Zügel noch 
über Jahre locker zu lassen, hält die längerfristigen Zinsen 
auf einem sehr tiefen Niveau, selbst wenn sich die Kon
junktur besser als erwartet entwickeln sollte. Während 
Geldpolitik und Zinsentwicklung mit relativ wenigen 
 Un sicherheiten behaftet sind, sieht es bei der Währungs

entwicklung naturgemäss anders aus. Die SNB-Politik setzt 
dieser Unsicherheit allerdings Grenzen, weil die National
bank nicht gewillt ist, eine allzu starke Frankenaufwertung 
hinzunehmen.

Zu den Risiken gehört die Frage nach dem zeitlichen Rah-
men der Impfkampagne sowie deren Wirksamkeit und 
Abdeckung, also welcher Teil der Bevölkerung sich über
haupt impfen lässt. Das entscheidet, wie rasch und wie 
stark eine Erholung erfolgt. Je später der Aufschwung 
 einsetzt, umso höher fallen die Kosten der Krise aus, 
 beispielsweise in Form von höherer Arbeitslosigkeit und 
zahlreicheren Firmenkonkursen. 

Wie sieht die neue Normalität aus? Das Ende der Pandemie 
führt die Schweizer Wirtschaft wieder zurück zur Normali
tät. Allerdings ist unsicher, wie diese neue Normalität aus
sehen wird. Sollte sich das Konsumverhalten der Schweizer 
nachhaltig ändern, dürften gewisse Branchen nie mehr auf 
die Produktionsniveaus von vor der Krise zurückkehren und 
dementsprechend einen deutlich schwächeren Aufschwung 
verzeichnen als erwartet.

Diese Unsicherheiten sind «bekannte Unbekannte» – es 
sind Risiken, die wir kennen. Das Überraschungspotenzial 
liegt vielmehr bei den «unbekannten Unbekannten», wie 
es beispielsweise die CoronaPandemie selbst war. Zu 
 diesen Risiken gehört sicherlich, dass als wahrscheinlich 
 erachtete Entwicklungen schlussendlich nicht eintreten. 
Hierzu könnte beispielsweise eine Mutation des Virus 
 gehören, die dazu führt, dass die neuen Impfstoffe keine 
Wirkung entfalten und sich die Wirtschaft in der Folge 
nicht nachhaltig erholen kann.

Inflation und Zinsen bleiben tief – selbst wenn 
die Konjunktur positiv überrascht
Inflation und SNB-Leitzinsen in Prozent mit UBS-Prognosen

Quellen: Macrobond, UBS

SNB-LeitzinsenInflation
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Das Jahr der Erholung

Was bedeutet die Erholung für die Schweizer  
Branchen?
Ein Merkmal der Corona-Krise ist, dass sie einzelne Bran
chen der Schweizer Wirtschaft unterschiedlich stark trifft. 
Im Hinblick auf die von uns erwartete wirtschaftliche Erho
lung stellt sich die Frage, ob die schwer gebeutelten Bran
chen wieder zu den «verschonten» Sektoren aufschliessen 
können oder ob sich diese Lücke weiter öffnet und den 
Strukturwandel beschleunigt. Die Branchen lassen sich 
 anhand des Wachstums der Brutto wertschöpfung (BWS) 
und der Beschäftigung in drei Kategorien einteilen (Ab-
bildung 3).

Strukturell schwache Branchen verzeichnen eine im Ver
gleich zur Gesamtwirtschaft unterdurchschnittliche Ent
wicklung der Beschäftigung (< 1,2 Prozent) und Wert
schöpfung (< 2 Prozent). Dazu gehören der Detailhandel, 
die Medien (inkl. Kinos), der Verkehr, das Baugewerbe und 
die Industrie. Vom Verkehr und Baugewerbe abgesehen, 
ist der Trend der Wertschöpfung und Beschäftigung in 
 diesen Branchen rückläufig. 

Einteilung der Branchen nach ihrem Trendwachstum

Quellen: BFS, UBS

Abbildung 3 
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Unterdurchchnittlicher BWS- und 
FTE-Trend

Einteilung ausgewählter Branchen nach ihrem jährlichen Trend der Beschäigungs- (FTE) und Wertschöpfungs-
Entwicklung (BWS) relativ zur Gesamtwirtscha (FTE: 1,2%, BWS: 2,0%). Schätzung anhand eines HP-Filters auf 
BWS-Daten seit 1997 und FTE-Daten seit 1991. Die Fläche der Kreise widerspiegelt die Wertschöpfung der 
einzelnen Branchen

In produktivitätsarmen Branchen entwickelte sich die 
 Beschäftigung über-, die Wertschöpfung jedoch unter
durchschnittlich. Die Branche Reisen/Messen/Vermietung, 
die Uhrenindustrie und das Gastgewerbe sind dieser 
 Kategorie zuzuordnen.

