Medienmitteilung der
d Espace Real Estate
e Holding AG
A

Solide
es Ergeb
bnis im ersten
e
Ha
albjahr 2016 für Espace
E
Biel/Solothurn, 22. Septembe
er 2016. Die
e Erlöse au
us Vermiettung haben
n sich erhö
öht. Der
Leersta
and ist ges
sunken. De
er Liegensc
chaftserfollg blieb tro
otz einem herausford
dernden
Umfeld mit CHF 12.6 Mio. prraktisch un
nverändert..
Die erste Etappe der
d Wohnü
überbauung
g «Volaare
e» in Zuchw
wil mit 31 W
Wohnungen
n wurde
fertigge
estellt und ist bereits
s voll verm
mietet. Die Sanierung und Wied
dervermietu
ung von
74 Woh
hnungen, ebenfalls
e
in
n Zuchwil, ist abgesc
chlossen. Das
D Neubaauprojekt «Espace
«
Birse» mit 53 Miietwohnung
gen, davon
n 28 Einhe
eiten mit Se
ervice in V
Valbirse BE
E wurde
begonn
nen und ve
erläuft planmässig.


Die Erlöse aus Vermietung
g sind um 2 .1% auf CHF
F 15.9 Mio. angestiegen
a
n.



Die Leerstands
squote der Renditeliege
R
enschaften ist von 13.6% auf 10.8%
% zurückgeg
gangen.



Derr Marktwert der Rendite
eliegenschafften erhöhte
e sich um 2..6% auf CHF
F 563.7 Mio.



Derr Finanzaufw
wand verring
gerte sich u
um 7.2%.



Derr mit der Vo
orjahresperiode nicht v
vergleichbarre Halbjahre
esgewinn b
beträgt CHF 4.7 Mio.
Derr Gewinn in
n der Vergle
eichsperiod e war deutlich höher, insbesondeere weil nic
cht mehr
ben
nötigte Steuerrückstellu
ungen erfolg
gswirksam aufgelöst
a
wurden.

Espace gibt sich ein neues Ers
scheinungsb
bild
herige Erscheinungsbild hat sich wäh
hrend mehr als
a zehn Jah
hren bewährtt. In diesem Zeitraum
Das bish
hat sich allerdings in
n der visuelle
en Online-Da
arstellung vie
el getan und ein Firmenaauftritt sollte den sich
echt werden
n. Espace ha
at sich daher für ein neuues Erschein
nungsbild
verändernden Bedürrfnissen gere
eden.
entschie
Bei diesser Gelegenh
heit hat Espace auch da
as Publikatio
onskonzept überarbeitet.
ü
. Eine grosse Menge
von Drucksachen la
andet heutzu
utage direkt im Altpapie
er. Geschäfts
s- und Halbjjahresbericht werden
V
börse
enkotierter Unternehmen
U
n praktiziert - nur noch online verkünftig - wie bereitss von einer Vielzahl
ht. Eine gedrruckte Fassu
ung kann selb
bstverständliich jederzeit angefordert werden.
öffentlich

he Fortschriitte bei der Verjüngung
V
des Immob
bilienportfoliios
Deutlich
Durch Neubauten un
nd Sanierung
gen erhöhte sich der Marktwert des Immobilienpoortfolios um 1.1% auf
2.6 Mio. Im Sinne
S
der strategischen Ziele erreich
hte Espace auch
a
strukturrelle Verbess
serungen
CHF 632
in der Z
Zusammense
etzung des Portfolios.
P
In den letzten fünf Jahren
n steigerte ssich zum Beispiel der
Anteil de
es Marktwerttes der Wohn
nliegenschaft
ften von 22.5
5% auf 33.8%
%.
Die erste
e Etappe der Neuüberba
auung «Volaa
are» am Am
mselweg 45B und 47B in Zuchwil mit 31 Wohnungen wurde fertiggestellt und ist bereits vvoll vermietett. Ebenfalls in Zuchwil w
wurde die volllständige
nierung und Neuvermiettung von 74 Wohnungen
n am Amselw
weg 1 und D
Drosselweg 40 abgeInnensan
schlosse
en. Die Baua
arbeiten für die
d Innensan
nierung der 80
8 Wohnungen am Amseelweg 3 und 5 haben
begonne
en.

