Medienm
mitteilung der
d Espace Real
R
Estate Holding AG
G

Erfreu
uliches erstes
e
Halbjahr
H
2015 fü
ür Espace
e
Biel/Solothurn. 24
4. Septemb
ber 2015. D
Die Espac
ce Real Es
state Hold
ding AG
(Espac
ce) kann über
ü
ein erfreulich
e
hes Halbja
ahr berich
hten. Dan
nk einem höheren Be
etriebserttrag lag der Period engewinn
n vor Steu
uern 5.9 % über demjed
nigen der Vorja
ahresperio
ode. Als F
Folge eine
er erfolgswirksame
en Auflös
sung
von Rü
ückstellun
ngen für latente
l
Stteuern stieg der Pe
eriodenge
ewinn um
m
55.0 %
%.









Der Gewinn vor
v Steuerrn stieg um
m 5.9 % auf CHF 6.5
5 Mio. (CH F 6.1 Mio.).
Der Perioden
ngewinn erhöhte sicch um 55.0
0 % auf CH
HF 7.4 Mio
o., weil CHF 2.0
Mio
o. nicht me
ehr notwe
endige Rücckstellungen für late
ente Steue
ern erfolgs
swirksam
m aufgelös
st werden konnten.
Der Wert derr Renditeliiegenschafften erhöh
hte sich um
m 3.8 % a uf CHF 518.3 Mio.
HF 499.3 Mio.).
M
(CH
Der Wert des
s Immobilienportfol ios nahm um 2.8% zu auf CHF
F 607.8 Mio.
HF 591.3 Mio.).
M
(CH
165
5 Wohnun
ngen sind in Biel und
d Zuchwil im
i Bau.
Die
e beim Bra
and des Os
stflügels de
er Factory
y1 in Biel entstanden
e
nen Schäden
we
erden von den
d
Versic
cherungen
n voll übernommen.
Die
e Performa
ance der Espace-Akttie betrug 11.3 % (2
2.3 %).

Positive
e Entwicklu
ung Rendite
eliegenscha
aften
In der Be
erichtsperiod
de wurde die Liegenschafft Lengnau, Kirchmattweg
K
g 4–8 im Weert von CHF 11.5 Mio.
in die Re
enditeliegensschaften überführt. Der A
Aufwand für den
d Ausbau und die laufeenden Sanierungen
von Besttandesliegenschaften bettrug CHF 7.2 Mio. Davon entfallen auf die letzte EEtappe der Liiegenschaft Biiel, Solothurn
nstrasse 1, «Factory1»
«
C
CHF 2.4 Mio., auf den Aussbau des Gesschäftshause
es Em2.0 Mio. und
menbrüccke, Rüeggisingerstrasse 27–29 CHF 2
d auf die erstte Etappe derr Sanierung von 154
Wohnungen in den Liegenschafte
L
en Zuchwil, A
Amselweg 1–
–5 und Drossselweg 40 CH
HF 1.4 Mio. Die
D Aufwendung
gen für die beiden
b
erstge
enannten Gesschäftshäuse
er stehen primär im Zusaammenhang mit den
im letzte
en Jahr abgesschlossenen Neuvermietu
ungen, welch
he im 2. Halb
bjahr 2015 eertragswirksam werden. Die
e Sanierung der
d Wohnung
gen in Zuchw
wil dauert noch bis Ende 2016.

Brand im
m Ostflüge
el der «Facttory1», Biell
Eine une
erfreuliche Na
achricht erre
eichte uns am
m frühen Morrgen des 17. Juli 2015. B
Beim historiscchen
Gebäude
e Ostflügel de
er Liegensch
haft «Factoryy1» an der So
olothurnstrassse 1 in Biel brach kurz nach
n
Mitternaccht im Dachsstock ein Vollbrand aus. D
Der Dachstock und das Erdgeschoss
E
des eben vo
ollständig
renoviertten Hauptgebäudes wurd
den weitgeheend zerstört. Die Brandurrsache ist beei der Druckle
egung
dieses Be
erichtes noch
h nicht geklä
ärt. Ein Mieteer konnte soffort umgesied
delt werden.. Am gleichen
n Tag
war die S
Schlüsselübe
ergabe an die
e Hauptmieteerin geplant gewesen. De
er Mietbeginnn der Hauptm
mieterin
musste a
aufgeschoben werden. Siie bezog eineen Teil des Gebäudes
G
am
m 15. August . Massnahme
en zur
Verhinde
erung weitere
er Schäden wurden
w
in deer Zwischenzzeit umgesetzzt. Gegenwärrtig wird die Instandsetzung der Schäden
n geplant. Ein
ne Schadenssumme ist no
och nicht bek
kannt. Die W iederherstellung wird
voraussicchtlich erst per
p Mitte 201
16 in allen Teeilen beendet sein. Espac
ce geht davoon aus, dass die entmmen werde
standene
en Schäden durch
d
die zusständigen Veersicherunge
en vollumfäng
glich übernom
en.