Die Wachstumsmotoren der Schweizer Wirtschaft weisen 
ein überdurchschnittliches Trendwachstum der Beschäfti
gung und der Wertschöpfung auf. Dazu gehören Pharma/ 
Chemie, das Gesundheitswesen, die Kunst-und Freizeit
branche und UnternehmensDienstleistungen.

Im Jahr 2020 konnte sich Pharma/Chemie relativ schadlos 
halten (Abbildung 4). Dies gilt auch für Branchen, die ent
weder nur marginal von den Corona-Massnahmen betrof
fen waren (Finanzsektor) oder sich gut vom Lockdown 
 erholt haben (Detailhandel, Baugewerbe). 

Den grössten Verlust erlitten die Branche Reisen/Messen/
Vermietung, die Medien, der Verkehr, die konjunktur-
sensitive Industrie und das Gastgewerbe. Die Corona-Krise 
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verstärkt den Trend der letzten Jahre, denn strukturell 
schwache Branchen bekamen die Krise stärker zu spüren 
als die Wachstumsbranchen. 

Als Erholungsindikator einer Branche bietet sich die Pro
duktionslücke der einzelnen Sektoren an, also die Differenz 
zwischen der realisierten Wertschöpfung heute und der 
der potenziellen Wertschöpfung einer Branche. Diese zeigt 
das Aufholpotenzial in einer  gesamtwirtschaftlichen Erho
lung an, vorausgesetzt, das Potenzial der Branche bleibt 
stabil.

Angesichts der Tiefe des Einbruchs ergeben sich die gröss
ten Produktionslücken für das Gastgewerbe, die Medien, 
den Sektor Reisen/Messen/Vermietung und den Luft-
verkehr. Mit dem graduellen Abbau der Massnahmen 
 dürften sich diese Branchen stark erholen. Ob sie aber 
 wieder die alten Produktionsniveaus erreichen, ist noch 
 offen. Es ist unsicher, ob in der neuen Normalität die Kon
sumenten wieder so unbeschwert reisen und ins Restau
rant oder Kino gehen wie vor der Krise. Als Folge dürften 
die Konkurse zunehmen. Diese Branchen sind am anfälligs
ten auf das «Timing» des Aufschwungs. Je später dieser 
einsetzt, umso mehr bleibende Schäden tragen sie davon 
und umso tiefer liegt ihr langfristiges Potenzial.

Grosses Aufholpotenzial besitzen weite Teile der Industrie 
wie beispielsweise die MEM- oder die Uhrenindustrie. 
Diese Sektoren profitieren am meisten von einer globalen 
Konjunkturerholung. Die Erholung der Exportnachfrage ist 
mit weniger Unsicherheit behaftet als die der Binnenwirt
schaft, da mit Asien ein wichtiger Absatzmarkt von der 

zweiten Corona-Welle grösstenteils verschont blieb. 
Kommt hinzu, dass die Industrie krisenresistenter ist als 
viele Unternehmen der Binnenwirtschaft und durch die 
Pandemie eine vergleichsweise kleinere Nachfrageverän-
derung erlitt, was eine schnellere Rückkehr zur Normalität 
 ermöglicht. 

Wegen ihres starken Wachstums in den letzten Jahren hat 
sich auch bei Pharma/Chemie eine grosse Produktions lücke 
geöffnet. Zusammen mit dem Gesundheitswesen und un
ternehmensnahen Dienstleistungen sollten diese Wachs
tumsbranchen die Lücke aber relativ rasch schliessen kön
nen und zum alten Wachstumspfad zurückfinden. Der 
Detailhandel, der Finanzsektor und das Baugewerbe dürf
ten sich 2020 nur marginal unter oder gar leicht über 
Trend entwickelt haben. Folglich besteht für diese Bran
chen kaum Aufholpotenzial. 

Die wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 wird sich auch 
in einem robusten Wachstum der einzelnen Branchen wi
derspiegeln. Von einer Rückkehr zum VorCoronaTrend 
dürfte aber nicht bei allen die Rede sein. Besonders struk
turell schwachen, stark gebeutelten Branchen fehlt die 
Substanz und die Nachfrage, für eine Rückkehr zum frühe
ren Produktionsniveau – eine Ausnahme bildet die Indust
rie. Die Wachstumsmotoren der Schweiz mussten hinge
gen in der Krise vergleichsweise wenig Federn lassen und 
dürften rasch ihr Potenzial wieder ausnutzen. Trotz einer 
kräftigen Erholung in den meisten Branchen dürften die 
Verlierer nicht so schnell aufschliessen, was den Struktur
wandel in der Schweiz weiter vorantreibt.

