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renditeliegenschaften stehen nach wie vor im fokus vieler investoren. Aufgrund der anhaltend starken nachfrage tendierten die  

transaktionspreise im berichtsjahr weiterhin nach oben und die renditen blieben unter Druck. Der Anlagedruck und damit auch die aktuelle 

Preisdynamik dürften vermutlich dann nachlassen, wenn die Zinsen wieder ansteigen und/oder die Anlagealternativen attraktiver werden. 

hiG steht jedenfalls der momentanen Preiseuphorie eher skeptisch gegenüber. Vor diesem hintergrund und im bewusstsein, dass Gelder aus 

der beruflichen Vorsorge investiert werden, agierte hiG im zurückliegenden Geschäftsjahr mit einer gewissen Zurückhaltung.

Mit einer auf Werthaltigkeit ausgerichteten strategie, einer strategie auch, die eine angemessene Verzinsung des investierten Kapitals 

anstrebt, ist es in dieser hochpreisphase und in dem angespannten Marktumfeld nicht einfach, anlagetaugliche objekte zu finden. hiG 

ist als zuverlässige und solvente Partnerin aber weiterhin interessiert und in der lage, auch kurzfristig in markttaugliche objekte und Pro-

jekte zu investieren, sofern diese den strategischen Vorgaben entsprechen. Auch wenn hiG ihre renditevorstellungen moderat angepasst 

hat, bleibt weiterhin ein vernünftiges rendite-/risikoprofil Voraussetzung für ein engagement. unsere tochtergesellschaft, die hiG Asset 

Management AG, steht als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung.  

Auch ohne berücksichtigung des erfreulichen erfolgs aus dem Verkauf einer bestandesliegenschaft erzielte hiG im zurückliegenden 

Geschäftsjahr wieder ein solides ergebnis. Mehr darüber erfahren sie aus diesem Geschäftsbericht. 

Mit der per 1. Januar 2012 in Kraft getretenen teilrevision des bVG werden die Anlagestiftungen erstmals gesetzlich geregelt und mit 

einem eigenen titel in das bVG integriert. Damit werden die Anlagestiftungen offiziell zu hilfseinrichtungen der Vorsorgeeinrichtungen. 

infolge der neuen gesetzlichen bestimmungen sind die stiftungssatzungen der hiG teilweise anzupassen. Der stiftungsrat wird die  

änderungsvorschläge voraussichtlich der Anlegerversammlung 2013 zur Genehmigung unterbreiten.

Wir danken ihnen für ihr Vertrauen. 

franz steinegger, Präsident des stiftungsrates

hiG getragen von Vorsorgeeinrichtungen, im einsatz für Vorsorgeeinrichtungen – seit 44 Jahren.

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 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Gesamtvermögen 667 618 682 703 724 305 746 273 757 655

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +2.3 +6.1 +3.0 +1.5

marktwert aller immobilien 648 046 657 611 704 072 723 736 732 238

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +1.5 +7.1 +2.8 +1.2

fremdfinanzierungsquote 1

in % des Marktwertes aller immobilien 28.98 25.89 23.94 22.71 19.43

nettovermögen  457 344 498 527 539 844 568 307 600 642

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +9.0 +8.3 +5.3 +5.7

Anteilscheinkapital 423 584 462 699 500 092 520 658 545 864

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +9.2 +8.1 +4.1 +4.8

Anzahl Anteile im umlauf 38 614 42 089 45 409 47 230 49 441

Anzahl Anleger 185 183 188 186 180

 

rendite- und Performanceangaben

inventarwert nach Ausschüttung (pro Anteil in chf) 11 256 11 263 11 294 11 400 11 505

