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soLiDität
Die hiG immobilien Anlage stiftung ist seit über 40 Jahren zuverlässige Partnerin für Vorsorgeeinrichtungen.  

eine erfolgsgeschichte, welche die hiG verlässlich in die Zukunft trägt. 
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Anlagen in immobilien sind bei Vorsorgeeinrichtungen weiterhin im trend. im Laufe der letzten Jahre ist der immobilienanteil in der Anlage-

Allokation der Vorsorgeeinrichtungen kontinuierlich gewachsen. Nach neuesten Publikationen beträgt die immobilienquote im Durchschnitt 

knapp 20% und erreicht damit einen neuen höchststand. offenbar erkennen immer mehr Vorsorgeeinrichtungen die Vorteile der Anlage-

klasse immobilien.   

Dass die Nachfrage der Vorsorgeeinrichtungen nach immobilienanlagen ihre Gründe hat, bestätigt auch das wiederum gute ergebnis der 

hiG. Mehr informationen hierzu finden sich in diesem Geschäftsbericht.

Diese an sich erfreuliche entwicklung hat aber auch ihre Kehrseite. Die erhöhung der immobilienquote bei vielen Vorsorgeeinrichtungen 

führt dazu, dass mehr Mittel den Weg in diese Anlageklasse suchen, als anlagetaugliche investitionsmöglichkeiten auf dem Markt ange-

boten werden. Dieser Umstand hat die Preise nach unserer Wahrnehmung nochmals ansteigen lassen und die zu erwartenden renditen 

weiter unter Druck gesetzt. Wie weit dieser trend noch eine nachhaltige Wertentwicklung zulässt, muss wohl jeder investor für sich  

beantworten.     

hiG hat die frage für sich beantwortet. trotz angespanntem Marktumfeld will hiG den eingeschlagenen Pfad des qualitativen Wachstums 

weitergehen. Aber nicht um jeden Preis, sondern mit investitionen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind und eine angemessene rendite 

erwarten lassen. Die jüngsten Akquisitionen der hiG zeigen, dass dies nach wie vor möglich ist. hiG bleibt auch interessiert an der Prüfung 

von sacheinlagegeschäften. 

in der frühjahressession hat das eidgenössische Parlament die strukturreform im bVG verabschiedet. Mit dieser revision werden die  

Anlagestiftungen im bVG verankert und offiziell als Annex-organisationen von Vorsorgeeinrichtungen anerkannt. ein Meilenstein in der 

über 40-jährigen Geschichte von Anlagestiftungen.  

Unsere tochtergesellschaft, die hiG Asset Management AG, bietet Vorsorgeeinrichtungen bei bedarf weiterhin ihre Unterstützung im 

bereich der führung und entwicklung von im Direktbesitz stehenden immobilienportfolios auf Mandatsbasis an. 

 

hiG getragen von Vorsorgeeinrichtungen, im einsatz für Vorsorgeeinrichtungen – seit 42 Jahren.

franz steinegger, Präsident des stiftungsrates

franz steinegger

V o r W o r t  D e s  P r ä s i D e n t e n  D e s  s t i f t u n G s r A t e s
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W i c h t i G e  k e n n z A h l e n

kennzahlen / Geschäftsergebnis im Überblick 

Vermögensrechnung

in 1 000 chf 2005/06  2006/07    2007/08  2008/09  2009/10 

Gesamtvermögen 596 694 632 079 667 618 682 703 724 305

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +5.9 +5.6 +2.3 +6.1

marktwert aller immobilien 580 440 613 716 648 046 657 611 704 072

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +5.7 +5.6 +1.5 +7.1

fremdfinanzierungsquote 1

in % des Marktwertes aller immobilien 32.34 27.44 28.98 25.89 23.94

nettovermögen  399 718 444 072 457 344 498 527 539 844

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +11.1 +3.0 +9.0 +8.3

Anteilscheinkapital 374 782 413 573 423 584 462 699 500 092

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +10.4 +2.4 +9.2 +8.1

Anzahl Anteile im umlauf 34 261 37 723 38 614 42 089 45 409

Anzahl Anleger 186 190 185 183 188

rendite- und Performanceangaben

inventarwert nach Ausschüttung (pro Anteil in chf) 11 205 11 236 11 256 11 263 11 294

Ausschüttung (pro Anteil in chf) 465 561 591 595 610

Direktrendite (Ausschüttung) KGAst NeU 2 3.99% 4.77% 4.99% 5.02% 5.13%

Anlagerendite (Performance) KGAst NeU 2 4.12% 5.06% 5.41% 5.23% 5.55%

Direktrendite (Ausschüttung) ALt 2 4.15% 5.01% 5.26% 5.29% 5.42%

Anlagerendite (Performance) ALt 2 4.15% 5.28% 5.44% 5.35% 5.69%

Ausschüttungsquote 2 87.34% 99.84% 99.72% 100.01% 98.87%

betriebsgewinnmarge (ebit-Marge) 2 70.31% 74.94% 73.04% 75.90% 79.20%

betriebsaufwandsquote (ter isA ) 2 0.53% 0.45% 0.54% 0.54% 0.49%

eigenkapitalrendite (roe) KGAst NeU 2 4.06% 5.05% 5.21% 5.18% 5.54%

erfolgsrechnung

mietzins netto soll 35 794 38 125 39 468 40 777 42 049

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +6.5 +3.5 +3.3 +3.1

mietzinsausfallquote 2 8.96% 10.80% 9.96% 3.71% 4.31%

mietbetriebsaufwand (exkl. instandsetzung) 5 850 6 014 5 987 6 274 5 451

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +2.8 -0.4 +4.3 -13.1

Mietbetriebsaufwandsquote 16.3% 15.8% 15.2% 15.4% 13.0%

Legende: 

Die Kennzahlen ab GJ 2009/10 wurden nach den aktuell gültigen KGAst-richtlinien berechnet – neu gemäss fachinformation vom 01.04.2010        

1 Maximal zulässige belastung: 40% der Marktwerte aller immobilien (hiG reglement Art. 19)    

2 Definition siehe Glossar seite 34
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Veränderung Anteilscheinkapital

 

in 1 000 chf Anteile chf

stand per 01.10.2009 42 089 462 699

Neuzeichnungen  1 920 21 625

reinvestitionen   1 544 17 390

rückzahlungen / Kündigungen -144 -1 622

stand per 30.09.2010 45 409 500 092

Anzahl am bilanzstichtag gekündigte Ansprüche 0 

Übersicht finanzverbindlichkeiten Gliederung nach fälligkeiten 

 
in 1 000 chf 30.09.2009 in % 31.03.2010 in % 30.09.2010 in %

fällig innerhalb vom ersten Jahr 56 000 32.9 27 500 18.3 27 500 16.3

fällig innerhalb vom zweiten Jahr  11 000 6.4 30 000 19.9 50 000 29.6

fällig innerhalb vom dritten Jahr 50 000 29.4 41 710 27.7 21 677 12.9

fällig innerhalb vom vierten Jahr 21 764 12.8 7 406 4.9 22 372 13.3

fällig innerhalb vom fünften Jahr 22 482 13.2 44 000 29.2 29 000 17.2

fällig innerhalb vom sechsten Jahr 9 000 5.3 0 0.0 0 0.0

fällig innerhalb vom siebten Jahr   0 0.0  0 0.0  0 0.0

fällig grösser achtes Jahr  0 0.0  0 0.0 18 000 10.7

total 170 246 100.0 150 616 100.0 168 549 100.0

 

Per 30.09.2010 beträgt der durchschnittliche Zinssatz 2.64% (Vorjahr 3.07%)   

   

in 1 000 chf investitionen baufortschritt offene Verpflichtungen

käufe (fertige bauten)   

keine - - -

neubauprojekte   

Dietikon, Limmatfeld-str. 9+11 / Alfred comte-str. 1+3  22 370 4 450 17 920

oftringen, Neugasse 6+8 9 810 6 950 2 860

sanierungen   

hinterkappelen, Kappelenring 4 5 755 3 860  1 895

Uster, bachgasse 32-34 2 800 2 265 535

i n V e s t i t i o n s e n t s c h e i D e  /  o f f e n e  V e r P f l i c h t u n G e n

total Verpflichtungen per 30.09.2010 40 735 17 525 23 210
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D A s  G e s c h ä f t s j A h r  i m  Ü b e r b l i c k

e r G e b n i s

Wie aus der Kennzahlenübersicht (seite 6) und aus der Jahresrech-

nung (ab seite 12) ersichtlich ist, zeichnet sich das zurückliegende 

Geschäftsjahr wiederum durch ein erfreuliches ergebnis aus. 

hauptverantwortlich hierfür ist der gesteigerte Liegenschaftsertrag 

bei gleichzeitiger Abnahme des Liegenschaftsaufwandes. Dieser 

Umstand ist u.a. auch auf das in den letzten Jahren fast aus-

schliesslich durch die Akquisition von Neubauten erzielte Wachs-

tum und auf die Modernisierung eines teils des bestandes- 

portfolios im rahmen des laufenden sanierungsprogramms 

zurückzuführen. Zudem waren im berichtsjahr keine grösseren 

ereignisse wie unplanmässige instandhaltungsmassnahmen, scha-

denfälle etc. zu verzeichnen. Zur ergebnisverbesserung trugen 

auch die anhaltend tiefen Zinssätze am Kapitalmarkt und die leicht 

positiven Wertkorrekturen aus der Neubewertung des immobilien-

portfolios bei. 

P o r t f o l i o b e W e r t u n G

Die in betrieb stehenden Liegenschaften wurden per 30.09.2010 

durch das unabhängige schätzungsorgan (KPMG AG) wiederum 

nach der Dcf-Methode bewertet. Aufgrund des anhaltend  

stabilen immobilienmarktes wurden die Diskontierungssätze bei 

12 von 55 bestandesliegenschaften um 10 basispunkte reduziert. 

bei den übrigen Liegenschaften wurden die sätze unverändert 

vom Vorjahr übernommen. Diese liegen zwischen 4,6 und 5,4%, 

im gewichteten Durchschnitt bei 5,06% (Vorjahr 5,08%). Von den 

55 bewerteten  bestandesobjekten erfuhren 29 eine positive und 

26 eine negative Wertkorrektur. Gegenüber dem Vorjahr wurde 

das bestandesportfolio um chf 6,322 Mio (+1,0%) höher bewer-

tet. erstmals bewertet wurden die beiden im berichtsjahr erwor-

benen und in betrieb genommenen Neubauten in Luzern und 

oberentfelden. Das Quartiereinkaufszentrum in Avanchet (Vernier) 

wurde wieder in betrieb genommen, in die bilanzposition «fertige 

bauten» zurückklassifiziert und wieder nach Dcf bewertet. Die  

im Verkauf stehende Geschäftsliegenschaft in regensdorf bleibt  

in der bilanzposition «Liegenschaften zum Verkauf» zugeteilt.   

A n l A G e t ä t i G k e i t

Die Nachfrage nach anlagetauglichen immobilien ist weiterhin 

höher als das entsprechende Angebot. Diese situation führte 

dazu, dass die Verhältnisse am transaktionsmarkt aus sicht der 

Kaufinteressenten angespannt blieben. trotz dieses schwierigen 

Marktumfeldes konnte hiG dank der aktiven Marktbearbeitung  

im berichtsjahr vier Projekte erwerben.