Quellen: BFS, UBS

Abbildung 4 

Grosse Produktionslücke für viele Branchen
UBS-Schätzung für die Veränderung der Bruttowertschöpfung (BWS) 2020 und für die Produktionslücke (realisierte Wertschöpfung minus 
potenzielle Wertschöpfung) Ende 2020 für ausgewählte Branchen in Prozent 

–40

–35

–30

–25

–20

–15

–10

–5

0

5

Gast-
gewerbe

Reisen/
Messen/

Vermietung

Kunst 
und 

Freizeit

Verkehr Medien MEM-
Industrie

Uhren/
Daten

Übrige 
Industrie

Gesund-
heits-
wesen

Bau-
gewerbe

Finanz-
sektor

Unter-
nehmens-

DL

Detail-
handel

Pharma/
Chemie

Geschätzte BWS-Veränderung (2020) Geschätzte Produktionslücke (2020)

Das Jahr der Erholung



Januar 2021 – UBS Outlook Schweiz 8

Nach Corona ist 
nicht vor Corona
Matthias Holzhey und Maciej Skoczek, Ökonomen

Die Preise für Wohneigentum und Mehrfamilienhäuser nahmen im letzten Jahr 
trotz Wirtschaftskrise deutlich zu. Demgegenüber lastet auf Büroliegenschaften die 
Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Nachfrage. Die bisher gebeutelten 
Verkaufsflächen dürften sich hingegen besser behaupten als gemeinhin erwartet. 

Vorderhand wird mit der erwarteten Erholung der Wirt
schaft auf dem Immobilienmarkt schon bald wieder so 
 etwas wie Normalität einkehren. Doch das vergangene 
Jahr wird nachwirken: Wenn nur wenige Prozent der 
Nachfrager dank der sprunghaft gestiegenen Akzeptanz 
des Homeoffice ihren Wohn- oder Firmenstandort über
denken, so wird sich dies mittelfristig in den Immobilien
preisen niederschlagen. Wohnimmobilien in Regionen 
knapp ausserhalb der klassischen Pendlerdistanzen und 

gut erreichbare Tourismusdestinationen könnten davon 
profitieren. Bei Geschäftsflächen wird das Einzugsgebiet an 
potenziellen Arbeitskräften und Konsumenten wohl noch 
wichtiger bei der Standortwahl. 

Im Folgenden beschreiben wir für die wichtigsten Immo
bilienmarktsegmente den jeweiligen kurzfristigen Ausblick 
und in welcher Form bleibende Konsequenzen der Corona 
Krise zu erwarten sind. 

Profiteure aus potenzieller 
Zusatznachfrage

Längere Pendeldistanzen werden durch Homeoffice in Kauf genommen
Markiert sind Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen Anstieg der Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen dank der Möglichkeit zu Homeoffice. 
Die Höhe der potenziellen Zusatznachfrage basiert auf folgenden Indikatoren: lokales Preisniveau, Höhe der Einkommenssteuern, 
Bevölkerungswachstum seit 2015, Anteil Wegpendler sowie Zweitwohnungsanteil. Sie wird auf Gemeindeebene beurteilt und regional geglättet

Quelle: UBS 

hoch

mittel

gering

Abbildung 5
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Nach Corona ist nicht vor Corona

Eigenheime

Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in der 
Schweiz haben sich im vergangenen Jahr um durchschnitt
lich rund 3 Prozent verteuert. Insbesondere Letztere erfreu
ten sich grosser Nachfrage, wodurch sie massgeblich zu 
diesem Preisanstieg beigetragen haben. Die Preisentwick
lung war regional breit abgestützt. Auffallend hoch fiel die 
Preisdynamik in den Agglomerationen Zürich und Genf so
wie Teilen der Zentralschweiz wie Zug und Luzern aus. Die 
wichtigsten Bergdestinationen verzeichneten sogar die 
stärksten Preisanstiege seit 2012. Demgegenüber setzte 
sich die anhaltende Schwäche des Immobilienmarkts im 
Kanton Tessin fort. 

Homeoffice mischt die Karten neu
Homeoffice gehört inzwischen für immer mehr Menschen 
zum Alltag. Die Anzahl der Erwerbstätigen, die regel-
mässig von zu Hause arbeiten werden, dürfte sich in den 
nächsten fünf Jahren verdoppeln. Damit steigt erstens  
der Bedarf nach Zusatzzimmern gegenüber der aktuellen 
Wohnsituation. Mehr Wohnfläche ist angesichts ange
spannter Erschwinglichkeit allerdings primär ausserhalb  
der Zentren erhältlich. Zweitens entkoppelt Homeoffice 
 zusehends den Wohn- vom Arbeitsort, was die Wohnungs
nachfrage tendenziell gleichmässiger auf die Regionen ver
teilt. Dies verschärft allerdings den Standortwettbewerb 
unter den bisherigen Wohngemeinden.