An der O
Ostringstrassse 10 in Oen
nsingen ist diie Teilsanierrung der Lieg
genschaft vooll im Gang, damit die
langjähriige Ankermie
eterin, die Medifilm
M
AG (eine Untern
nehmung der Galenica G
Gruppe) Anfa
ang 2017
neue, be
etrieblich und
d energetisch
h effizientere
e und grössere Räume be
eziehen kannn.
In der G
Gemeinde Va
albirse BE begannen de
er Aushub un
nd die Bauarbeiten für ddie Wohnübe
erbauung
«Espace
e Birse» mit insgesamt 53
5 Mietwohn
nungen. Dav
von werden 28
2 Einheitenn als Wohnu
ungen mit
Service a
angeboten.
Im Zusa
ammenhang mit der Ansiedlung der Hüsler Nestt AG in Gren
nchen wurdee die Liegens
schaft an
der Flug
ghafenstrasse 45 verkau
uft, ebenso e
eine für Esp
pace strategisch nicht innteressante Baulandparzelle (1‘741 m²) an
a der Calvin
nstrasse in G
Grenchen.

Höhere Erlöse aus Vermietung
g, tiefere Lee
erstände
wecks Bereinigung und V
Verjüngung des PortEspace nahm im erssten Halbjahr 2016 Ertrag
gsausfälle zw
e wurden die
ese insbeson
ndere durch die Vermieetung von ne
euen und
folios in Kauf. Erfreulicherweise
n Wohnunge
en kompensiert, sodass sich die Erlöse aus Verrmietung vonn Liegenschaften wie
sanierten
bereits e
erwähnt um 2.1% verbe
esserten. Pe r Ende 2016
6 betrug die
e Leerstandssquote 13.7%
%. In der
Berichtsperiode ergib
bt sich bezüg
glich des Lee
erstands das
s folgende Bild:
Verkaufssabsicht
Sanierun
ng und Sanie
erungsabsich
ht
Erstverm
mietung
Nicht erzzielte Wiederrvermietunge
en
Total Lee
erstand der Renditeliege
R
enschaften

0.94%
3.87%
2.56%
3.42%
10.79%

Finanzen, Se
enkung des Finanzaufw
wandes
Starke F
Zur Unte
erstützung der
d Wachstu
umsstrategie und zur Errhaltung eine
er soliden E
Eigenfinanzie
erung hat
Espace im Rahmen einer Kapita
alerhöhung m
mit gehandeltem Bezugsrecht die Zeeichnung von
n 214‘589
Aktien angebo
oten. Die am
m 1. April 201
16 im Aktien
nbuch eingetragenen Akttionäre konntten mit je
neuen A
8 Bezug
gsrechten zum Preis von CHF 118.00
0 eine neue Aktie bezieh
hen oder ihr Bezugsrech
ht verkaufen. Die neuen Aktie
en wurden zu
u 100% geze
eichnet. Der Gesellschaftt sind durch die Transak
ktion CHF
M
zugeflo
ossen. Der bezahlte Durchschnitts
D
skurs des B
Bezugsrechts betrug
25.3 Miio. neue Mittel
erfreulich
he CHF 3.07
7.
Aufgrund
d der zu 100
0% gezeichn
neten Kapitallerhöhung un
nd des Halbjjahresgewin ns wuchs da
as Eigenkapital a
auf CHF 287.3 Mio. Das entspricht e
einem Eigenk
kapital pro Aktie
A
von CH
HF 149.05. Die Eigenkapitalqu
uote beträgt neu komforrtable 43.4%
% und der Anlagedeckun
A
ngsgrad 44.99%. Diese starke
s
Finanzlage
e ist eine gu
ute Basis fürr die nachha ltig profitable
e Weiterentw
wicklung dess Immobilienportfolios
und den Abschluss kostengünstig
k
ger und effizzienter Refina
anzierungen in der Zukunnft.
nanzierunge
en zu günstig
geren Konditiionen erlaubten, den Finanzaufwand um 7.2% zu
u senken.
Die Refin
Bei eine
er mittleren Fälligkeit de
er Finanzverrbindlichkeite
en von 5 Jahren und 7 Monaten betrug die
durchsch
hnittliche Verrzinsung 2.42%.