N e u b a u t e n

erworben und in betrieb genommen wurden eine Überbauung in 

Luzern mit 19 Wohnungen und rund 660m2 Gewerbeflächen 

(Anlagevolumen ca. chf 10,0 Mio) und die bereits im Vorjahr  

gesicherte Zentrumsüberbauung in oberentfelden (AG) mit 30 

Wohnungen und rund 520m2 Gewerbeflächen (Anlagevolumen 

ca. chf 13,0 Mio).   

hiG übernahm zudem im Zentrum von oftringen (AG) ein Projekt 

mit 28 Wohnungen (Anlagevolumen ca. chf 9,9 Mio). Der bau-

beginn erfolgte anfangs 2010, die fertigstellung ist auf frühjahr 

2011 geplant. Weiter erwarb hiG im neu entstehenden stadtteil 

«Limmatfeld» in Dietikon (Zh) aus dem baufeld «Zedernhof» zwei 

häuser mit total 46 Wohnungen und 2 Ateliers. Mit den bauarbei-

ten wurde im sommer 2010 begonnen. Die inbetriebnahme der 

Überbauung ist auf den sommer 2012 geplant (Anlagevolumen 

ca. chf 22,4 Mio).

s a n i e r u n g e n

Die Neupositionierung des Quartier-einkaufszentrums in Avanchet 

(Ge) wurde im berichtsjahr im rahmen des Kostenvoranschlags 

von rund chf 9,0 Mio abgeschlossen. es wurde im sommer 2010 

mit Aldi als neuem Ankermieter wiedereröffnet. 

Des Weiteren wurden im zurückliegenden Geschäftsjahr die 

sanierung einer Wohnliegenschaft in Uster (Zh) und des  

Wohnhochhauses in hinterkappelen (be) ausgelöst. Zudem wur-

den die Projektierungsphasen für die Modernisierung zweier 

Wohnbauten in Zürich gestartet. Die Planung für die erneue- 

rung der Gebäudehülle der an bester Passantenlage in der  

Altstadt von baden (AG) gelegenen Geschäftsliegenschaft 

«Mäderhof» ist auf Kurs. 

V e r k ä u f e

Verkäufe wurden im berichtsjahr keine getätigt. Die Geschäftslie-

genschaft in regensdorf steht weiter zur Disposition. Zur besseren 

Positionierung des objektes strebt hiG über den Prozess einer 

Gestaltungsplanänderung vorerst eine flexiblere Nutzung für das 

Grundstück an.    
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e n t W i c k l u n G  A n t e i l s c h e i n k A P i tA l

im berichtsjahr wurden rund chf 17,4 Mio oder rund 71% (Vor-

jahr 62%) des zur Ausschüttung bestimmten betrags bei hiG rein-

vestiert. Die geplante eigenmittelaufnahme im Volumen von rund 

chf 20,0 Mio konnte im frühjahr 2010 erfolgreich umgesetzt 

werden. Die Anteile wurden in etwa je zu 50% bei bestehenden 

und bei neuen Anlegern platziert. 

Der stiftungsrat bestätigte die bisherige Politik, wonach bei Kapi-

talaufstockungen im interesse der erhaltung einer breiten Anle-

gerstruktur Anteile nicht nur von bestehenden, sondern auch von 

neuen Anlegern gezeichnet werden können. sofern ein genü-

gendes interesse gegeben ist, sollen jedoch mindestens 50%  

des Volumens bisherigen Anlegern angeboten werden. 

 

z e i c h n u n G s - / r Ü c k n A h m e k o m m i s s i o n  

in Anwendung von Art.14 lit. 3 des stiftungsreglements hat  

der stiftungsrat die maximale Kommission bei Zeichnung resp. 

rückgabe von Anteilen wie folgt bestätigt bzw. festgelegt:

-    Zeichnung:  max. 3%

-    rückgabe:   max. 1%

im berichtsjahr wurde wie bisher eine Zeichnungskommission  

von 1% erhoben und auf die Verrechnung einer rücknahmekom-

mission verzichtet. Diese Praxis wird bis auf Weiteres fortgeführt.      

  

e r t r A G s e n t W i c k l u n G

Die Mietzinseinnahmen Netto-soll erhöhten sich im berichtsjahr 

um 3,1% auf rund chf 42,0 Mio. Dazu beigetragen haben die 

getätigten Akquisitionen, die Mietzinserhöhungen aus durchge-

führten sanierungen und einzelne Anpassungen bei Wiederver-

mietungen. Der  ertragsausfall nahm auf 4,3% (VJ 3,7%) des soll-

Netto-Mietzinses zu. Diese Zunahme ist einerseits auf die 

Leerstände bei den sanierungsliegenschaften zurückzuführen. 

Andererseits aber auch auf die vorübergehend höhere Leerstands-

quote bei einzelnen Wohnliegenschaften sowie bei einzelnen 

Geschäftsflächen. Der Liegenschaftsertrag erhöhte sich gesamt-

haft um 2,5% auf rund chf 40,3 Mio.   

V e r m i e t u n G s s i t u At i o n

s e g m e n t  G e s c h ä f t s f l ä c h e n

Der Vermietungsgrad der im bestand der hiG stehenden Geschäfts-

flächen präsentiert sich per 30.09.2010 im rahmen der erwar-

tungen. im wieder in betrieb gesetzten Quartiereinkaufszentrum 

in Avanchet sind bereits rund 92% der Ladenflächen vermietet. 

Die Gewerbeflächen in den beiden Neubauten in Luzern und  

oberentfelden sind zu rund 50% vermietet.     

s e g m e n t  W o h n l i e g e n s c h a f t e n                   

obwohl sich die Vermietungssituation im segment Wohnen 

gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert hat, ist der Vermie-

tungsgrad der Wohnungen immer noch als gut einzustufen. Über 

das gesamte Wohnportfolio betrachtet lag die Vermietungsquote 

(Anzahl Wohnungen) im Jahresdurchschnitt bei 97,3% (VJ 97,9%). 

Die Wohnungen in den beiden in betrieb genommenen Neu-

bauten sind alle vermietet.  

s t r u k t u r r e f o r m  b V G

 

Mit beschluss vom 19. März 2010 hat das Parlament die revision 

des bundesgesetzes über die berufliche Alters-, hinterlassenen- 

und invalidenvorsorge (bVG) verabschiedet. U.a. werden dadurch 

die Anlagestiftungen neu im bVG verankert und als Annex- 

organisationen von Vorsorgeeinrichtungen anerkannt. Damit 

erhalten die Anlagestiftungen eine klare rechtsgrundlage. Nebst 

den bestimmungen zum stiftungszweck, zum anwendbaren 

recht, zur organisation und zum Vermögen, sind für die  

Anlagestiftungen und deren Anleger auch die regelungen zur 

haftung von bedeutung. so sind Anlagegruppen rechnerisch 

selbstständig und wirtschaftlich unabhängig voneinander zu  

führen und jede Anlagegruppe haftet nur für eigene Ver- 

bindlichkeiten. Die haftung der Anleger ist ausgeschlossen. im 

Weiteren werden die Aufsicht gestärkt und die Anlagestiftungen  

der neu geschaffenen unabhängigen oberaufsicht unterstellt.  

Die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz sind noch in Arbeit, 

sollen aber per 01.01.2012 in Kraft gesetzt werden. 

k e n n z A h l e n

Die KGAst hat die Kennzahlenberechnungssystematik überprüft 

und per 01.04.2010 teilweise neu definiert. Die berechnungs-

grundlagen finden sich im Glossar auf seite 34. hiG publiziert die 

Kennzahlen nach neuer Definition. An dieser stelle sei lediglich auf 

die berechnung der Direktrendite (Ausschüttungsrendite) verwie-

sen, die neu die Ausschüttung im Verhältnis zum inventarwert am 

ende des Geschäftsjahres und vor Ausschüttung darstellt. bisher 

berechnete hiG die Direktrendite auf basis des inventarwerts  

zu beginn des Geschäftsjahres und nach Ausschüttung. Zur  

besseren Vergleichbarkeit wird in der Kennzahlenübersicht auf  

seite 6 die Ausschüttungs- und die Anlagerendite auch nach  

bisheriger berechnungsart publiziert.   
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b A u -  u n D  A n l A G e t ä t i G k e i t

neuer Glanz für Wohnliegenschaft 

im Zuge einer Gesamtsanierung des Wohnhauses  

an der bachgasse 32-34 in Uster Zh wurde ab Mai die 

komplette Gebäudehülle erneuert und zeitgemäss 

wärmegedämmt. Die Mehrzahl der Wohnungen 

erhielt grössere balkone, die instand gestellte Umge-

bung sorgt für gute Aussicht. innen bieten erneuerte 

und im Grundriss optimierte Küchen und Nasszellen 

mehr Komfort, wie auch die renovation der hälfte 

der Zimmer und der treppenhäuser. Die erneuerung 

des Leitungssystems, der elektrischen installationen 

und Anlagen, der heizzentrale und die sanierung der 

Aufzüge sichern den technischen betrieb wieder auf 

lange Zeit.

herausforderung für bauleitung –  

nervensache für mieter 

im Juni begann die innensanierung des hochhauses 

Kappelenring 4 in hinterkappelen be. Unter 

erschwerten bedingungen – rund 80% der Woh-

nungen bewohnt – erfolgte die erneuerung der 

Küchen, der Nasszellen, der sanitärleitungen und 

der bodenbeläge in Korridoren, esszimmern und  

in rund der hälfte der Zimmer. ebenso konnten 

Grundrissoptimierungen realisiert werden.

Innensanierung Hochhaus in Hinterkappelen BE

Gesamtsanierung Wohnhaus in Uster ZH
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im zentrum von 6 000 bewohnern

neupositionierung mit Aldi 

Nach Abschluss des Mietvertrages mit dem neuen Anker-

mieter Aldi begannen im Juni 2009 die sanierungs-

arbeiten des Quartiereinkaufszentrums Avanchet in  

Vernier Ge. Wirkung und funktionalität der räumlich-

keiten auf den vier in der höhe versetzten Verkaufs-

geschossen konnten durch den einbau von rolltreppen  

und Aufzügen und durch eine attraktive farb- und Licht-

gestaltung entscheidend verbessert werden. Vordächer 

über den eingängen und eine neue signaletik laden auch 

von aussen zum einkaufen ein. Zusätzlich mussten durch 

strukturelle Verstärkungen die statischen Anforderungen 

des neuen Ankermieters erfüllt werden. Während der 

komplexen Ausführungsphase wurde das center mehr-

heitlich ausser betrieb genommen. Die Wiedereröffnung 

erfolgte im sommer 2010.