Die gewonnene Wahlfreiheit beim Wohnen begünstigt 
 Regionen, die bis anhin ausserhalb der klassischen Pendler
zonen lagen. Hauptprofiteure dürften das Unterwallis,  
das Churer Rheintal und die BodenseeRegion sein. Diese 
Regionen punkten mit relativen tiefen Gesamtwohnkosten 
und sind beliebt – gemessen an der bereits in den letzten 
Jahren gestiegenen Wohnungsnachfrage. 

Abflachender Boom in Agglomerationen 
Des einen Freud ist des anderen Leid. Denn klassische 
Wegpendlergemeinden in den engeren Agglomerationen 
dürften dementsprechend an Nachfrage einbüssen. Dort 
war die Wohnungsnachfrage durch die Arbeitsplätze im 
nahen Zentrum überproportional getrieben. Wohnen in 
den Grossstädten selbst dürfte zwar weiterhin attraktiv 
bleiben, aber auch dort senkt die Wahlfreiheit beim 
 Wohnen die Nachfrage im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit – 
wenn auch weniger deutlich wie in den Speckgürteln. Für 
abgelegene Regionen dürfte sich allerdings relativ wenig 
ändern, dies gilt auch für das Tessin, trotz Gotthard-Basis
tunnel. Eine Reisezeit von zwei Stunden oder mehr zum 
Arbeitsort ist auch mit teilweiser Heimarbeit für die über
wiegende Mehrheit der Arbeitnehmenden eine zu grosse 
Hürde. 

Ausblick 
Eigenheime werden sich auch 2021 voraussichtlich weiter 
verteuern. Der Preisanstieg dürfte sich jedoch gegenüber 
dem Vorjahr etwas verlangsamen. Der Rückenwind durch 
gesunkene Hypothekarzinsen ebbt ab und die Haushalts
einkommen dürften im laufenden Jahr trotz Konjunktur-
erholung unter Druck stehen. Insgesamt bleibt der Grund
tenor im Markt freundlich. Eigenheime werden nach wie 
vor von einer Mehrheit der Haushalte als attraktive lang
fristige Investition wahrgenommen. Zudem bleibt das An
gebot an Wohneigentum vergleichsweise knapp. Nur rund 
ein Drittel aller erstellten Wohneinheiten dürften im lau
fenden Jahr letztlich vom Eigentümer selbst genutzt wer
den – ein Wert, der sogar unter der aktuellen Wohneigen
tumsquote liegt.
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Mietwohnungen

Ende 2020 dürfte der Mietwohnungsleerstand in der 
Schweiz die bisherige Höchstmarke aus dem Jahr 1998 
 geknackt haben: Für knapp 3 Prozent des Mietwohnungs
bestands wurden Mieter gesucht. Das Überangebot an 
Wohnungen führte 2020 im Durchschnitt erneut zu sin
kenden Marktmieten, und zwar um rund 2 Prozent im Vor
jahresvergleich. Gleichzeitig hat auch die coronabedingte 
Rezession Spuren hinterlassen. Denn ein Grossteil der bis 
zu einer Million von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmen
den dürften Mieter sein. Die Zahlungsbereitschaft für Miet
wohnungen und parallel dazu auch die Haushaltsbildung 
wurden dadurch gedämpft.

Keine Risikoscheu bei Investoren 
Der rekordhohe Leerstand tat der Kauflust der Investoren 
aber keinen Abbruch. So verteuerten sich Wohnrendite-
liegenschaften 2020 um knapp 5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Gerade die wirtschaftliche Unsicherheit hat die 
Nachfrage nach diesem wenig zyklischen Immobilienseg
ment gestützt. Die mittlerweile auf Jahre hinaus zemen
tierten Tiefzinsen hielten damit das Interesse institutionel
ler Anleger an Mietwohnungen hoch. Doch auch private 
Immobilieninvestoren peilen mittels hohen Fremdkapital
einsatzes weiterhin attraktive Eigenkapitalrenditen an. 

Homeoffice verschiebt die Nachfrage
Fast zwei Drittel aller neuen Mietwohnungen werden der
zeit in Zentren und Agglomerationen gebaut. Trotzdem 
verharren die Leerstände dort auf tiefem Niveau. Die hohe 
Nachfrage nach Mietwohnungen in den Ballungsräumen 
widerspiegelt sich auch in den um 40 Prozent höheren 
Mieten im Vergleich zur übrigen Schweiz. Doch dieses 
Mietpreisgefälle dürfte abflachen. 

Denn das vermehrte Homeoffice erhöht wie auf dem 
 Eigenheimmarkt den Bedarf nach Fläche und Zimmern und 
lässt längere Arbeitswege akzeptabel erscheinen. Wer sich 
beispielsweise mit einem um 20 Minuten längeren Arbeits
weg abfindet, kann sich bei gleichbleibenden laufenden 
Wohnkosten ein zusätzliches Zimmer leisten. Ein Teil der 
Wohnungsnachfrage könnte sich damit in die erweiterten 
Agglomerationsräume verschieben. 