Erhöhun
ng der Kapittaleinlagere
eserven
Von den
n neuen Mitte
eln aus der Kapitalerhöh
hung konnten CHF 22.8 Mio. den Kaapitaleinlage
ereserven
zugewiesen werden
n. Nach der zwische nzeitlichen Auszahlung der Dividdende betra
agen die

2/4

Kapitaleinlagereservven per 30. Juni
J
2016 C
CHF 122.7 Mio.
M Das ents
spricht CHF 63.64 pro Aktie.
A
Sie
stehen ffür die Aussschüttung ve
errechnungsssteuerfreier und für Priv
vatpersonen mit Wohnsiitz in der
Schweizz einkommen
nsteuerfreier Dividenden zur Verfügun
ng.
Der Kurss der Espacce-Aktie ging
g nach der G
Gewährung eines und der Auszahluung der Divid
dende im
ersten H
Halbjahr von CHF 4.50 vo
on CHF 149..00 auf CHF 145.00 zurü
ück. Die Perfformance de
er Espace
Aktie bettrug 2.4%.

Ausblick
ettbewerbsfä
ähigkeit der Schweizer Wirtschaft
W
veerursacht bei der ExDie interrnational verrschärfte We
portindusstrie und ihrren Zulieferb
betrieben Erttragsrückgän
nge, was die
e Investitionssbereitschaftt spürbar
belastet.. Andererseits begünstig
gt das tiefe
e Zinsniveau
u Investitione
en in Anlaggeobjekte mit Wohnnutzunge
en. Die tieferen Renditee
erwartungen
n der Investo
oren bewirken
n, dass für W
Wohnimmobilen hohe
Preise b
bezahlt werde
en. Zudem entsteht
e
durcch die Auswe
eitung des Wohnungsan
W
ngebots Druc
ck auf die
Mietpreisse und das Risiko,
R
dass Leerstände e
entstehen, nimmt zu.
Obwohl Espace nur an Mikrolagen investiertt, wo eine ko
onkrete Nach
hfrage besteeht, kann sich
h Espace
eiswettbewerrb nicht ganz entziehen. D
Die Vermietu
ung von Gew
werbe-, Indusstrie- und Büroflächen
dem Pre
wird bis auf weiteress erschwert bleiben.
b
Dem
mgegenüber lässt sich ze
eitgemässer W
z marktWohnraum zu
en Preisen nach wie vor gut vermiete
en. Die von Espace
E
vor Jahren
J
eingeeschlagene Strategie,
S
gerechte
das Porttfolio zu verjjüngen, erhö
öht im gegen
nwärtigen Markt die Wetttbewerbsfähhigkeit unserrer Angebote.
Aus heu
utiger Sicht gehen
g
der Ve
erwaltungsra
at und die Ge
eschäftsleitung davon auus, die bishe
erige Divipolitik auch in
n einem härtter werdende
en Umfeld weiterführen
w
zu
z können. S
Sie danken den
d Aktiodendenp
nären fü
ür das Vertrrauen, den Geschäftspa
artnern und Mietern fürr die Zusam
mmenarbeit und
u
dem
Espace-Team für den Einsatz.

22. Septemb
Der Halb
bjahresberich
ht wird eben
nfalls heute, 2
ber 2016, au
uf unserer neeu gestaltete
en Homepage ww
ww.espacereal.ch publizie
ert und stehtt dort zum Do
ownload bere
eit.

Weitere Auskünfte erteilen:
Dr. Christoph M. Mü
üller

The
eodor F. Ko
ocher

Präsident d
des Verwaltung
gsrates

Vorssitzender der Geschäftsleitung

044 221 08
8 00
cmm@imsschwert.ch
www.espacereal.ch

032 624 90 00
odor.kocher@es
spacereal.ch
theo
www
w.espacereal.ch
h

Auf der nächsten Seite
e finden Sie die
e Kennzahlen im Überblick..
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