Ausschüttung (pro Anteil in chf) 591 595 610 638 650

Direktrendite (Ausschüttung) KGAst neu 2 4.99% 5.02% 5.13% 5.30% 5.35%

Anlagerendite (Performance) KGAst neu 2 5.41% 5.23% 5.55% 6.54% 6.57%

Direktrendite (Ausschüttung) 2 5.26% 5.29% 5.42% 5.65% 5.70% 

Anlagerendite (Performance) 2 5.44% 5.35% 5.69% 6.59% 6.62% 

Ausschüttungsquote 2 99.72% 100.01% 98.87% 100.10% 106.30%

betriebsgewinnmarge (ebit-Marge) 2 73.04% 75.90% 79.20% 81.09% 83.87%

betriebsaufwandsquote (ter isA) 2 0.54% 0.54% 0.49% 0.47% 0.47%

eigenkapitalrendite (roe) KGAst neu 2 5.21% 5.18% 5.54% 6.45% 6.51%

erfolgsrechnung

mietzins netto soll 39 468 40 777 42 049 44 115 44 265

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +3.3 +3.1 +4.9 +0.3

mietzinsausfallquote 2 9.96% 3.71% 4.31% 3.66% 2.83%

mietbetriebsaufwand (exkl. instandsetzung) 5 987 6 274 5 451 5 738 6 283

Veränderung gegenüber Vorjahr (in %)  +4.3 −13.1 +5.3 +9.5

Mietbetriebsaufwandsquote 15.2% 15.4% 13.0% 13.0% 14.2%

legende: 

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

1 Maximal zulässige belastung: 40% des Marktwertes 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 01.10.2011 47 230 520 658

neuzeichnungen/Aufstockungen  227 2 588

reinvestitionen 2 226 25 376

rückzahlungen/Kündigungen −242 −2 759

stand per 30.09.2012 49 441 545 864

Anzahl am bilanzstichtag gekündigte Ansprüche 0 

Übersicht finanzverbindlichkeiten Gliederung nach fälligkeiten 

 
in 1 000 chf 30.09.2011 in % 31.03.2012 in % 30.09.2012 in %

fällig innerhalb vom ersten Jahr 50 000 30.4 46 522 31.6 26 553 18.7

fällig innerhalb vom zweiten Jahr  21 583 13.1 7 168 4.9 22 222 15.6

fällig innerhalb vom dritten Jahr 22 252 13.5 44 000 29.9 29 000 20.4

fällig innerhalb vom vierten Jahr 29 000 17.7  0 0.0 5 000 3.5

fällig innerhalb vom fünften Jahr  0 0.0  0 0.0  0 0.0

fällig innerhalb vom sechsten Jahr   0 0.0 10 000 6.8 10 000 7.0

fällig innerhalb vom siebten Jahr 10 000 6.1  0 0.0 10 000 7.0

fällig ab acht Jahren  31 500 19.2 39 500 26.8 39 500 27.8

total 164 335 100.0 147 190 100.0 142 275 100.0

 

Per 30.09.2012 beträgt der durchschnittliche Zinssatz 2.34% (Vorjahr 2.80%)   

   

   

in 1 000 chf investitionen baufortschritt offene Verpflichtungen

käufe (fertige bauten)   

keine – – –

neubauprojekte   

keine – – –

sanierungen   

safenwil 5 700 576 5 124

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 30.09.2012 5 700 576 5 124
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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, 

zeichnet sich das zurückliegende 

Geschäftsjahr wiederum durch ein 

erfreuliches ergebnis aus. Das 

durch sondereffekte (positive 

Wertkorrektur auf dem bestandes-

portfolio und rückverschieben von 

zwei geplanten sanierungsvorha-

ben) äusserst positive Gesamter-

gebnis aus dem Vorjahr wurde sogar noch um rund 6% über-

troffen. Dies einerseits dank einem erfolgreichen Verkauf einer 

bestandesliegenschaft. Anderer-

seits trugen aber auch die stabile 

ertragslage im bestandesportfolio, 

die anhaltend tiefen Zinssätze am 

Kapitalmarkt und die unter dem 

strich nochmals positiven Wert-

korrekturen aus der neubewer-

tung des immobilienportfolios zum 

guten resultat bei.

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

Die liegenschaften im bestandesportfolio wurden per 30.09.2012 

durch die unabhängige schätzungsexpertin wiederum nach der 

Dcf-Methode bewertet. Die schätzungsexpertin hat die Diskon-

tierungssätze per bewertungsstichtag neu bewertet und aufgrund 

des Marktumfeldes in der regel nochmals leicht gesenkt. 

Der gewichtete, durchschnittliche Diskontierungssatz liegt für das 

Gesamtportfolio bei 4,76% (VJ 4,88%). 