In der Peripherie dürften Mietwohnungsmärkte – im Ge
gensatz zum Eigenheimmarkt – hingegen nur wenig profi
tieren. Denn Wohneigentum ist dort relativ erschwinglich, 
sodass der Kostenvorteil gegenüber Mietwohnungen voll 
zum Tragen kommt. Der Homeoffice-Trend dürfte daher 
die angespannte Lage bei Mietwohnungen in den leer
standgeplagten peripheren Regionen kaum entschärfen.

Ausblick
Die relative Stabilität der hiesigen Wirtschaft im Vergleich 
zur Europäischen Union dürfte die Sogwirkung der Schweiz 
für Migranten verstärken. Das Bevölkerungswachstum wird 
daher 2021 vermutlich wieder höher  liegen als in den Vor
jahren. Demgegenüber haben sich die Gesuche für Neu
bauten jüngst auf einem tieferen Niveau eingependelt. Im 
laufenden Jahr dürfte der Leerstand zwar nochmals leicht 
ansteigen, sich dann aber auf einem Niveau von 70 000 
leeren Mietwohnungen stabilisieren. Der Abwärtstrend bei 
den Angebotsmieten wird sich voraussichtlich verlangsamt 
fortsetzen. Bei Kaufpreisen von Mehrfamilienhäusern ist 
dennoch gesamtschweizerisch von einem leichten Anstieg 
auszugehen. Allerdings ist an Spitzenlagen das Potenzial 
für weitere Preiserhöhungen bei den aktuellen Zinsen und 
Mietpreisen praktisch aus geschöpft. 

Steigende Kaufpreise trotz fallender Mieten
Transaktionspreise für Wohnrenditeliegenschaen und Angebots-
mieten, Veränderung zum Vorjahr in Prozent

Quellen: Wüest Partner, SNB, UBS
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Büroflächen

Eine deutlich langsamer wachsende Bürobeschäftigung hat 
dem Büroflächenmarkt zugesetzt: Sowohl die Marktmieten 
als auch die Kaufpreise in diesem Segment dürften im ver
gangenen Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich ge
fallen sein. Die Neuvermietung von Büroflächen wird 2021 
wohl nur zögerlich an Fahrt gewinnen. Damit dürfte sich 
der Markt wieder etwas stabilisieren. 

Homeoffice als bleibender Trend
Eine physische Präsenz im Büro ist zwar für kaum eine 
 Tätigkeit und keine Managementstufe zwingend notwen
dig. Allerdings leidet je nach Aufgabengebiet die Produkti
vität, je länger Mitarbeitende in den eigenen vier Wänden 
isoliert arbeiten. Wichtige Innovationen werden oft erst in 
erfolgreicher Teamarbeit geschaffen. Spontane Kurzmee
tings werden zudem erschwert. Auch kann die Leistung  
der Mitarbeitenden weniger gut erfasst werden. Dennoch 
dürfte Homeoffice intelligent kombiniert mit regelmässiger 
Büropräsenz in Zukunft zum Arbeitsalltag gehören. 

Der teilweise Wegfall des Arbeitswegs wird sich wohl  
positiv auf die Motivation der Mitarbeitenden auswirken, 
aber auch den Talentpool für Unternehmen markant ver
grössern, da auch Bewerbende angestellt werden können, 
die ausserhalb des Einzugsgebiets wohnen. Diese Entwick
lung hat Auswirkungen auf den Büroflächenmarkt. 

Flexible Bürolösungen als Antwort
Erstens wird die Marktpolarisierung weiter verschärft. 
Wenn ein grösserer Teil der Mitarbeitenden in der Periphe
rie wohnt und teilweise von zu Hause arbeitet, werden gut 
erschlossene Büroflächen an Zentrumslagen umso wichti
ger, da so ein möglichst grosses Einzugsgebiet garantiert 

wird. Büroflächen an C-Lagen werden hingegen weniger 
nachfragt werden. Zweitens erhöht Homeoffice den Be
darf nach kurzfristig anmietbaren Flächen («Flex Office»), 
um Bedarfsspitzen abzufedern. Solche Lösungen sind zent
ral, damit Grossfirmen ihren Büroflächenbedarf nachhaltig 
senken können. Flexible Bürolösungen werden nicht nur in 
den Grosszentren gefragt sein, sondern auch in den Regio
nalzentren. Für Investoren in diesem Segment bedeutet 
dies, dass die regionale Differenzierung nochmals an  
Bedeutung gewinnen wird.

Qualität als entscheidendes Kriterium
Der Wettbewerb mit dem Arbeitsplatz im gemütlichen Da
heim rückt die Qualität der Büroflächen in den Vordergrund. 
Damit das Büro als Ort des sozialen Austauschs künftig at
traktiv bleibt, muss auch die Innenausstattung entsprechend 
verbessert werden. Zudem wird die langfristige Pandemie
tauglichkeit ein wichtiges Vermietungskriterium. Das Kon
zept des klassischen Grossraumbüros und des Hotdeskings 
wird hinterfragt und angepasst werden müssen.