Sanierung des Quartiereinkaufszentrums Avanchet in Vernier GE



12

j A h r e s r e c h n u n G  D e r  h i G  i m m o b i l i e n  A n l A G e  s t i f t u n G

i .  V e r m ö G e n s r e c h n u n G  D e s  A n l A G e V e r m ö G e n s

   30.09.2010   30.09.2009 

in 1 000 chf erläuterungen  Marktwert in %  Marktwert in %

 

  

      

 

bauland (inkl. Abbruchobjekte)   0 0.0  0 0.0

Angefangene bauten (inkl. Land)   11 399 1.6  11 744 1.7

fertige bauten (inkl. Land)   681 135 94.0  634 365 92.9

Liegenschaften zum Verkauf   11 538 1.6  11 502 1.7

immobilien 1  704 072 97.2  657 611 96.3

flüssige Mittel    2 218 0.3  4 563 0.7

indirekte immobilienanlage  2  17 752 2.5  16 990 2.5

sonstiges Vermögen 3   263 0.0  3 539 0.5

Gesamtvermögen   724 305 100.0  682 703 100.0

 

 

finanzverbindlichkeiten       4                 168 548 91.4  170 246 92.4

sonstige Verbindlichkeiten  5  6 556 3.5  4 169 2.3

Langfristige rückstellungen 6  347 0.2   675 0.4

Liquidationssteuern 7  9 010 4.9  9 086 4.9

fremdkapital   184 461 100.0  184 176 100.0

 

nettovermögen    539 844   498 527 

  

Anzahl Anteile im Umlauf 8  45 409   42 089 

inventarwert pro Anteil (nach Ausschüttung) 9  11 294   11 263 

 

 

Veränderung des nettovermögens   

Nettovermögen zu beginn der berichtsperiode   498 527   457 344

Ausschüttung Geschäftsjahr     -24 479   -22 704 

Zeichnung Anteilscheine netto   37 393   39 115 

Gesamtergebnis (berichtsperiode)    28 402   24 774 

nettovermögen am ende der berichtsperiode   539 844   498 527

     

Aktiven

Passiven
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operatives ergebnis

j A h r e s r e c h n u n G  D e r  h i G  i m m o b i l i e n  A n l A G e  s t i f t u n G

i .  V e r m ö G e n s r e c h n u n G  D e s  A n l A G e V e r m ö G e n s i i .  e r f o l G s r e c h n u n G  D e s  A n l A G e V e r m ö G e n s

       

in 1 000 chf erläuterungen  2009/10 in %  2008/09 in %

    

liegenschaftenertrag   40 299   39 327 

Mietzinseinnahmen netto soll 10  42 049 100.0  40 777 100.0

./. ertragsausfälle  11  -1 813 -4.3  -1 513 -3.7

Übrige erträge aus Liegenschaften    63 0.2   63 0.2

liegenschaftenaufwand 12  7 413 17.7  8 342 20.6

instandhaltung   2 011 4.8  2 534 6.2

instandsetzung   1 962 4.7  2 068 5.1

Liegenschaftenbetrieb   3 440 8.2  3 740 9.2

ordentlicher Liegenschaftenaufwand   1 815  4.3 2 087  5.1

Liegenschaftenverwaltung  1 625  3.9 1 653  4.1

erfolg aus Verkauf immobilien    0 0.0  321 0.8

 13  32 886 78.2  31 306 76.8

 

sonstige erträge   980 3.0  805 2.6

Aktivzinsen / indirekte immobilienanlage     780   779 

Aktivierte bauzinsen     0   26 

Übriger ertrag    200    0

fremdkapitalzinsen 14  4 765 14.5  5 645 18.0

Verwaltung   1 798 5.5  1 989 6.4

revision / Liegenschaftenschätzung   167   199

reglementarische Vergütung 15  1 230   1 102

Übriger Aufwand   401   688

 16  27 303 83.0  24 477 78.2

         

erfolg aus neubewertung 17  1 022   282 

Veränderung liquidationssteuern 17  77   15

 18  28 402   24 774 

Gewinnverwendung

Der stiftungsrat beantragt der Anlegerversammlung,  

den Gewinn wie folgt zu verwenden:  

Ausschüttung pro Anteil (in chf) 9   610   595

beantragte Ausschüttung 9  26 995   24 479

 

Gewinnvortrag (nach Ausschüttung) 9   743   435

in % 
vom operativen 

ergebnis

in % 
vom operativen 

ergebnis

ergebnis (vor Neubewertung und steuern)

Gesamtergebnis (berichtsperiode)
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A n h A n G  z u m  A n l A G e V e r m ö G e n  D e r  h i G

A l l G e m e i n e  A n G A b e n

A .  s t i f t u n g s z w e c k  /  r e c h t s g r u n d l a g e  /  

A u f s i c h t s b e h ö r d e 

Stiftungszweck

Die hiG immobilien Anlage stiftung ist eine stiftung im sinne von 

Art. 80 ff. ZGb und bezweckt die kollektive Anlage und Verwal-

tung der von den Anlegern eingebrachten Gelder. Anteile erwer-

ben können alle in der schweiz domizilierten steuerbefreiten ein-

richtungen der zweiten säule und der säule 3a. Zugelassen sind 

auch Anlagefonds, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus in 

der schweiz domizilierten steuerbefreiten einrichtungen der zwei-

ten säule und der säule 3a besteht. Die hiG investiert die ihr 

zufliessenden Gelder in schweizerische immobilien. sie ist bestrebt, 

ein werthaltiges immobilien-Portfolio zu entwickeln und zu halten, 

um den Anlegern eine sichere und wertbeständige Anlage ihres 

Vermögens in immobilien zu ermöglichen.

Rechtsgrundlage

rechtsgrundlage der tätigkeit der hiG immobilien Anlage stiftung 

bilden die von der Aufsichtsbehörde genehmigten statuten  

vom 9. Dezember 2003 (letztmals geändert am 28. Januar 2010), 

das reglement vom  9. Dezember 2003 (letztmals geändert am  

1. Januar 2007) und die Anlagerichtlinien vom 5. Mai 2004 (letzt-

mals geändert am 8. November 2006).

Aufsichtsbehörde

bundesamt für sozialversicherung, Aufsicht berufliche Vorsorge, 

effingerstrasse 20, 3003 bern

b .  o r g a n e

organe der hiG immobilien Anlage stiftung sind:

-    die Anlegerversammlung

-    der stiftungsrat

-    die revisionsstelle

-    die schätzungsexperten

stiftungsrat

Präsident franz steinegger A / D  lic. iur. (1943), flüelen  

 fürsprech, Notar

 Mitglied seit: 19.02.1992, gewählt bis: AV 2011

Vizepräsident thomas rychen A / c  (1945), Weier i.e.

 ehem. bankleiter der ersparniskasse Affoltern i.e.,  

 Weier i.e. 

 Mitglied seit: 24.02.1988, gewählt bis: AV 2011

Mitglieder Marcel berlinger A / D   (1949), Wil sG

 Geschäftsführer der AsGA Pensionskasse,  

 st. Gallen

 Mitglied seit: 13.12.2005, gewählt bis: AV 2011

 Lorenz heim A / b   (1968), Küsnacht

 Geschäftsführender Managing Director der   

 hypothekenZentrum AG, Zürich

 Mitglied seit: 09.12.2008, gewählt bis: AV 2011

 Mark honauer  (1952), Niederglatt 

 Leiter immobilien der sUVA, Luzern 

 Mitglied seit: 09.12.2008, gewählt bis: AV 2011

 bernard illi A / b  (1945), ebikon 

 ehem. Direktor der schindler Management AG,  

 ebikon 

 Mitglied seit: 26.02.1997, gewählt bis: AV 2011

 Aldo Leonardi A / b  (1951), einsiedeln

 head of Development & construction, 

 siemens schweiz AG, Zürich

 Mitglied seit: 23.02.2000, gewählt bis: AV 2011

 Gerold Moser (1956), Abtwil AG

 Leiter immobilien der PKG Pensionskasse, Luzern

 Mitglied seit: 09.12.2009, gewählt bis: AV 2011

 Daniel Zülle c  (1952), rotkreuz

 Leiter immobilien und rechnungswesen der   

 Zuger Pensionskasse, Zug 

 Mitglied seit: 11.12.2001, gewählt bis: AV 2011

 
index A Kollektivunterschrift zu zweien 
 b stiftungsratsausschuss
 c compliance-officer  
 D Verwaltungsrat der hiG Asset Management AG
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revisionsstelle Gesetzliche revisionsstelle der hiG immobilien  

 Anlage stiftung ist die bDo AG, solothurn.   

 Die revisionsstelle wird jährlich von der   

 Anlegerversammlung gewählt.

schätzungs- KPMG AG, Zürich. Der unabhängige schätzungs- 

experte experte wird vom stiftungsrat der hiG immobilien  

 Anlage stiftung für eine  Amtsdauer von jeweils 

 3 Jahren gewählt (bis AV 2012).

c .  o r g a n i s a t i o n  d e r  s t i f t u n g  / –  

d e r  V e r m ö g e n s a n l a g e

oberstes organ der hiG ist die Anlegerversammlung, die durch die 

Vertreter der Anleger gebildet wird. Die Anlegerversammlung fin-

det mindestens einmal pro Jahr, innert 4 Monaten nach Abschluss 

des rechnungsjahres statt. Die Aufgaben der Anlegerversamm-

lung sind im stiftungsreglement geregelt. 

Der stiftungsrat ist oberstes geschäftsleitendes organ. er trifft die 

strategischen und geschäftspolitischen entscheide sowie die 

beschlüsse von grundlegender bedeutung über die Anlage der 

anvertrauten Anlagegelder. er ist zudem zuständig für die fest-

legung der organisation und überwacht den Geschäftsgang im 

sinne einer oberaufsicht. Die Überwachung der einhaltung der 

Anlagerichtlinien ist an das compliance-office delegiert. Die ein-

zelnen Anlageentscheide trifft der stiftungsratsausschuss auf 

Antrag der Geschäftsleitung. Die Geschäftsführung, damit auch 

die Umsetzung der strategischen Vorgaben und der Anlage- 

entscheide, ist durch den stiftungsrat gestützt auf Art. 9, lit. 4 der 

statuten an die hiG Asset Management AG delegiert. Die hiG 

Asset Management AG ist eine 100%-ige tochtergesellschaft  

der stiftung. Damit ist der direkte Durchgriff der stiftung auf  

die Geschäftsleitung sichergestellt. Die operativen Leistungen wie 

objektbewirtschaftung und die bautreuhandaufgaben werden an 

externe Unternehmungen vergeben. Die administrative und tech-

nische bewirtschaftung der Liegenschaften ist auf fünf regional 

verankerte Unternehmungen verteilt. Das Liegenschaftsrech-

nungswesen wird schweizweit zentral von einer von den tech-

nischen bewirtschaftern unabhängigen Unternehmung geführt. 

Die gewählte Anlagestrategie zielt auf ein qualitatives, nachhal-

tiges Wachstum bei einer angemessenen rendite. Die Anforde-

rungen an sicherheit und Liquidität der Anlagen werden gebüh-

rend beachtet.

D .  b e w e r t u n g s -  u n d  

r e c h n u n g s l e g u n g s g r u n d s ä t z e ,  s t e t i g k e i t

Die Jahresrechnung 2009/10 wurde in Übereinstimmung mit den 

rechnungslegungsvorschriften nach swiss GAAP fer 26 und den 

vom bundesamt für sozialversicherung (bsV) erlassenen richt-

linien «Anforderungen für Anlagestiftungen» erstellt. Diese Vor-

schriften dienen der besseren Vergleich- und Lesbarkeit der rech-

nung und tragen so zu erhöhter transparenz und Klarheit bei. 

bewertungsstandards und Grundlagen

Bilanzposition Bewertung

Immobilien  

fertige bauten sämtliche Liegenschaften werden jährlich nach der

 Discounted cashflow-Methode (Dcf-Methode)  

 bewertet und zu Marktwerten bilanziert. siehe  

 dazu den Kurzbericht des schätzungsexperten.

