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Die erste Etappe der Wohnüberbauung «Volaare» in Zuchwil (31 Wohnungen) ist weit fortgeschritten. Die 
ersten Mieter werden im April 2016 einziehen. Der Stand der Vermietungen ist erfreulich. 

Die Realisierung des Wohnparkes «Les Amis» am Narzissenweg in Biel (72 Wohnungen) schreitet ebenfalls 
zügig voran. 36 Wohnungen werden im Herbst 2016 bezugsbereit sein. Mehr als die Hälfte davon sind 
heute bereits vermietet oder reserviert. 

 

Umfangreiche Gesamtsanierungen und Ausbauten 

Bei der Liegenschaft Sägestrasse 73 in Köniz (6‘014 m² Dienstleistungs- und Lagerfläche) sind die 
Gesamtsanierung und die Umnutzung von Lagerflächen in eine Tiefgarage abgeschlossen. Die Flächen sind 
bis auf einen geringen Teil des Lagers vermietet. Die Innensanierung der Gebäude Amselweg 1 - 5 und 
Drosselweg 40 in Zuchwil (74 Wohnungen) wurde unter Betrieb ohne erwähnenswerte Schwierigkeiten 
durchgeführt. 

Kurz vor dem Abschluss der insgesamt sechs Sanierungsetappen bei der Liegenschaft «Factory1», 
Solothurnstrasse 1 in Biel, brach im Dachstock des Ostflügels ein grosser Brand aus. Die erheblichen 
Schäden sind weitgehend behoben. Die Hauptmieterin bezog im Dezember 2015 die wiederhergestellten 
Räume. Die verbleibende Fläche wird im Verlauf des zweiten Quartals 2016 instand gesetzt und 
bezugsbereit sein. 

 

Höherer Erlös aus Vermietung 

Der Erlös aus Vermietung stieg um 1.9% auf CHF 31.3 Mio. (CHF 30.7 Mio.), obwohl weiterhin wesentliche 
Leerstände im Umfang von 13.7% (13.0%) zu verzeichnen waren. Die Leerstandsquote erklärt sich mit 
Sanierungen, Erstvermietungen und einer geringeren Nachfrage nach kommerziellen Flächen. Letzteres 
aufgrund der veränderten Wechselkurssituation zum Euro. Etliche Neuvermietungen werden zudem erst im 
Jahr 2016 ganzjährig ertragswirksam. Die Leerstände haben die folgenden Ursachen: 
 
Verkaufsabsicht 1.1 % 
Sanierung und Sanierungsabsicht 4.4 % 
Erstvermietung 3.3 % 
Nicht erzielte Wiedervermietungen 4.9 % 
Total 13.7 % 

Der Liegenschaftsaufwand sank um 16.1% auf CHF 6.5 Mio. (CHF 7.8 Mio.), da der überwiegende Teil des 
Aufwandes für die Wiedervermietungen bereits im Vorjahr angefallen war. Der Liegenschaftserfolg 
verbesserte sich deshalb um 8.0% auf CHF 24.7 Mio. (CHF 22.9 Mio.). Die Eigenkapitalrendite vor Steuern 
fiel mit 4.5% (5.8%) tiefer aus, weil im Vorjahr ein besonders hoher Verkaufsgewinn (CHF 7.2 Mio.) erzielt 
worden war. 

 

Kontinuierliches Wachstum geplant 

Für die Wohnüberbauungen «Hasenmatt» in Grenchen (36 Wohnungen) und «Espace Birse» in der 
Gemeinde Valbirse BE (25 altersgerechte Wohnungen und 26 Mietwohnungen) wurden die Baugesuche 
eingereicht. Der Baubeginn ist im 2. Semester 2016 geplant. 

Derzeit werden die Baueingaben für zwei Wohnbauprojekte und ein Geschäftshaus vorbereitet. In Biel an 
der Schwanengasse sollen ein weiteres Wohnhaus mit 58 Wohnungen und in Zuchwil eine weitere Etappe 
der Wohnüberbauung «Volaare» entstehen. Hier will Espace 36 Altbauwohnungen durch ca. 80 neue 
Wohnungen ersetzen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft der Ansiedlung eines Produktionsbetriebes der amerikanischen Biogen-
Gruppe in Luterbach SO plant Espace ein polyvalent nutzbares Geschäftshaus, welches von unserer 
langjährigen Mieterin, der Schaffner-Gruppe (Schaffner), vollständig für 15 Jahre gemietet wird. Schaffner 
beschäftigt weltweit über 3‘000 Mitarbeitende. Im neuen Gebäude werden der Hauptsitz, das Labor, die 
Forschung und die Entwicklung untergebracht. 
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