Ausblick 
Der verstärkte Fokus auf Qualität dürfte den Flächenbedarf 
zwar stützen, wird aber kaum ausreichen, um die Home
office-bedingten Flächeneinsparungen zu kompensieren. 
Die Zahl der benötigten Arbeitsplätze wird in den nächsten 
Jahren voraussichtlich deutlich schwächer steigen, als dies 
in den vergangenen Jahren der Fall war. Auch das Angebot 
dürfte sich langfristig an das tiefere Marktwachstum anpas
sen. Eine erste Verlangsamung der Flächenexpansion zeich
net sich bereits heute ab. Die Baubewilligungen der letzten 
beiden Jahre liegen 25 Prozent unter dem Niveau der Vor
jahre. In der Summe werden in den nächsten Jahren bei 
Büroflächen keine breit abgestützten Wertsteigerungen 
mehr erwartet. 

18%

Steigender Homeofficeanteil senkt Flächennachfrage

* Geschätzt auf Basis des Branchenpotenzials für Homeoffice des CESifo Working Paper 8227 «Germany’s Capacities to Work from Home»

Quellen: BFS, UBS 
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Verkaufsflächen

Die Schweizer Haushalte dürften 2020 im Detailhandel 
trotz mehrwöchiger Lockdowns insgesamt in etwa gleich 
viel ausgegeben haben wie im Vorjahr. Im stationären 
 Handel allerdings dürfte der Detailhandelsumsatz um 
knapp 5 Prozent eingebrochen sein. Gleichzeitig sind 
 Mieten und Kaufpreise für Verkaufsflächen letztes Jahr ge
sunken. Die grossen Verlierer sind die Bahnhofscenter. So 
lagen die Personenfrequenzen in den Bahnhöfen im Jah
resmittel 2020 geschätzt um mindestens 30 Prozent unter 
jenen des Vorjahrs. Zudem hat sich der Fokus moderner 
Shoppingcenter auf Unterhaltungsangebote in der Pande
mie als Nachteil erwiesen.

Steigender Leerstand erwartet 
Die Mieten sind vielerorts weiterhin zu hoch, sodass Ver
kaufsflächen nur schwer Abnehmer finden. Doch zumin
dest in gemischten Liegenschaften wird ein substanzieller 
Teil solch leer stehender Flächen von Gastronomen oder 
Dienstleistern für Gesundheit und Körperpflege übernom
men. Trotz eingetrübter Aussichten ist damit ein Anstieg 
des Verkaufsflächenleerstands nicht auf breiter Front fest
stellbar – wir erwarten jedoch, dass sich dies ändern wird.

Erstens sorgen Grossüberbauungen für steten Zuwachs an 
(vorgeschriebenen) Verkaufsflächen im Erdgeschoss, die 
die Leerflächentreiber schlechthin sind. Denn solche La
denflächen ohne starke Passantenfrequenzen werden 
durch den Onlinehandel respektive die Margenerosion 
stärker konkurriert als Einkaufszentren. Zweitens dürften  
in den Mittelzentren und den Tourismusdestinationen die 
Detailhandelsumsätze aufgrund von Homeoffice und aus
bleibender ausländischer Touristenströme überproportional 

gesunken sein. Für bereits strukturschwache Standorte 
können weitere Ladenschliessungen schnell einen Teufels
kreis in Gang setzen: Weniger Auswahl an Verkaufsläden 
senkt die Passantenfrequenzen, was noch mehr Geschäfte 
zum Aufgeben zwingt. 

Strukturwandel nur temporär beschleunigt
ECommerce erlebt durch COVID19 einen starken Schub.
Doch diese sprunghafte Entwicklung wird sich schnell ab
kühlen. Generell gilt, je höher der Anteil des E-Commerce
am Warenverkauf, desto schwieriger wird zukünftiges
Wachstum. Zudem erodieren die Margen im Detailhandel
bereits seit Jahren und dank der boomenden Omni
Channel Konzepte verschwinden die Preisunterschiede
zwischen stationär und online verkauften Gütern zuneh
mend. Damit verliert der Onlinehandel sukzessive an Preis
vorteil. Da die Versand- und Marketingkosten sehr hoch
sind, limitiert dies gleichzeitig das Wachstum des Online
handels.