Angefangene Angefangene bauten werden generell zu Anschaf- 

bauten fungswerten bilanziert. sofern es der Marktwert zu- 

 lässt, werden bauzinsen auf der durchschnittlichen  

 investitionssumme aktiviert. Die belastung erfolgt  

 zum durchschnittlichen fremdkapitalzinssatz. 

rückstellungen rückstellungen werden gebildet, wenn vor dem  

 bilanzstichtag ein ereignis stattgefunden hat, aus  

 dem ein wahrscheinlicher Mittelabfluss resultiert.  

 Diese Verpflichtung kann auf faktischen oder   

 rechtlichen Gründen basieren. 

Liquidations- berücksichtigt sind die bei einem Verkauf voraus- 

steuern sichtlich anfallenden Grundstücksgewinn- und   

 handänderungssteuern. Die handänderungs- 

 steuern werden nur soweit berücksichtigt, wie sie  

 vom Verkäufer zu übernehmen sind.

*100-prozentige tochter des stammvermögens der hiG immobilien Anlage stiftung

stiftungsrat

schätzungsexperten
KPMG AG, Zürich

revisionsstelle
bDo AG, solothurn

Geschäftsleitung

hiG Asset Management AG*

   objektbewirtschaftung           baufachorgan                        Dritte

Anlegerversammlung

stiftungsratsausschuss

compliance-office
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sicherheit

Die hiG immobilien Anlage stiftung setzt auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen risiko und Nachhaltigkeit. 
so kann sie ihren Anlegern ein hohes Mass an sicherheit bei gleichzeitig guter rendite bieten. 



17

Nicht aufgeführte Positionen werden grundsätzlich zu Markt-

werten bilanziert. Wenn für einen Vermögensgegenstand kein 

aktueller Wert bekannt ist bzw. festgelegt werden kann, gelangt 

ausnahmsweise der Anschaffungswert abzüglich erkennbarer 

Werteinbussen zur Anwendung.

e .  r i s i k o m a n a g e m e n t

Grundsätze

Die stiftung misst einem adäquaten risikomanagement hohe 

bedeutung bei. Das risikomanagement soll durch eine systema-

tische identifikation und bewertung der risiken sicherstellen, dass 

risiken rechtzeitig erkannt und im bedarfsfall durch die Anord-

nung von geeigneten Massnahmen minimiert werden können. Die 

für die stiftung wesentlichsten risiken wurden definiert und auf 

ihre eintrittswahrscheinlichkeit sowie auf mögliche Auswirkungen 

hin bewertet. Der stiftungsrat befasst sich mit den strategischen 

risiken sowie der organisation des risikomanagements und lässt 

sich von der Geschäftsleitung über die behandlung der operativen 

risiken regelmässig informieren. Die Geschäftsleitung überprüft 

die operativen risikopositionen mindestens quartalsweise und 

informiert den stiftungsrat bei bedeutenden Veränderungen 

umgehend.

Der stiftungsrat befasste sich im berichtsjahr im rahmen der stra-

tegischen risikobeurteilung vor allem mit fragen zu den themen 

iKs-rahmenkonzept, strategische fremdfinanzierungsquote und 

mit Anlagealternativen zur bestehenden Anlagegruppe. 

organisation / Prozesse

Die organisation des risikomanagements stützt sich auf das in 

Kraft stehende regelwerk, namentlich auf statuten, reglement, 

Anlagerichtlinien, das oGr (organisations- und Geschäftsregle-

ment) und die Qualitätsstandards der Konferenz der Geschäfts-

führer der Anlagestiftungen (KGAst).

In- / Devestitionen

Der investitionsprozess ist nach dem system der «Gewaltentren-

nung» aufgebaut. Die Geschäftsleitung sucht, prüft und beantragt 

den Kauf von Anlageobjekten und der von der Geschäftsleitung 

unabhängige stiftungsratsausschuss entscheidet darüber. Gleiches 

gilt sinngemäss für die Auslösung von sanierungsprojekten und 

von Verkäufen. 

Als entscheidungsgrundlagen dienen dem stiftungsratsausschuss 

die genehmigten Anlagerichtlinien, die vom stiftungsrat festge-

legte Anlagestrategie und die von der Geschäftsleitung aufberei-

teten informationen zum beantragten Geschäft. bei Käufen und 

Gesamtsanierungen plausibilisiert zudem die schätzungsexpertin 

die erwartete Wertentwicklung mittels eines Marktwertgutach-

tens. bei Verkäufen beurteilt sie den Verkaufspreis. 

Neubau- / Sanierungsvorhaben

Die Projektsteuerung von Neubau- und sanierungsvorhaben liegt 

bei der Geschäftsleitung. Zur Überwachung der Ausführung und 

der damit zusammenhängenden risiken (Preis, Leistung, termin, 

Garantie) wird in der regel ein externer bautreuhänder beigezo-

gen. 

Führung des Immobilienportfolios   

Die risiken im Zusammenhang mit der führung des immobilien-

portfolios liegen primär 

-     in der entwicklung der Positionen ertrag / ertragsausfall / 

      Aufwand 

-     beim baulichen Zustand der immobilien

-     bei Personen- oder sachschäden

-     in möglichen Veränderungen des relevanten  

      Marktumfeldes 

Zur Überwachung der wirtschaftlichen risiken wird im sinne eines 

frühwarnsystems ein institutionalisiertes, aussagekräftiges Kenn-

zahlenreporting geführt. Der bauliche Zustand der objekte wird 

regelmässig durch externe spezialisten überwacht. Die risiken im 

Zusammenhang mit Personen- und sachschäden sind in einem 

rahmenvertrag über eine Versicherungsgesellschaft angemessen 

abgedeckt (erdbebenrisiko eingeschlossen bis schadenssumme 

von chf 100 Mio bei Wohnimmobilien und chf 50 Mio bei Misch-

bauten). risiken durch Veränderungen im relevanten Marktumfeld 

sollen durch die Nähe der objektbewirtschafter zum objekt (regi-

onalisierung der objektbewirtschaftung) und durch regelmässig 

zu aktualisierende standortbeurteilungen erkannt werden.

Bewertungen

Das immobilienportfolio wird einmal pro Jahr durch die vom stif-

tungsrat gewählte, externe und unabhängige schätzungsexpertin

A n h A n G  z u m  A n l A G e V e r m ö G e n  D e r  h i G
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nach dem Grundsatz des «fair market value» bewertet. Die bewer-

tung erfolgt nach der Discounted-cashflow-Methode. 

Einhaltung der Anlagerichtlinien

Die einhaltung der Anlagerichtlinien wird vierteljährlich durch das 

vom stiftungsrat eingesetzte compliance-office überprüft. Dieses 

setzt sich aus zwei vom stiftungsratsausschuss und der Geschäfts-

leitung unabhängigen Mitgliedern des stiftungsrats zusammen.  

 

Geschäftsführung

Die stiftung beschäftigt kein Personal. Der stiftungsrat hat die 

Geschäftsführung der stiftung an die hiG Asset Management AG 

delegiert. Die hiG Asset Management AG ist eine 100%-ige toch-

tergesellschaft der stiftung. Der Präsident und ein weiteres Mit-

glied des stiftungsrates stellen den Verwaltungsrat der tochter-

gesellschaft. Damit ist der direkte Durchgriff der stiftung auf das 

Management sichergestellt. Die Aufgaben, Zuständigkeiten und 

Kompetenzen der Geschäftsleitung sind im Delegationsvertrag 

und im organisations- und Geschäftsregelement detailliert gere-

gelt. Der stiftungsrat überwacht die Aktivitäten der Geschäftslei-

tung auf basis dieses Vertragswerks und über ein umfassendes 

Quartalsreporting. 

f.  K o m m i s s i o n e n

Zeichnungskommission

Max. 3 Prozent (im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde eine 

Zeichnungskommission von 1% verrechnet)

 

Rücknahmekommission

Max. 1 Prozent (im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde keine 

rücknahmekommission verrechnet)

Reglementarische Vergütung

Die Verwaltungskommission an die hiG Asset Management AG 

wird nach effektivem Aufwand abgerechnet.

G .  W e i t e r e  A n g a b e n

Eventualverbindlichkeiten

im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer-Gruppenbesteuerung 

besteht eine solidarhaftung.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

es gibt keine wesentlichen ereignisse nach dem bilanzstichtag, 

welche die Jahresrechnung beeinflussen.

Umgang mit Vertriebs- / Betreuungsentschädigungen und Rück-

erstattungen (Retrozessionen)

Die hiG immobilien Anlage stiftung hat im berichtsjahr weder 

retrozessionen bezahlt noch solche vereinnahmt. Gleiches gilt mit 

einer Ausnahme auch für die hiG Asset Management AG. Aus-

nahme: bei der hiG Asset Management AG verblieb die bei  

der Ausgabe von Anteilen der stiftung erhobene Zeichnungs-

kommission. 

Qualitätssicherung und Loyalität in der Vermögensverwaltung

Die hiG ist über ihren Geschäftsführer der Konferenz der Geschäfts-

führer von Anlagestiftungen (KGAst) angeschlossen und im wei-

teren Mitglied bei AsiP. sie hat sich damit den Qualitäts- und Loya-

litätsanforderungen dieser organisationen unterstellt.

Alle Mitglieder des stiftungsrats und der Geschäftsleitung haben 

mit bezug auf Art. 48 g bVV 2 für das berichtsjahr schriftlich 

erklärt, die Loyalitätsfanforderungen eingehalten zu haben und 

damit auch erklärt, keine persönlichen Vermögensvorteile aus der 

tätigkeit für die hiG immobilien Anlage stiftung und/oder für die 

hiG Asset Management AG erlangt zu haben. 

e r l ä u t e r u n G e n  z u r  f i n A n z i e l l e n  

b e r i c h t e r s tAt t u n G  2 0 0 9 / 1 0

J a h r e s a b s c h l u s s   0 1 . 1 0 . 2 0 0 9  -  3 0 . 0 9 . 2 0 1 0

Vermögensrechnung

1. Immobilienbestand

Der Marktwert des Portfolios (inkl. angefangene bauten und Lie-

genschaften zum Verkauf) beläuft sich im berichtsjahr auf chf 

704,07 Mio und entspricht 97,2% des Gesamtvermögens (Vorjahr 

96,3%). Die neuen Liegenschaften in Luzern (an der kleinen 

emme) und in oberentfelden (Köllikerstrasse) wurden erstmals 

bewertet und in den Anlagenbestand umklassiert. Das centre 

commercial in Vernier (Ge), Avanchet Gb21, erscheint nun wiede-

rum im bestandesportfolio, nachdem es während der totalsanie-

rung unter den angefangenen bauten geführt wurde.