ohnungen im
m Bau
165 Wo
Der Neubau der Lieg
genschaft Bie
el, Schwanen
ngasse 21–29
9, mit 62 Wohnungen undd 509 m² Die
enstleistungssfläche wird im 2. Semester fertiggesstellt. Der Solllmietertrag beträgt
b
CHF 1.5 Mio. p. a.
a Bei der
Druckleg
gung des Hallbjahresbericchts waren 8 1 % der Woh
hnungen resp. Dienstleist
stungsflächen
n vermietet. D
Die Bauarbeitten für die Wohnbauproj
W
jekte «volaarre» in Zuchw
wil (31 Wohnuungen) und «Les
Amis» in
n Biel (72 Wo
ohnungen) ve
erlaufen plan
nmässig. Für diese drei Neubauten
N
wuurden im erssten
Halbjahrr 2015 CHF 9.1
9 Mio. invesstiert und au
us eigenen Mitteln
M
finanziert.

Zwei W
Wohnüberba
auungen un
nd ein Gesch
häftshaus in Planung
Für die e
erste Etappe der Wohnüb
berbauung « Hasenmatt» in Grenchen
n (36 Wohnu ngen) wurde
e die
Baueinga
abe eingereiccht und für die
d erste von
n fünf Etappe
en der Überbauung «Espaace Birse» (5
51 Wohnungen) steht das Vo
orprojekt vorr dem Absch luss. Die Bau
ueingabe ist für Ende 20115 geplant. Für
F die
er EMV AG in
n Luterbach, planen wir am
a heutigen Standort ein
nen zeitlangjähriige Mieterin, die Schaffne
gemässe
en Ersatzneubau. Dieser Bau wird sich
h künftig in der
d unmittelb
baren Nachbbarschaft dess BiotechKonzernss «Biogen» (seit
(
langem die grösste A
Ansiedlung in
n der Region
n Solothurn) befinden. Die Gemeinde LLuterbach so
oll durch diesse Bauvorhab
ben zu einem
m attraktiven Standort fürr High-Tech--Unternehmen werden.

Unverän
nderter Lie
egenschafts
serfolg
Die Erträ
äge der in de
en letzten 12 Monaten ab
bgeschlossen
nen Neuvermietungen weerden nahezu
u durchwegs ersst im zweiten
n Halbjahr 20
015 ertragsw
wirksam. Zudem verursachen die Saniierungen derr Liegenschaften
n Oensingen, Ostringstrassse 8–10 und
d Zuchwil, Am
mselweg 1–5
5 und Drosseelweg 40 vorü
übergehend ma
arkante Leersstände im Be
etrag von CH
HF 0.7 Mio. Demgegenübe
D
er verlief diee Vermietung
g der
Wohnungen problem
mlos. Die Erlö
öse aus Verm
mietung sind mit CHF 15.5
5 Mio. (CHF 115.4 Mio.) le
eicht
angestie
egen.
Der Leerrstand hat sicch, insbesondere wegen der geplante
en Verkäufe, nochmals u m 0.9 % erh
höht. Die
Ursachen
n der Leerstä
ände präsenttieren sich w
wie folgt:
Verkaufssabsicht
Sanierun
ng und Sanie
erungsabsichtt
Erstverm
mietung
Nicht erzzielte Wiederrvermietunge
en
Total Lee
erstand der Renditeliegen
R
nschaften

1.2
1
5.3
5
2.2
2
5.3
5
14
4.0

%
%
%
%
%

(0.8
8 %)
(5.3
3 %)
(1.8
8 %)
(5.1 %)
(13.1 %)

Im Zusammenhang mit
m den getätigten Neuveermietungen erhöhte sich
h auch der Liiegenschaftssaufwand
F 2.9 Mio.). D
Die leicht höh
heren Erlöse aus Vermiettung und derr ebenum 5.5 % auf CHF 3.0 Mio. (CHF
falls leich
ht höhere Lie
egenschaftsa
aufwand ergaaben einen praktisch
p
unv
veränderten LLiegenschafttserfolg
von CHF
F 12.5 Mio. (C
CHF 12.5 Mio
o.).

Solide E
Eigenkapita
alquote
Die liquid
den Mittel be
etrugen Mitte
e Jahr CHF 1 8.4 Mio. (CH
HF 13.2 Mio.)). Die Renditeeliegenschafften im
Bau sow
wie die Bau- und
u Entwicklu
ungsprojektee waren am 30.06.2015
3
im Umfang vvon CHF 24.7
7 Mio.
(per 31.1
12.2014 CHF
F 45.9 Mio.) aus
a eigenen Mitteln finan
nziert. Die Fin
nanzverbindllichkeiten erh
höhten
sich im W
Wesentlichen
n durch die Aufnahme
A
vo
on zwei neuen Hypotheke
en auf CHF 3443.4 Mio. (C
CHF 314.8
Mio.). Da
adurch sank die Eigenmitttelquote auff immer noch
h komfortable 40.9 % (422.8 %).
Die mittlere Verzinsu
ung der Finan
nzverbindlich
hkeiten betru
ug 2.80 %, de
eren mittleree Dauer unve
erändert
4 Jahre u
und 8 Monatte. Trotz der höheren Freemdmittel blieb das Finan
nzergebnis m
mit CHF -4.9 Mio.
M
(CHF -4.8 Mio.) beina
ahe gleich.