 

Von den 58 bewerteten  bestandesobjekten erfuhren 41 eine posi-

tive und 17 eine negative Wertkorrektur. Die positiven Korrekturen 

beruhen im Wesentlichen auf den tieferen Diskontierungssätzen 

und auf erfolgreich umgesetzten sanierungsmassnahmen, die 

negativen Korrekturen hauptsächlich auf höher eingeschätzten 

zukünftigen instandsetzungskosten. Gegenüber dem Vorjahr  

wurde das bestandesportfolio um chf 10,9 Mio (+1,6%) höher 

bewertet. bereinigt um die vorgenommenen Aktivierungen  

verbleibt ein innerer Wertzuwachs von chf 5,2 Mio (+0,8%).  

erstmals bewertet wurde die im berichtsjahr in betrieb genom-

mene neubaute in Dietikon. Die 

im Verkauf stehende Geschäfts-

lie genschaft in regensdorf bleibt 

der bilanzposition «liegenschaften 

zum Verkauf» zugeteilt. Der Ge- 

samtwert aller immobilien hat im 

berichtsjahr – unter berücksichti-

gung eines getätigten Verkaufs – 

um 1,2% zugenommen und be -

läuft sich per 30.09.2012 auf chf 

732,2 Mio (VJ 723,7 Mio).

A n l A G e t ä t i G k e i t

Die nachfrage nach anlagetauglichen immobilien ist nach wie vor 

höher als das entsprechende Angebot. Die Verhältnisse am trans-

aktionsmarkt blieben dadurch angespannt. Die renditeziele der 

investoren bewegten sich infolge des Anlagedrucks weiter nach 

unten, die Preise für Anlageimmobilien dadurch weiter nach oben. 

nach einschätzung der hiG entsprechen die rendite-/risikoprofile 

der Anlagen oftmals nicht mehr den zukünftigen Verpflichtungen 

der Kapitalgeber. obwohl wieder eine Grosszahl von Angeboten 

geprüft wurde, hat hiG aus diesem Grunde im zurückliegenden 

Geschäftsjahr keine Akquisitionen getätigt und das im Vergleich 

zu den Vorjahren unterdurchschnittliche Wachstum in Kauf 

genommen. immerhin konnte im Kanton Aargau eine projektierte 

Wohnüberbauung im Volumen von rund chf 16,0 Mio für hiG 

reserviert werden. leider ist gegen die baubewilligung noch ein 

rekurs hängig, was die realisierung verzögert. Auch wenn hiG die 

renditeansprüche moderat gelockert hat, steht die Qualität des 

angestrebten Wachstums weiterhin vor dessen Quantität.

n e u b a u t e n

termingerecht fertig gestellt und per 01.08.2012 in betrieb 

genommen wurde das im Vorjahr erworbene neubauprojekt 

«Zedernhof» im neu entstehenden stadtteil «limmatfeld» in  

Dietikon, mit total 46 Wohnungen und 2 Ateliers (investitions-

volumen ca. chf 22,0 Mio). 
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s a n i e r u n g e n

Die sanierung einer liegenschaft mit 49 Wohnungen in Zürich-

leimbach und die erneuerung der Gebäudehülle der an bester  

Passantenlage in der Altstadt von baden gelegenen Geschäfts-

liegenschaft «Mäderhof» wurden im berichtsjahr erfolgreich  

abgeschlossen.

in einer Wohnüberbauung in safenwil wurden im berichtsjahr die 

sanierung der Gebäudehülle mit energetischen optimierungs-

massnahmen und der einbau von zwei zusätzlichen Dachwoh-

nungen ausgelöst. 

Des Weiteren wurden im zurückliegenden Geschäftsjahr für eine 

liegenschaft in Kriens und eine Wohnüberbauung in Volketswil  

die Projektierungsphasen für umfassende erneuerungsmass-

nahmen ausgelöst. für weitere zwei Überbauungen laufen  

Planungsverfahren mit dem Ziel der erhöhung der Grundstücks-

ausnützung (stichwort innere Verdichtung).

 

V e r k ä u f e

hiG hat im berichtsjahr das Marktumfeld genutzt und ein demo-

diertes Wohnhochhaus in Pratteln erfolgreich verkauft. Der Ver-

kaufserlös lag gut 20% über dem per 30.09.2011 geschätzten 

Marktwert. Die Geschäftsliegenschaft in regensdorf steht weiter 

zur Disposition. Mit inkraftsetzung der laufenden teilrevision  

der bau- und Zonenordnung wird für dieses objekt vorerst  

eine flexiblere nutzungsmöglichkeit angestrebt.