Ausblick
Wir gehen deshalb davon aus, dass sich stationäre Ver
kaufsflächen an attraktiven Standorten mittelfristig besser 
behaupten werden als gemeinhin erwartet. Dafür spricht 
auch, dass kein anderes Kernsegment im Immobilienmarkt 
bereits in den letzten Jahren derart unter Anpassungsdruck 
stand wie dasjenige der Verkaufsflächen. Die Risikoprä
mien auf dem Transaktionsmarkt waren entsprechend 
hoch. Einkaufen ist eine wichtige Freizeitbeschäftigung, 
was durch den Onlinehandel nicht ersetzt werden kann. 
Dennoch wird ein Teil der bestehenden Flächen umgenutzt 
und die Mietpreishöhe an zweitrangigen Lagen nochmals 
nach unten angepasst werden müssen.
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Abbildung 9

Teure Wohnimmobilienfonds
Prämien* bei den Immobilienaktien und Agios** bei den Immobilienfonds, 30-Tages-Durchschnitt, 
standardisiert

Quellen: Bloomberg, UBS 
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Börsennotierte Immobilien

Investoren in Schweizer Immobilientitel blicken mit ge
mischten Gefühlen auf 2020 zurück. Die Immobilienaktien 
warfen eine negative Gesamtrendite von rund 7 Prozent 
ab, was der schlechtesten Performance seit 2013 ent
spricht. Die Gesamtrendite der Immobilienfonds stiess hin
gegen dank einer Endjahresrally in den positiven Bereich 
vor und betrug letztlich rund 11 Prozent. Allerdings gilt 
es, innerhalb der Immobilienfonds nach der zugrundelie
genden Investitionsausrichtung zu unterscheiden. Wäh
rend jene mit Schwerpunkt auf Wohnimmobilien nach der 
Korrektur im ersten Quartal 2020 zu neuen Höhenflügen 
ansetzten, konnten jene mit Fokus auf Geschäftsflächen 
seither lediglich die Kursrückgänge wettmachen. 

Geschäftsflächen sind gefordert
Das relativ schlechte Abschneiden der Geschäftsflächen-
titel ist nicht nur auf coronabedingte Mietzinserlasse zu
rückzuführen. Diese ausserordentlichen Einnahmeausfälle 
beschränken sich auf einen mittleren einstelligen Prozent
bereich der gesamten Sollmieten. Doch entscheidender für 
die flaue Kursentwicklung ist die Abbremsung der Flächen
expansion der Büromieter durch den beschleunigten Trend 
zum Homeoffice. Das Nachfragewachstum wird sich dies
bezüglich auch nach überstandener CoronaKrise nicht un
mittelbar erholen. Zudem dürfte der bestehende Gebäude
park allmählich an die neuen Bedürfnisse hinsichtlich 
Pandemietauglichkeit und Flexibilität angepasst werden 
müssen. Auch bei manchen Verkaufsflächen drängen sich 
Restrukturierungen angesichts der zunehmenden Bedeu
tung des Onlinehandels mehr denn je auf. 

Schere zwischen Wohnen und Geschäftsflächen
Die Bewertungen der börsennotierten Titel mit Fokus auf 
Geschäftsflächen liegen im Marktdurchschnitt zwar deut
lich tiefer als noch vor einem Jahr. So beträgt die Prämie 
bei den Immobilienaktien noch rund 25 und die Agios  
bei Immobilienfonds rund 35 Prozent. Die Aufpreise liegen 
im historischen Vergleich allerdings weiterhin am oberen  
Rand der Schwankungsbandbreite. Vor dem Hintergrund 
zukünftiger Herausforderungen bei Geschäftsliegenschaf
ten können deshalb die aktuellen Bewertungen nicht als 
Kaufgelegenheit gesehen werden. 

Deutlich angespannter präsentieren sich die Bewertungen 
der Wohnimmobilienfonds. Derzeit werden sie zu rekord
hohen Agios von über 50 Prozent gehandelt, was den  
Einstieg in dieses Segment sehr teuer macht. Auch wenn 
die Perspektiven solid bleiben, dürften – angesichts der 
steigenden Wohnungsleerstände und des anhaltenden 
Drucks auf die Marktmieten – die Ausschüttungsrenditen 
kaum gesteigert werden können. 

Ausblick
Für das laufende Jahr sind im Marktdurchschnitt keine 
grossen Kurssprünge bei Schweizer Immobilientiteln zu  
erwarten. Die Gesamtrendite dürfte sich auf die Höhe der 
Ausschüttungen und Dividenden beschränken: Bei Immo
bilienfonds erwarten wir eine historisch tiefe durchschnitt
liche Ausschüttungsrendite von 2,5 Prozent. Demgegen
über rechnen wir bei den Immobilienaktien mit einer 
Dividendenrendite von durchschnittlich etwa 3,5 Prozent. 

Nach Corona ist nicht vor Corona
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und anderer CIOPublikationen, auf die in diesem Bericht verwiesen wird, sowie Kopien von vergangenen Berichten zu diesem 
Thema können Sie bei Ihrem Kundenberater bestellen.