A n h A n G  z u m  A n l A G e V e r m ö G e n  D e r  h i G
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Die Marktwertschätzung des Portfolios wurde durch die schät-

zungsexperten der KPMG AG wie im Vorjahr nach der Discounted 

cash flow Methode vorgenommen.

in 1 000 chf  Marktwert

Marktwert per 30.09.2009 (KPMG schätzung)  634 365

Veränderung basisportfolio  +   6 322

Marktwert bestandesliegenschaften per 30.09.2010  640 687

Liegenschaften nach fertigstellung / sanierung  + 17 450

Liegenschaften zum Verkauf  + 11 538

Kaufliegenschaften Luzern und oberentfelden  

(erstmals bewertet)  + 22 998

Marktwert bestandesliegenschaften per 30.09.2010  

nach fair market value  692 673

Liegenschaften im bau / Gesamtsanierung (value at cost)  + 11 399

marktwert des Portfolios per 30.09.2010  704 072

Die Zunahme gegenüber dem Marktwert per 30.09.2009 beträgt 

chf 46,46 Mio (+7,1%).

Die summe der schuldbriefe, die für die sicherstellung des fremd-

kapitals bei den bankinstituten auf dem Portfolio erstellt wurden, 

beträgt über den gesamten immobilienbestand per bilanzstichtag 

total chf 333,40 Mio, wovon aber lediglich chf 316,00 Mio bei 

banken deponiert sind (Vorjahr chf 321,40 Mio).

2. Indirekte Immobilienanlage

im Geschäftsjahr 2003/04 wurden chf 14,90 Mio in eine schwei-

zerische immobilien-Anlagestiftung investiert. Per bilanzstichtag 

beläuft sich der buchwert der indirekten immobilienanlage auf 

chf 17,75 Mio (2,5% des Gesamtvermögens) und wurde zum 

rücknahmepreis der Ansprüche per 30.09.2010 bewertet. im lau-

fenden Geschäftsjahr wurden keine Käufe beziehungsweise Ver-

käufe getätigt. Der nicht realisierte Kursgewinn beläuft sich für das 

Geschäftsjahr 2009/10 auf chf 0,76 Mio. Die rendite der indi-

rekten immobilienanlage beträgt 4,5% (Vorjahr 4,6%).

3. Sonstige Vermögenswerte

Die Position sonstiges Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:
 

in 1 000 chf 30.09.2010 30.09.2009

Liegenschaftenbewirtschaftung 0 2 683

Management Accounting services 90 227

Verrechnungssteuer 3 3

forderung Projekt Vernier, Gb 211) 100 400

Darlehen an stammvermögen der hiG 70 70

Projekte in Planung 0 4

Projekte im Verkauf 0 5

Diverse 0 147

total 263 3 539

1) Diese forderung folgt aus der Vereinbarung zur Auflösung eines 

Mietverhältnisses im centre commercial in Avanchet; die schluss-

zahlung ist am 31.12.2010 fällig.

4. Finanzverbindlichkeiten

rund 46,0% der finanzverbindlichkeiten werden in den nächsten 

24 Monaten zur Verlängerung oder rückzahlung fällig. Die rest-

lichen Kredite basieren auf langfristigen schuldverpflichtungen.

Die fremdfinanzierungsquote beträgt 23,9% und ist 1,95 Prozent-

punkte tiefer im Vergleich zum Vorjahr. im Geschäftsjahr 2009/10 

erhöhten sich die eigenmittel um rund chf 20,00 Mio. Die Akon-

tozahlungen aus dem Liegenschaftenbetrieb betrugen chf 35,16 

Mio. Mit diesen Mitteln konnte die benötigte Liquidität gedeckt 

werden.

in 1 000 chf 30.09.2010 30.09.2009        chf         %

finanzverbindlichkeiten per  168 549          170 246        -1 697      1.0    

davon WeG – finanzierung 4 549 4 746

Durchschnittlicher Zinssatz  2.64% 3.07%

fremdfinanzierungsquote  

in % des MW 23.94% 25.89%

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in 1 000 chf 30.09.2010 30.09.2009

forderung gegenüber 

hiG Asset Management AG 500 459

transitorische Passiven 554 846

Abgrenzung baufortschritt 1) 5 502 2 040

Abgrenzung im Zusammenhang  

mit Mandatswechsel 2) 0 824

total 6 556 4 169

1) Die Position Abgrenzung baufortschritt enthält noch nicht in 

rechnung gestellte Kosten für sanierungen und Neubauprojekte, 

für die aber die Leistung bereits im Geschäftsjahr 2009/10 erbracht 

wurde.
2) Die Position Abgrenzung im Zusammenhang mit der Neuorgani-

sation der Liegenschaftenbewirtschaftung (Mandatswechsel per 

01.10.2009) enthielt noch nicht in rechnung gestellte Kosten für 

a.o. sanierungen, für die aber die Leistung bereits im Geschäfts-

jahr 2008/09 erbracht wurden. Diese Position ist nun bereinigt.

6. Langfristige Rückstellungen

Diese Position beinhaltet rückstellungen für Delkredere-risiken 

aus Mietzins- und Nebenkostenforderungen in der höhe von chf 

0,35 Mio (Vorjahr 0,43 Mio). Die rückstellung von chf 0,25 Mio 
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stärKe
Die hiG immobilien Anlage stiftung kennt in ihrer langjährigen Geschäftstätigkeit die Gefahren des Marktes. Permanente Marktbeobachtung ermöglicht ihr, 

frühzeitig reagieren zu können und gibt ihr die nötige stärke, um Unsicherheiten im Markt meistern zu können. 
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für das Ausfallrisiko aus der forderung aus der Vereinbarung  

zur Auflösung eines Mietverhältnisses im centre commercial in 

Avanchet wurde auf chf 0,05 Mio angepasst.

7. Liquidationssteuern

Die Liquidationssteuern wurden erstmals von einem externen 

beratungsunternehmen objektbezogen überprüft und in der 

berichtsperiode auf chf 9,01 Mio nach unten angepasst. es wur-

den wie in den Vorjahren die latenten Grundstückgewinnsteuern 

und die handänderungssteuern, soweit diese nach ortsgebrauch 

vom Verkäufer zu übernehmen sind, berücksichtigt. Auf interkan-

tonale Verlustverrechnungsmöglichkeiten wurde verzichtet.

in 1 000 chf 30.09.2010 30.09.2009

Liquidationssteuern 

per 01.10.2009 9 086  9 102

Anpassung 

Liquidationssteuern - 76   - 16

bestand 30.09.2010 9 010  9 086

8. Anteilscheinkapital / Anteile im Umlauf 

Neuzeichnungen / Aufstockungen / Kündigungen / rückzüge

im Geschäftsjahr 2009/10 wurde das Anteilscheinkapital um netto 

3 320 Anteile erhöht, was netto eigenmittel in der höhe von chf 

37,39 Mio ergibt. Die Zunahme resultiert zum einen aus der re-

investition 2008/09 von 1 544 Anteilen und zum anderen aus dem 

Nettozuwachs von 1 776 Anteilen. Die reinvestition entspricht 

einer Quote von 71,0% (Vorjahr 61,9%).

Der Nettoausgabe- und rücknahmepreis betrug im berichtsjahr 

chf 11 263 je Anteilschein.

Anteilscheinkapital

Der stand des Anteilscheinkapitals per 30.09.2010 beläuft sich auf 

chf 500,09 Mio bei 45 409 Anteilen im Umlauf.

Die Anlegerstruktur zeigt per 30.09.2010 folgendes bild:

in %  bis 1 mio     1- 5 mio     5-10 mio > 10 mio

Anleger 53.7 32.5 8.5 5.3 

kapital  8.5 29.2 25.5 36.8

9.  Inventarwert / Ausschüttung / Anlagerendite / Gewinnvortrag

Per 30.09.2010 liegt der inventarwert (nach Ausschüttung) bei 

chf 11 294. Dies entspricht einer Zunahme von chf 31 pro Anteil 

(+0,28%).

in 1 000 chf 

Gesamtvermögen gemäss bilanz  724 305

fremdkapital (inkl. Liquidationssteuern)  - 184 461

Nettovermögen vor Ausschüttung  539 844

Anteilscheine im Umlauf per 30.09.2010  45 409

inventarwert vor Ausschüttung (Wert in chf)  11 888

Geplante Ausschüttung  26 995

Nettovermögen nach geplanter Ausschüttung  512 849

inventarwert nach Ausschüttung (Wert in chf)  11 294

Der stiftungsrat und die Geschäftsleitung der hiG beantragen 

der Anlegerversammlung eine Ausschüttung von chf 610 pro 

Anteil (Vorjahr chf 595).

Die Kennzahlen werden neu gemäss KGAst-fachinformation 

vom 01.04.2010 berechnet (siehe Glossar seite 34). basierend 

auf dem inventarwert vor Ausschüttung per ende GJ 2009/10 

von chf 11 888 entspricht dies einer Direktrendite (Ausschüt-

tung) KGAst NeU  von 5,13% (Vorjahr 5,02%) und einer Anlage-

rendite (Performance) KGAst NeU von 5,55% (Vorjahr 5,23%). 

Gleichzeitig werden aber vorübergehend auch die Kennzahlen 

nach alter berechnungsart publiziert: basierend auf dem inven-

tarwert von chf 11 263 entspricht dies einer Direktrendite ALt  

von 5,42% (Vorjahr 5,29%) und einer Anlagerendite ALt von 

5,69% (Vorjahr 5,35%).

bei einer Annahme des Antrages präsentiert sich die Gewinn- 

verwendung wie folgt:

in 1 000 chf 30.09.2010 30.09.2009

Gewinnvortrag 434 418 436 480

ergebnis (vor nichtrealisiertem Kapitalerfolg) 27 302 927 24 476 722

beantragte Ausschüttung 26 994 519 24 478 784

Veränderung Gewinnvortrag +308 408 - 2 062 

erfolgsrechnung 

10. Mietzinseinnahmen 

Netto soll

Die Mietzinseinnahmen werden netto, bereinigt von hK/bK, dar-

gestellt. Gegenüber dem Vorjahresvergleich nahmen die Miet-
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zinseinnahmen netto soll um chf 1,27 Mio zu. Die positive Verän-

derung von +3,1% ist hauptsächlich mit der inbetriebnahme der 

neuen Liegenschaften in Luzern und oberentfelden zu begründen 

(+chf 0,34 Mio). Aus der inbetriebnahme aus dem Vorjahr und 

der Wiederinbetriebnahme der Geschäftsliegenschaft Avanchet 

Gb21 nach abgeschlossener sanierung resultieren zusätzliche 

Mietzinseinnahmen (+chf 0,69 Mio). Weiter wurden vereinzelt 

Mietzinserhöhungen im bestandesportfolio durchgeführt.

Netto ist

Die Mietzinseinnahmen netto ist verteilen sich wie folgt auf die 

einzelnen Geschäftssparten:

in 1 000 chf 2009/10 2008/09 chf %

Wohnhäuser  

(Geschäftsflächen < 20%)  32 786 32 653  +133 +0.4

Geschäftshäuser  

(Wohnanteil < 20%) 3 907 3 231  +676 +20.9

Wohn- / Geschäftshäuser 3 495 2 978  +517 +17.4

Angefangene bauten 0  402 -402 

Verwaltung allgemein 48 0

total 40 236 39 264

11. Ertragsausfälle

im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Leerstandsquote weiter 

auf tiefem Niveau gehalten werden. Neu beträgt der ertragsausfall 

chf 1,81 Mio. Dies ist chf 0,30 Mio oder +19,8% mehr als 

gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg der ertragsausfallquote ist 

vor allem auf die sanierungsliegenschaften in hinterkappelen und 

Uster zurückzuführen.