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 zurückliegenden Geschäftsjahr 

wurden rund chf 25 Mio oder 

rund 85% (VJ 74%) des zur Aus-

schüttung bestimmten betrags bei 

hiG reinvestiert. Da im berichts-

jahr wie erwähnt keine Akquisi-

tion getätigt wurde, bestand kein 

zusätzlicher Mittelbedarf. es wur-

den deshalb lediglich die Anteils-

kündigungen ersetzt. 

 

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  

es gilt weiterhin die vom stiftungsrat in Anwendung von Art. 14 

lit. 3 des stiftungsreglements festgesetzte maximale Kommission 

bei Zeichnung respektive rücknahme von Anteilen wie folgt:

–   Zeichnung:     max. 3%

–   rücknahme:   max. 1%

 

im berichtsjahr wurde wie bis anhin eine Zeichnungskommission 

von 1% erhoben und auf die Verrechnung einer rücknahmekom-

mission verzichtet. Die reinvestition der Ausschüttung erfolgte 

kommissionsfrei. 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

Aufgrund der zurückhaltenden Akquisitionstätigkeit und dem 

Verkauf eines bestandesobjekts verblieben die Mietzinsein-

nahmen netto soll in etwa auf dem Vorjahresniveau von knapp 

über chf 44,0 Mio. Der ertragsausfall konnte auf 2,8% des  

netto soll-Mietzinses reduziert werden (VJ 3,7%). Der liegen-

schaftsertrag erhöhte sich marginal um rund 0,9% auf rund  

chf 43,0 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

Per 30.09.2012 standen im Portfolio der hiG rund 340 m2  

Gewerbeflächen leer. Dies entspricht auf basis der entsprechenden 

netto soll-Mietzinsen aus den Gewerbeflächen einer Quote  

von 0,8%.

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

Die Vermietungssituation im seg-

ment Wohnen kann als gut 

bezeichnet werden. Über das 

gesamte Wohnportfolio betrach-

tet lag die Vermietungsquote 

(Anzahl Wohnungen) im Jahres-

durchschnitt bei 98,6% (VJ 

98,4%). inkl. der vorübergehend 

nicht zur Vermietung freigege-

benen leerwohnungen in den 
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38
 6

14

42
 0

89

45
 4

09

47
 2

30

49
 4

41

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Anzahl Anteile   
 

50 000

40 000

30 000

20 000

31 000

         0

ertragsentwicklung 

in Mio chf   
50
40
30
20
10

  0

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

  Mietzinseinnahmen netto soll
  liegenschaftenertrag



10

sanierungsobjekten standen per stichtag 30.09.2012 38  

Wohnungen leer. Dies entspricht auf basis aller Wohnungen 

einer Quote von 1,8%. Die Wohnungen in der neu in betrieb 

genommenen Überbauung in Dietikon sind alle vermietet.

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

Mit inkraftsetzung der teilrevision des bundesgesetzes über die 

berufliche Alters-, hinterlassenen- und invalidenvorsorge (bVG) 

per 01.01.2012 wurden die Anlagestiftungen erstmals gesetzlich 

erfasst und mit einem eigenen titel in das bVG aufgenommen 

(zweiter titel, Art. 53g bis 53k bVG) und damit offiziell als Annex-

organisationen der Vorsorgeeinrichtungen anerkannt. Die Details 

sind in der vom bundesrat erlassenen Verordnung über die An -

lagestiftungen (AsV) geregelt. Mit der strukturreform ist auch ein 

Wechsel der Aufsicht vom bundesamt für sozialversicherungen 

(bsV) zur neu geschaffenen oberaufsichtskommission (oAK)  

verbunden.

Gemäss Art. 44 AsV haben die Anlagestiftungen ihre satzungen 

bis zum 31.12.2013 an die neuen gesetzlichen rahmen- 

be dingungen anzupassen. hiG hat den diesbezüglichen Über-

prüfungsprozess ausgelöst. es ist vorgesehen, die daraus  

resultierenden änderungsvorschläge der ordentlichen Anleger- 

versammlung 2013 zur Genehmigung vorzulegen.