Optionen und Futures eignen sich nicht für alle Anleger, und der Handel mit diesen Instrumenten ist mit Risiken behaft et und 
möglicherweise nur für erfahrene Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option und um sich einen Überblick über alle 
mit Optionen verbundenen Risiken zu verschaff en, benötigen Sie ein Exemplar des Dokuments «Characteristics and Risks of 
Standardized Options» (Merkmale und Risiken standardisierter Optionen). Sie können dieses Dokument unter https://www.theocc.
com/about/publications/characterrisks.jsp lesen oder bei Ihrem Finanzberater ein Exemplar verlangen.

Die Investition in strukturierte Anlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Für eine detaillierte Beschreibung der Risiken, die mit 
der Investition in eine bestimmte strukturierte Anlage verbunden sind, müssen Sie die betreff enden Angebotsunterlagen für diese 
Anlage lesen. Strukturierte Anlagen sind unbesicherte Verpfl ichtungen eines bestimmten Emittenten, wobei die Renditen an die 



Wertentwicklung eines Basiswerts gebunden sind. Je nach Ausgestaltung der Anlagebedingungen können Anleger aufgrund der 
Wertentwicklung des Basiswerts den Anlagebetrag ganz oder zu einem erheblichen Teil verlieren. Anleger können zudem den 
gesamten Anlagebetrag verlieren, wenn der Emittent zahlungsunfähig wird. UBS Financial Services Inc. übernimmt keinerlei 
Garantie für die Verpfl ichtungen oder die fi nanzielle Lage eines Emittenten oder die Richtigkeit seiner bereitgestellten 
Finanzinformationen. Strukturierte Anlagen sind keine traditionellen Anlagen, und eine Investition in eine strukturierte Anlage ist 
nicht mit einer Direktanlage in den Basiswert gleichzusetzen. Strukturierte Anlagen sind möglicherweise begrenzt oder gar nicht 
liquide, und Anleger sollten sich darauf einstellen, ihre Anlage bis zur Fälligkeit zu halten. Die Rendite strukturierter Anlagen kann 
durch einen maximalen Gewinn, eine Partizipationsrate oder ein anderes Merkmal begrenzt sein. Strukturierte Anlagen können mit 
Kündigungsmöglichkeiten ausgestaltet sein. Wenn eine strukturierte Anlage vorzeitig gekündigt wird, würden Anleger in einem 
solchen Fall keine weitere Rendite erzielen und könnten möglicherweise nicht in ähnliche Anlagen mit ähnlich ausgestalteten 
Bedingungen reinvestieren. Die Kosten und Gebühren für strukturierte Anlagen sind in der Regel im Preis der Anlage enthalten. Die 
steuerliche Behandlung einer strukturierten Anlage kann aufwendig sein und sich von der steuerlichen Behandlung einer Direktanlage 
in den Basiswert unterscheiden. UBS Financial Services Inc. und ihre Mitarbeitenden erbringen keine Steuerberatung. Anleger 
sollten im Zusammenhang mit ihrer persönlichen Steuersituation ihren eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in Wertpapiere 
investieren.

Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien: Nachhaltige Anlagestrategien versuchen, die Faktoren Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung (ESG) beim Anlageprozess und Portfolioaufb au miteinzubeziehen. So verschieden die Strategien 
je nach geografi scher Region und Anlagestil sind, so unterschiedlich ist deren Vorgehen bezüglich ESG-Analysen und der 
Einbeziehung der daraus resultierenden Erkenntnisse. Wenn ein Portfoliomanager ESG-Faktoren oder Nachhaltigkeitskriterien 
einbezieht, kann er bestimmte Anlagechancen möglicherweise nicht nutzen, die ansonsten zu seinem Anlageziel und anderen 
grundsätzlichen Anlagestrategien passen würden. Die Erträge eines Portfolios, das hauptsächlich aus nachhaltigen Anlagen besteht, 
sind unter Umständen geringer oder höher als die eines Portfolios, bei dem der Portfoliomanager keine ESG-Faktoren, 
Ausschlusskriterien oder andere Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt. Zudem kann ein solches Portfolio Unterschiede hinsichtlich 
der Anlagechancen aufweisen. Unternehmen erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren 
hohe Performancestandards. Es gibt auch keine Garantie, dass ein Unternehmen die Erwartungen bezüglich der Corporate 
Responsibility, Nachhaltigkeit und / oder Wirkung erfüllt.

Diese Publikation darf weder in den USA noch an «US persons» verteilt werden.

Externe Vermögensverwalter / Externe Finanzberater: Für den Fall, dass dieses Research oder die Publikation an einen externen 
Vermögensverwalter oder Finanzberater ausgegeben wird, untersagt UBS dem externen Vermögensverwalter oder Finanzberater 
ausdrücklich, diese an ihre Kunden und / oder Dritte weiterzugeben beziehungsweise zur Verfügung zu stellen.

Länderinformationen fi nden Sie unter ubs.com/ciocountrydisclaimergr oder fragen Sie Ihren Kundenberater nach vollständigen 
Risikoinformationen.
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