Wohnliegenschaften

Per 30.09.2010 standen 63 Wohnungen leer, davon 28 in den 

sanierungsliegenschaften in hinterkappelen und Uster. Dies ent-

spricht 3,1% des gesamten Wohnungsbestandes. berechnet man 

die Leerstandsquote ohne die beiden genannten sanierungslie-

genschaften, so beträgt diese noch 1,7%.

Gewerbeliegenschaften

im berichtsjahr konnte das Quartiereinkaufszentrum Avanchet in 

Vernier (Ge) nach abgeschlossener totalerneuerung wieder in 

betrieb genommen werden. Per 30.09.2010 sind 92% der Laden-

fläche vermietet. Der Neubau in oberentfelden weist noch einen 

Leerstand von ca. 240m2 Gewerbefläche aus. im Wohn- und 

Geschäftshaus in Luzern stehen noch ca. 350m2 Laden- 

fläche leer.

in 1 000 chf  2009/10 2008/09        chf          %

ertragsausfall 1 813 1 513  + 300  + 19.8

in % Mietzins netto soll 4.31 3.71

12. Liegenschaftenaufwand

Der gesamte Liegenschaftenaufwand hat gegenüber dem Vorjahr 

um chf 0,93 Mio (11,1%) abgenommen und beläuft sich auf chf 

7,41 Mio. Dies entspricht 17,6% der Mietzinseinnahmen netto 

soll (Vorjahr 20,4%).

instandhaltung / Liegenschaftenbetrieb

Die Gesamtkosten für die instandhaltung und den Liegenschaften-

betrieb entsprechen 13,0% (Vorjahr 15,4%) der Mietzinseinnah-

men netto soll und belaufen sich für das berichtsjahr auf chf 5,45 

Mio. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Abnahme von 

chf 0,82 Mio (13,1%).

instandsetzung

Die Aufwendungen für die instandsetzung entsprechen 4,7% 

(Vorjahr 5,1%) der Mietzinseinnahmen netto soll und setzen sich 

wie folgt zusammen:

in 1 000 chf 2009/10 2008/09        chf          %

a.o. Ure (Liegenschaften) 582 1 443    + 861   +  59.7

Umfassende sanierungen 1 380 625    - 755   -120.8

total 1 962 2 068

13.  Operatives Ergebnis Geschäftsjahr 2009/10

Der Gewinn aus der operativen tätigkeit beträgt chf 32,89 Mio 

und hat sich gegenüber dem Vorjahr um chf 1,58 Mio (+5,0%) 

verbessert. Dazu beigetragen haben sowohl höhere Mietzinsein-

nahmen als auch tiefere Liegenschaftsaufwendungen.

14. Fremdkapitalzinsen

Die tiefen fremdkapitalzinsen im Geschäftsjahr 2009/10 beein- 

flussten das ergebnis positiv. 

 

in 1 000 chf 30.09.2010 30.09.2009       chf        %

hypotheken und feste Vorschüsse  4 628 5 490   - 862 - 15.7

WeG - finanzierung 138 155  - 17 - 11.0

total 4 766 5 645
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15. Verwaltung

Der Aufwand für das Management der stiftung, erbracht durch 

die hiG Asset Management AG, betrug chf 1,23 Mio und hat 

sich gegenüber dem Vorjahr um chf 0,13 Mio (+11,7%) erhöht. 

Dies entspricht der reglementarischen Vergütung, die gemäss 

der Vereinbarung zwischen der hiG immobilien Anlage stiftung 

und der hiG Asset Management AG auf der basis der cost Plus-

Methode (aufwandsorientiert) und unter berücksichtigung der 

erträge von Dritten erfolgt. Durch die Ausgabe von neuen An-

teilen flossen Zeichnungskommissionen im betrage von chf 

0,21 Mio (im Vorjahr chf 0,36 Mio) an die hiG Asset Manage-

ment AG. Diese Zeichnungskommission wird der reglemen-

tarischen Vergütung angerechnet. 

16.  Ergebnis 2009/10 (vor nicht realisiertem Kapitalerfolg)

Das ergebnis beträgt chf 27,30 Mio und hat gegenüber dem 

Vorjahr um chf 2,83 Mio (+11,5%) zugenommen.

17. Neubewertung Immobilien

Die per 30.09.2010 vorgenommene Neubewertung des immobi-

lienportfolios hat zu einer Anpassung von netto chf +1,02 Mio 

(Vorjahr chf +0,28 Mio) geführt. Diese setzt sich wie folgt  

zusammen: Der summe der Aufwertungen auf ebene des ganzen 

Portfolios von chf 6,97 Mio stehen Abwertungen von chf 5,95 

Mio gegenüber. bei den Liquidationssteuern werden die latenten 

Grundstückgewinnsteuern und die handänderungssteuern nach 

ortsüblichkeit berücksichtigt. Diese verändern sich nur um chf 

-0,08 Mio und bleiben somit praktisch auf Vorjahresniveau.

 

18.Gesamtergebnis 2009/10

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2009/10 beträgt chf 

28,40 Mio und hat sich gegenüber dem Vorjahr um chf 3,63 

Mio verbessert (+14,6%).

b A u -  u n D 

A n l A G e - 

t ä t i G k e i t

minergie®-Wohnungen im bau 

in der Kernzone von oftringen AG befinden sich 

zwei Mehrfamilienhäuser im bau. Die insgesamt 

28 Wohnungen können am 1. April 2011 bezo-

gen werden. für die Minergie®-zertifizierte 

Überbauung rechnet die hiG mit Anlagekosten 

von chf 9,8 Mio.

Wohnen in einem neuen stadtteil

in Dietikon Zh realisiert die hiG zwei sechsge-

schossige häuser mit 46 Wohnungen. sie sind 

ein teil der von baumschlager eberle Architekten 

geplanten Überbauung Zedernhof, welche wie-

derum inmitten des in entwicklung stehenden 

neuen stadtteils Limmatfeld liegt. Dieser soll 

eine richtige kleine stadt mit aus internationalen 

Wettbewerben hervorgegangener Architektur 

werden. Mit allem, was dazugehört: restau-

rants, cafés, büros, Gewerberäumen, Läden, 

Promenaden, Plätzen und Grünflächen. Die 

erwarteten Anlagekosten betragen rund chf 

22,37 Mio. Voraussichtlich können die Woh-

nungen im spätsommer 2012 bezogen werden.

Überbauung Zedernhof im neuen Stadtteil Limmatfeld 

in Dietikon ZH

In Oftringen AG entstehen zwei neue Mehrfamilienhäuser 
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Als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Vermögensrech-

nung, erfolgsrechnung und Anhang des Anlagevermögens), 

Geschäftsführung und Vermögensanlage der hiG immobilien 

Anlage stiftung für das am 30. september 2010 abgeschlossene 

Geschäftsjahr auf ihre rechtmässigkeit geprüft.

für die Jahresrechnung, Geschäftsführung und Vermögensanlage 

ist der stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 

besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass 

wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich befähigung und 

Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den schweizer Prüfungsstandards, 

wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass 

wesentliche fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemes-

sener sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und 

Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und erhebungen 

auf der basis von stichproben. ferner beurteilten wir die Anwen-

dung der massgebenden Grundsätze des rechnungswesens, der 

rechnungslegung und der Vermögensanlage sowie die wesent-

lichen bewertungsentscheide und die Darstellung der Jahresrech-

nung als Ganzes. bei der Prüfung der Geschäftsführung wird  

beurteilt, ob die rechtlichen bzw. reglementarischen Vorschriften 

betreffend organisation, Verwaltung sowie die Vorschriften über 

die Loyalität in der Vermögensverwaltung eingehalten sind. Wir 

sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende 

Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer beurteilung entsprechen Jahresrechnung, 

Geschäftsführung und Vermögensanlage dem schweizerischen 

Gesetz, den stiftungsstatuten und den reglementen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

in Übereinstimmung mit dem schweizer Prüfungsstandard 890 

bestätigen wir ferner, dass ein gemäss den Vorgaben des stif-

tungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstel-

lung der Jahresrechnung existiert.

solothurn, 3. November 2010

bDo AG

Jürg Krebs   Michael Preiss

Leitender revisor  

Zugelassener revisionsexperte Zugelassener revisionsexperte
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Als unabhängige bewertungsexpertin hat KPMG real estate auf-

tragsgemäss den Liegenschaftsbestand der hiG immobilien Anlage 

stiftung per 30. september 2010 bewertet. Wie bereits im Vorjahr 

wurde ein Drittel der objekte besichtigt und nach der Discounted 

cash flow-Methode (Dcf) bewertet. Zwei Drittel der letztjährigen 

Dcf-Werte hat KPMG real estate dieses Jahr desktopmässig (ohne 

Liegenschaftsbesichtigung) verifiziert und an die aktuellen Gege-

benheiten angepasst. 

Die Dcf-bewertungen basieren auf den Mieterträgen per 

01.10.2010. Die brutto-Mieteinnahmen (ohne mieterseitige heiz- 

und betriebskosten) abzüglich risiko- und Kostenelemente erge-

ben die Netto cash flows (effektive einnahmenüberschüsse oder 

Ausgabenüberschüsse). Die ersten zehn Jahre (forecast-Periode) 

werden detailliert abgebildet und diskontiert. für die im elften  

Jahr beginnende residualperiode wird aus dem voraussichtlich 

nachhaltigen Nettoertrag der barwert für die restlebensdauer 

gerechnet und dieser anschliessend um die forecast-Periode abdis-

kontiert. Das resultat stellt die summe aller abdiskontierten Netto-

erträge (barwerte) dar. Die individuell je Liegenschaft festgesetzten 

Diskontierungszinssätze bewegen sich zwischen 4,6% und 5,9%. 

Die zukünftigen Mietzinsentwicklungen sind in den bewertungen 

abgebildet. Die inflationserwartungen werden berücksichtigt. Die-

sem Umstand wird in den Diskontierungszinssätzen rechnung 

getragen.

Der Verkehrswert entspricht definitionsgemäss dem «fair market 

value» oder «Marktwert», d.h. dem betrag, zu dem eine Liegen-

schaft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und von einan-

der unabhängigen Geschäftspartnern zu einem definierten Zeit-

punkt und ohne Zeitdruck gehandelt werden.

Die objekte sind einzeln bewertet. Die rechnerische summierung 

stellt nicht das resultat eines en-bloc-Verkaufs oder einzelverkaufs 

aller objekte dar. bei Liegenschaften im Verkauf werden Abzüge 

für bei einem Verkauf anfallende Kosten (Verkaufsaktivitäten, Ver-

mittlung, handänderungsgebühren, steuern, etc.) berücksichtigt. 

Gemäss swiss GAAP fer 26 wurde die WeG-belastung nicht im 

Marktwert berücksichtigt.

infolge der anhaltend stabilen entwicklung des immobilien- und 

insbesondere Wohnungsmarktes wurden die Diskontierungszins-

sätze gegenüber dem Vorjahr bei einzelnen objekten um 10 basis-

punkte gesenkt. Liegenschaftsaufwertungen sind entsprechend 

auf teilweise tiefere Diskontierungszinssätze, aber auch auf Mehr-

erträge und den effekt von getätigten sanierungen zurückzufüh-

ren. Liegenschaftsabwertungen fanden grösstenteils aufgrund 

tieferer Mietzinserträge und höher prognostizierter sanierungsko-

sten statt.