Halbjahresg
gewinn zufo
olge Auflössung von Rü
ückstellung
gen für late
ente Steuern
n
Hoher H
Das Halb
bjahresergeb
bnis vor Steuern erhöhte sich um 5.9 % auf CHF 6.5
6 Mio. (CH F 6.1 Mio.). Seit der
Einführung der Holdiingstruktur sind fünf Jahrre vergangen
n. Aus diesem
m Grund konnnten von de
en getätigten Rü
ückstellungen
n für latente Steuern, weelche in der Vergangenhe
V
eit das jeweillige Jahreserrgebnis
belastete
en, CHF 2.0 Mio. erfolgsw
wirksam aufg
gelöst werden. Die Steuern schliessenn deshalb mit einem
Ertrag vo
on CHF 1.0 Mio.
M (CHF -1..3 Mio.) ab. D
Das Perioden
nergebnis ste
eigt somit um
m 55.0 % auf CHF
7.4 Mio. an.

Erfreuliche Perform
mance der Espace-Akttie
Der Kurss der Espace--Aktie entwicckelte sich im
m ersten Halb
bjahr von CH
HF 135.00 auuf CHF 146.00. Zusammen
n mit der ausbezahlten Diividende von
n CHF 4.50 be
eträgt die Pe
erformance +
+11.5 % (+2
2.3 %).
Im Verglleich dazu be
etrug die Gessamtrendite der schweize
erischen Imm
mobilienaktieen (SXI Real Estate
Shares T
Total Return Index) 2.4 % (+6.5 %).

k
Ausblick
Die Wirtsschaftsentwicklung und die
d Zukunftsaaussichten siind weltweit unsicher. In der Schweizz ist erkennbar,, dass die Be
estellungen aus
a dem Auslland, insbeso
ondere in der Maschineniindustrie, seiit Aufgabe dess Mindestkurrses gegenüb
ber dem Euro
o rückläufig sind.
s
Viele insttitutionelle Anleger
A
wolle
en Immobilie nanlagen tättigen. Einerse
eits sind daddurch die Nacchfrage
nach Bau
uleistungen und
u deren Prreise angestiiegen. Anderrerseits verha
arren die Rennditeerwartu
ungen der
Immobiliieninvestoren
n nach wie vor
v auf einem
m tiefen Niveau, weshalb die Mietpreisse weiterhin unter
Druck bleiben werde
en.
Espace p
plant die Inve
estitionen ko
onsequent in ihrem Anlag
geraum, wo ihr die aktuelllen und loka
alen
Marktgeg
gebenheiten bekannt sind. Das erlau bt Espace, die Bauprojek
kte an interesssanten Mikrrolagen
mit einerr konkreten Nachfrage
N
zu
u realisieren und so mit zeitgemässen
z
n Neubautenn nachhaltig profitabel
p
zu wachssen. Espace kann daher die seit einig
gen Jahren eingeschlagen
ne Strategie weiterhin um
msichtig
uben Espace
fortsetze
en. Die eigen
nen baureifen
n Areale erlau
e, die Investittionsentscheeide unabhän
ngig von
aufwänd
digen Bauland
derwerben zu tätigen.
Die Gescchäftsleitung und der Verrwaltungsrat gehen aus heutiger
h
Sich
ht davon aus,, dass die ak
ktuelle
Dividend
denpolitik aucch im zunehm
mend anspru
uchsvolleren Umfeld weitergeführt weerden kann. Wir
danken u
unseren Aktionären für das
d Vertrauen
n, den Gesch
häftspartnern
n und den Miietern für die
e gute
Zusamm
menarbeit und
d dem Espacce-Team für d
den unermüd
dlichen Einsa
atz.

Der Halb
bjahresberich
ht wird ebenffalls heute, 2
24. Septembe
er 2015, pub
bliziert.
Downloa
ad ab Homep
page www.esspacereal.ch unter „invesstoren/geschäftsberichte““.

e Auskünfte
e erteilen:
Weitere
Dr. Chriistoph M. Müller
M

Theod
dor F. Koche
er

044 221 08
8 00
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032 6244 90 00
theodor .kocher@espace
ereal.ch
www.esspacereal.ch

Präsident d
des Verwaltungssrates

Vorsitze nder der Geschäftsleitung

Auf der Rü
ückseite finden Sie
S eine Übersiccht mit Kennzah
hlen