Der Marktwert der von KPMG real estate per 30. september 2010 

nach der Dcf-Methode bewerteten 55 bestandsliegenschaften 

beträgt chf 640,687,000. Dabei erfuhren 29 eine Aufwertung 

und 26 eine Abwertung. Drei weitere Liegenschaften wurden erst-

mals nach fair market value bewertet; eine Liegenschaft befindet 

sich im Verkauf. Die summe der nach der Dcf-Methode bewer-

teten Liegenschaften beläuft sich auf chf 692,673,000. Unter 

berücksichtigung der beiden im Geschäftsjahr 2009/10 neu erwor-

benen Liegenschaft im bau («at cost») in höhe von chf 11,398,819 

ergibt sich ein total von CHF 704,071,819, was einer Zunahme 

gegenüber dem Vorjahr von 7,1% entspricht.

Wertveränderungsanalyse 2009/2010 (exkl. WeG):

Marktwert bestandesliegenschaften per 30.9.2009 chf 634 365 000

innere Wertveränderung nach fair market value per 30.9.2010 chf 6 322 000

Marktwert bestandesliegenschaften per 30.9.2010 chf  640 687 000

Liegenschaften Verkauf im Geschäftsjahr 2009/10 chf 0

Liegenschaften nach fertigstellung / sanierung chf 40 448 000

Liegenschaften im Verkauf chf 11 538 000

Marktwert Liegenschaften nach fair market value chf 692 673 000

Liegenschaften Neuerwerb / angefangene bauten («at cost») chf 11 398 819

marktwert Gesamtportfolio per 30.9.2010 chf  704 071 819

Zürich, 07. oktober 2010  

KPMG AG  

stefan Pfister oliver specker
Partner, head real estate senior Manager, real estate
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Aktiven

               umlaufvermögen

j A h r e s r e c h n u n G  D e r  h i G  i m m o b i l i e n  A n l A G e  s t i f t u n G 

i i i .  k o n s o l i D i e r t e  b i l A n z  D e s  s t A m m V e r m ö G e n s

Passiven

in 1 000 chf  30.09.2010 30.09.2009

  660 660

  613 633 

flüssige Mittel  8 29

forderungen ggü. Anlagevermögen (hiG) 500 459

Übrige forderungen 92 133

Aktive rechnungsabgrenzung 13 12

 

Anlagevermögen  47 27

Mobile sachanlagen 47 27

  660 660

fremdkapital kurzfristig 522 525

Verbindlichkeiten ggü. Dritten und rückstellungen 59 64

Passive rechnungsabgrenzung 463 461

 

fremdkapital langfristig 70 70

Darlehen von Anlagevermögen (hiG) 70 70

 

eigenkapital  68 65

Widmungsvermögen 5 5

bilanzgewinn  63 60

i V .  k o n s o l i D i e r t e  e r f o l G s r e c h n u n G  D e s  s t A m m V e r m ö G e n s

 

 

in 1 000 chf 2009/10 2008/09

 1 562 1 591

ertrag aus Platzierungskommission 209 358

ertrag aus reglementarischen Vergütungen 1 230 1 102

Liegenschaftenertrag 0 18

ertrag Drittmandate 123  113

 

 1 559 1 591

betriebs- und Verwaltungsaufwand 1 541 1 546

raumaufwand / Versicherungen 139 136

Abschreibungen 26 18

Personalaufwand 1 221 1 239

Liegenschaftenaufwand 0 4

finanzaufwand 3 3

Verwaltungs- und informatikaufwand 152 146

Ausserordentlicher Aufwand 2 28

 

steuern 16 17

 

Gewinn 3 0

Aufwand

ertrag
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A l l G e m e i n e  A n G A b e n

A .  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  s t a m m v e r m ö g e n s

Das stammvermögen der hiG immobilien Anlage stiftung setzt 

sich wie folgt zusammen:

in 1 000 chf Aktiven Passiven

beteiligung hiG Asset Management AG 75

(100% beteiligung, erwerb per 01.10.2004)

Widmungsvermögen  5

Darlehen von Anlagevermögen   70

 75 75

Die vorliegende Jahresrechnung enthält die konsolidierten Zahlen 

des stammvermögens und der beteiligung an der hiG Asset 

Management AG. Auf eine separate Darstellung der hiG Asset 

Management AG wird verzichtet, da dadurch die Aussagekraft der 

Jahresrechnung nicht erhöht würde.

b .  G e s e l l s c h a f t s z w e c k  d e r 

h i G  A s s e t  M a n a g e m e n t  A G

Die Gesellschaft bezweckt die führung der Geschäfte von kollek-

tiven Kapitalanlagen und immobiliengesellschaften sowie das  

halten, die entwicklung, die bewirtschaftung und Verwaltung von 

immobilien und immobilienportfolios. sie kann Grundstücke  

erwerben, halten und veräussern.

Die hiG Asset Management AG ist zurzeit für die hiG immobilien 

Anlage stiftung und die schindler Pensionskasse tätig.

c .  r e c h n u n g s l e g u n g

Die rechnungslegung erfolgt gemäss den Vorschriften des obliga-

tionenrechts (or) und anerkannten betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen.

D .  o r g a n e  d e r  h i G  A s s e t  M a n a g e m e n t  A G

Generalversammlung

 

Verwaltungsrat

Präsident franz steinegger* lic. iur. (1943), flüelen

 fürsprech, Notar 

 Mitglied seit: 01.10.2004

Vizepräsident Marcel berlinger* (1949), Wil sG

 Geschäftsführer der AsGA Pensionskasse, 

 st. Gallen

 Mitglied seit: 09.12.2008

* Mitglieder des stiftungsrats der hiG immobilien Anlage stiftung

revisionsstelle bDo AG, solothurn

e .  G e s c h ä f t s l e i t u n g  d e r 

h i G  A s s e t  M a n a g e m e n t  A G

Geschäftsleiter fritz burri (1958), Langnau am Albis

 eintritt: 01.07.2001

Leiter Portfolio roger Zanoli (1966), tennwil 

Management eintritt: 01.02.2008

Leiter finanzen &  Kurt Gyger (1966), Kloten 

controlling eintritt: 01.12.2007

Assistentin der  Gabriela ciapparelli (1960), brütten 

Geschäftsleitung eintritt: 01.08.2002

f.  A n g a b e n  z u  e i n z e l n e n  P o s i t i o n e n

Abschreibungen

in den sachanlagen sind keine Leasingobjekte enthalten. Die 

Abschreibung erfolgt linear über die geschätzte Nutzungsdauer.

einrichtungen / Mobiliar 8 Jahre

eDV-Anlagen 3 Jahre

software 2 Jahre

Immobilien

Die hiG Asset Management AG verfügt über keine eigenen immo-

bilien.

Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält u.a. die Vergütungen an den stif-

tungsrat der hiG immobilien Anlage stiftung, den Verwaltungsrat 

und das Personal der hiG Asset Management AG. im Geschäfts-

jahr 2009/10 wurden an die träger der oben genannten funkti-

onen insgesamt chf 1,00 Mio vergütet.

Versicherungswerte
in 1 000 chf 30.09.2010 30.09.2009

eDV-Versicherung 100 100

Mobiliarversicherung 150 150

Eventualverbindlichkeiten

im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer-Gruppenbesteuerung 

besteht eine solidarhaftung zwischen der hiG immobilien Anlage 

stiftung und der hiG Asset Management AG.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

es gibt keine wesentlichen ereignisse nach dem bilanzstichtag, 

welche die Jahresrechnung beeinflussen.

G .  r i s i k o m a n a g e m e n t

Grundlagen

Die Geschäftsleitung der hiG Asset Management AG befasste sich 

mit der risikosituation und orientiert den Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat diskutierte die strategischen risiken im Zusam-

menhang mit dem Ausbau der Geschäftsaktivitäten und der  

«kleinen» Aktienrechtsrevision.
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GLAUbWÜrDiGKeit

Die hiG immobilien Anlage stiftung ist unabhängig und setzt in allen bereichen auf hohe transparenz.  
Darauf gründet ihre ausgewiesene Glaubwürdigkeit sowohl im vielfältig verflochtenen immobilienmarkt als auch im Vorsorgeumfeld.  



29

b e r i c h t  D e r  r e V i s i o n s s t e l l e  z u r  k o n s o l i D i e r t e n 

j A h r e s r e c h n u n G  2 0 0 9 / 2 0 1 0  D e s  s t A m m V e r m ö G e n s

Als revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (bilanz, erfolgs-

rechnung und Anhang) des stammvermögens der hiG immobilien 

Anlage stiftung für das am 30. september 2010 abgeschlossene 

Geschäftsjahr geprüft.

 

für die konsolidierte Jahresrechnung ist der stiftungsrat verant-

wortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hin- 

sichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

 

Unsere revision erfolgte nach dem schweizer standard zur einge-

schränkten revision. Danach ist diese revision so zu planen und 

durchzuführen, dass wesentliche fehlaussagen in der Jahresrech-

nung erkannt werden. eine eingeschränkte revision umfasst 

hauptsächlich befragungen und analytische Prüfungshandlungen 

sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim 

geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind 

Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontroll-

systems sowie befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur 

Aufdeckung deliktischer handlungen oder anderer Gesetzes- 

verstösse nicht bestandteil dieser revision.

bei unserer revision sind wir nicht auf sachverhalte gestossen, aus 

denen wir schliessen müssten, dass die konsolidierte Jahresrech-

nung nicht dem schweizerischen Gesetz, den stiftungsstatuten 

und den reglementen entspricht.

solothurn, 3. November 2010

bDo AG

Jürg Krebs  Michael Preiss 

Leitender revisor

Zugelassener revisionsexperte Zugelassener revisionsexperte
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A n l A G e s t r A t e G i e

Grundsatz:

hiG investiert die bei ihr angelegten Mittel zum Zwecke der lang-

fristigen Kapitalanlage in direkt gehaltene, nachhaltig marktfähige 

schweizerische immobilien. es wird eine angemessene Diversifika-

tion der risiken und das erzielen einer marktkonformen rendite 

angestrebt. Die für investitionen vorgesehenen regionen (Makro-

lagen) sind in der nebenstehenden Karte abgebildet.

Segmentierung:

hiG investiert ihr Vermögen mehrheitlich in Wohnliegenschaften 

in gross- und mittelstädtischen Agglomerationen und deren Kern-

städten. investitionen in Geschäftsliegenschaften sind auf maximal 

25% des Gesamtvermögens beschränkt. Mischbauten sind zuge-

lassen. bauland, angefangene bauten und mit baurechten belas- 

tete immobilien dürfen zusammen höchstens 15% des Anlage-

vermögens ausmachen. hiG investiert nicht in hotelbetriebe, 

fabrikliegenschaften, einfamilienhäuser und einzelne eigentums-

wohnungen.

Eigentumsform:

Prioritär werden Anlagen im Alleineigentum getätigt, wobei Mit-

eigentum, stockwerkeigentum und bauten im baurecht zulässig 

sind. Vorübergehend dürfen auch indirekte immobilienanlagen 

wie beteiligungen an schweizerischen immobiliengesellschaften, 

immobilien-Anlagestiftungen oder schweizerischen immobilien-

fonds gehalten werden. Als obere Limite sind hierfür 25% des 

Anlagevermögens fixiert.

Sacheinlagegeschäfte:

hiG ist offen für sacheinlagegeschäfte, sofern die Liegenschaften 

dem Anforderungsprofil entsprechen und dadurch die interessen 

der übrigen Anleger nicht beeinträchtigt werden.

investitionskriterien:

makrolage

siehe ch-Karte seite 31

mikrolage

•	 Verkehrstechnisch	(öffentlich/individuell)	und	

 infrastrukturmässig gut erschlossen 

•	 Attraktive	Lage/Umgebung	(für	Geschäftsbauten	

 zentrale standorte)

objektstruktur

•	 Situations-/nachfragegerechte	Wohnungs-/Flächenstruktur

•	 Hohe	Flexibilität	und	Effizienz	bei	Geschäftsbauten

Ausbaustandard

•	 Ansprechende Materialisierung

•	 Zeitgemässer Komfort

Alter/bausubstanz

•	 Vorzugsweise	jüngere	Objekte	oder		sanierte	mit	gesunder		

 substanz

•	 Sanierungsbedürftige	Objekte	mit	Potenzial

•	 Altstadtbauten

•	 Baubewilligte	oder	bewilligungsreife	Projekte

Vermietung/mietzins

•	 Guter	Mietermix

•	 Mittleres	Mietzinssegment,	nachhaltig	marktgängig

investitionsvolumen

•	 Bandbreite	CHF	5,0	Mio	bis	CHF	60,0	Mio	

 pro investitionseinheit

rendite

•	 Angestrebte	Anfangs-Nettorendite	mind.	4,5%

 (mit entwicklungspotenzial)

standort- / Qualitätsmatrix

investition möglich

investition nur wenn objekt entwickelbar 

keine investition
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standortqualität

schlecht mittel gut
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Strategie - Regionale Umsetzung 
Wohnliegenschaften:

Strategie - Regionale Umsetzung 
Geschäftsliegenschaften:

Grossstädte mit internationaler Bedeutung 
sowie Städte mit nationaler Bedeutung

Ausgewählte Gemeinden Agglomeration 
Zürich und Genf

Mittelstädte mit überregionaler Bedeutung

Wohnen
Wohnen / Geschäft
Geschäft

Standorte HIG-Liegenschaften:

Grossstädtische Agglomerationen

Mittelstädtische Agglomerationen

Agglomerationen von 
überregionaler Bedeutung

Zusätzliche Standorte

GR

SG

AIAR

SH

ZH

ZG

VS

VD

FR

NE

BE

SO

LU

NW

OW

UR

SZ

GL

JU

AG

TG

TI

BL

BS

GE

m A k r o l A G e

Wohnen

Wohnen / Geschäft

Geschäft

standorte hiG-Liegenschaften:

Grossstädtische Agglomerationen

Mittelstädtische Agglomerationen

Agglomerationen von überregionaler 
bedeutung

Zusätzliche standorte

strategie – regionale Umsetzung
Wohnliegenschaften:

Grossstädte mit internationaler bedeutung 
sowie städte mit nationaler bedeutung

Ausgewählte Gemeinden  
Agglomeration Zürich und Genf

Mittelstädte mit überregionaler bedeutung

strategie – regionale Umsetzung
Geschäftsliegenschaften:

investitionsstandorte Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften
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Wohnliegenschaft

Wohn-/Geschäftsliegenschaft

Geschäftsliegenschaft

Neubauten (bis 3-jährig)

1 Anlagevolumen ca. chf   3,5 Mio
2 Anlagevolumen ca. chf 42,2 Mio

P o r t f o l i o - Q u A l i t ä t

Zwecks aktiver Portfoliosteuerung überwacht hiG die entwicklung 

der Portfolioqualität regelmässig. Zur ergänzung der internen ein-

schätzung wird periodisch auch eine externe beurteilung einge-

holt. im Jahr 2008 hat hiG die Qualität ihres Portfolios durch 

Wüest & Partner (W&P) analysieren lassen. beurteilt wurden die 

standort- und die objektqualität aller Liegenschaften im bestan-

desportfolio. bei der standortqualität wurde die Makro- wie die 

Mikrolage bewertet. innerhalb der Mikrolage wurde insbesondere 

die Wohnlage in der Gemeinde, deren infrastruktur und die Anbin-

dung an den öffentlichen Verkehr beurteilt. bei der Liegenschafts-

qualität wurden nicht nur der bauliche Zustand, sondern auch 

konzeptionelle Aspekte und die Materialisierung bewertet.

Auf ende Geschäftsjahr 2009/10 hat die Geschäftsleitung die 

beurteilung aktualisiert, d.h. die seit der erstellung der Analyse 

realisierten Neubauten und sanierungen integriert, sowie für das 

gesamte Portfolio das von W&P per anfangs 2010 aktualisierte 

Gemeinderating übernommen.  

Das in der abgebildeten Portfoliomatrix ersichtliche Gesamtbild 

zeigt, dass das Portfolio der hiG gut durchmischt ist und die 

objekte eine mittlere bis gute standortqualität und eine mittlere 

bis gute Liegenschaftsqualität aufweisen. Als fazit lässt sich zusam-

menfassen, dass das Portfolio der hiG gut positioniert ist und die 

auf seite 30 formulierten strategischen Vorgaben erfüllt werden. 

für Liegenschaften, deren Qualität sich im Laufe der Zeit gegen 

das untere ende des Anforderungsprofils bewegt, wird eine  

marktgerechte instandsetzung oder ggf. ein Verkauf geprüft.  
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basis: Analyse Wüest & Partner 09/2008
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P o r t f o l i o - i n f o r m A t i o n e n

in 1 000 chf  

20%

15%

10%

  5%

  0%

leerstände nach objektgattung 
in % der mietzinseinnahmen netto soll / pro monat

30.09.201030.09.2009

Wohnungen büro
Gewerbe

übrige 
objekte

Garagen
Parkplätze

alle 
objekte

31 | 16 7 | 1052 | 87 26 | 46 116 | 160

leerstände nach Portfoliobereich 
in % der mietzinseinnahmen netto soll / pro monat

%

25

20

15

10

  5

  

  0

30.09.201030.09.2009

bestandesportfolio Neubauten bis 
3-jährig

renovierte objekte 
während und 1 Jahr nach 
umfassender renovation

3.5% | 2.7% 2.6% | 6.0% 2.1% | 25.4%

marktwert immobilien  
nach liegenschaften-kategorien

Wohnungsmix  
nach Wohnungsgrössen  

Altersstruktur 
(inkl. Gesamt- und innensanierungen)

2 und 2½
Zimmer 16%

4 und 4½
Zimmer 36%

1 und 1½ 
Zimmer 6%

3 und 3½ 
Zimmer 37%

5 und mehr 
Zimmer 5%

Wohn-/Geschäftshäuser 9%

11–20 Jahre 29%

älter 15%

bis 10 Jahre 56%Geschäftshäuser 12%

Angefangene  
bauten 2%

Wohnhäuser 77%

mietzinseinnahmen netto soll  
nach kantonen

mietzinseinnahmen netto soll  
nach objektgattung  

marktwert immobilien  
nach kantonen 

AG 16%

Zh 44%

VD 6%

tG 2%

sG 5% LU 6%

be 10%

bs/bL 3%
fr 2%

Ge 6%

so <1%

AG 15% be 11%

bs/bL 3%

Ge 6%

LU 6%

sG 5%

so <1%
tG 2%

Zh 43%

büro/Gewerbe 13%

Garagen/Parkplätze 8%

Übrige 2%

Wohnungen 77%

VD 6%

fr 2%



34

G l o s s A r

Direktrendite (Ausschüttung) ALt

Die Direktrendite zeigt die Ausschüttung pro Anteil in Prozent zum 

zu beginn des Geschäftsjahres gültigen inventarwert (nach Aus-

schüttung).   

Direktrendite (Ausschüttung) KGAst NeU

Die Direktrendite zeigt die Ausschüttung pro Anteil in Prozent zum 

gültigen inventarwert am ende des Geschäftsjahres vor Ausschüt-

tung.

Anlagerendite (Performance) ALt

Die Anlagerendite zeigt die Direktrendite, korrigiert durch die 

Wertveränderung des inventarwerts in Prozent zum zu beginn des 

Geschäftsjahres gültigen inventarwert.

Anlagerendite (Performance) KGAst NeU

Die Anlagerendite zeigt die Veränderung der Ansprüche unter der 

Annahme, dass der bruttobetrag der ertragsausschüttungen 

unmittelbar und ohne Abzüge wieder zum Nettoinventarwert der 

Ansprüche angelegt wird. somit wird zusätzlich zur Ausschüttung 

die Wertveränderung miteinbezogen. Annäherungsweise wird 

diese Kennzahl mit dem inventarwert ende GJ vor Ausschüttung 

und dem inventarwert beginn GJ nach Ausschüttung berechnet.

Ausschüttungsquote (Payout ratio)

Die Ausschüttungsquote zeigt die Ausschüttung in Prozent des 

ergebnisses (vor nichtrealisiertem Kapitalertrag).

betriebsaufwandquote (ter isA )

Die betriebsaufwandquote zeigt den betriebsaufwand in Prozent 

des durchschnittlichen Gesamtvermögens.

im betriebsaufwand enthalten sind folgende erfolgsrechnungs-

Positionen: revision / Liegenschaftenschätzung, Liegenschaften-

verwaltung, reglementarische Vergütung und übriger Aufwand. 

 

betriebsgewinnmarge (ebit-Marge)

Die betriebsgewinnmarge zeigt den betriebsgewinn in Prozent 

der Mietzinseinnahmen netto ist. 

im betriebsgewinn sind neben dem Liegenschaftenertrag abzüg-

lich des Gesamtliegenschaftenaufwands auch die sonstigen 

erträge aus der indirekten immobilien Anlage und die Aufwen-

dungen für die Verwaltung und Marketing (revision / Liegen-

schaftenschätzung, reglementarische Vergütungen und übriger 

Aufwand) enthalten.

eigenkapitalrendite (roe) KGAst NeU

Die eigenkapitalrendite (roe) zeigt das Gesamtergebnis 

(berichtsperiode) in Prozent des Nettovermögens am ende der 

berichtsperiode (abzüglich vorgenommene Gewinnauschüt-

tung).

fremdfinanzierungsquote

Die fremdfinanzierungsquote zeigt die zur finanzierung aufge-

nommenen fremden Mittel in Prozent des Marktwertes aller Lie-

genschaften (inkl. bauland, angefangene bauten und Liegen-

schaften zum Verkauf) am ende der berichtsperiode.

mietzinsausfallquote

Die Mietzinsausfallquote zeigt die Mietzinsausfälle (inkl. heiz-/

betriebskosten-Ausfälle und Debitorenverluste) in Prozent der 

Mietzinseinnahmen netto soll.
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Die hiG immobilien Asset Management AG führt und entwickelt auf Mandatsbasis nachhaltig immobilienportfolios …

… und hält für ihre Mandantin, die HIG Immobilien Anlage Stiftung, Ausschau nach werthaltigen Immobilienobjekten in der Schweiz.

Always on the move for best return.
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