Performance  
(30.09.2007–30.09.2012)

30.09.2007 = 100%

01.10.2007 01.10.2008 01.10.2009 01.10.2010 01.10.2011 30.09.2012
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hiG Portfolio KGAst immo-indexQuelle: KGAst Performancevergleich / hiG
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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

marktwert immobilien  
nach liegenschaften-kategorien

Wohnungsmix  
nach Wohnungsgrössen  

Altersstruktur 
(inkl. Gesamt- und innensanierungen)

2 und 2½
Zimmer 17%

4 und 4½
Zimmer 37%

1 und 1½ 
Zimmer 6%

3 und 3½ 
Zimmer 37%

5 und mehr 
Zimmer 3%

Wohn-/Geschäftshäuser 9%

11–20 Jahre 28%

älter 17%

bis 10 Jahre 55%Geschäftshäuser 11%

Angefangene  
bauten 0%

Wohnhäuser 80%

mietzinseinnahmen netto soll  
nach regionen

mietzinseinnahmen netto soll  
nach objektgattung  

marktwert immobilien  
nach regionen 

Wohnungen 78%

büro/Gewerbe 12%

Garagen/Parkplätze 8%

Übrige 2%

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

                                             30.09.2012                30.09.2011

 in % in tchf  in% in tchf

Wohnungen  1.7  49  0.4  12

büro/Gewerbe  1.2  5  3.4 16

Garagen/Parkplätze  12.4  37  14.2  42

übrige objekte  9.7  8 8.8  7

alle objekte  2.6  99  2.1  77

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

                                              30.09.2012                30.09.2011

in % in % in tchf  in% in tchf

bestandesportfolio  2.5  81  1.6  49

neubauten bis 3-jährig  5.2  13  3.7 15

renovierte objekte  

während und 1 Jahr nach

umfassender renovation 2.3  5  6.2  13

Genfersee 
12%

bern 
11%

  nordwestschweiz 
19%

  Zürich 
43%

ostschweiz 
      7%

innerschweiz 
  6%

Westschweiz
                  2%
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bern 
10%

  nordwestschweiz 
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  Zürich 
47%

ostschweiz 
      6%

innerschweiz 
  6%

Westschweiz
                  2%

Portfolio nach fälligkeit der Gewerbe-mietverhältnisse

Vertragsende über 
Anzahl Jahre

in % des netto- 
mietertrags (total 
tchf 5.65 p.a.)
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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

   30.09.2012   30.09.2011 

in 1 000 chf erläuterungen  Marktwert in %  Marktwert in %

 

 

bauland (inkl. Abbruchobjekte)   0 0.0  0 0.0

Angefangene bauten (inkl. land)   0 0.0  11 650 1.6

fertige bauten (inkl. land)   721 501 95.2  701 052 93.9

liegenschaften zum Verkauf   10 737 1.4  11 034 1.5

immobilien 1  732 238 96.6  723 736 97.0

flüssige Mittel    4 808 0.7  3 574 0.5

indirekte immobilienanlage  2  19 942 2.6  18 701 2.5

sonstiges Vermögen 3    667 0.1  262 0.0

Gesamtvermögen    757 655  100.0  746 273 100.0

 

 

finanzverbindlichkeiten 4  142 275 90.6  164 335 92.4

sonstige Verbindlichkeiten  5  2 327 1.5  3 402 1.9

langfristige rückstellungen 6   241 0.2  232 0.1

liquidationssteuern 7  12 170 7.7  9 997 5.6

fremdkapital   157 013 100.0  177 966 100.0

 

nettovermögen    600 642   568 307 

  

Anzahl Anteile im umlauf 8  49 441   47 230 

inventarwert pro Anteil (nach Ausschüttung) 9  11 505   11 400 

 

 

Veränderung des nettovermögens

nettovermögen zu beginn der berichtsperiode   568 307   539 844

Ausschüttung Geschäftsjahr     −29 885   −26 994 

Zeichnung Anteilscheine netto   25 205   20 566 

Gesamtergebnis (berichtsperiode)    37 015   34 891 

nettovermögen am ende der berichtsperiode   600 642   568 307

Aktiven

Passiven
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Gesamtergebnis (berichtsperiode)  

nettoertrag des rechnungsjahres

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  2011/12 in %  2010/11 in %

    

liegenschaftenertrag   42 991   42 622 

Mietzinseinnahmen netto soll 10  44 265 100.0  44 115 100.0

./. ertragsausfälle  11  −1 254 −2.8  −1 616 −3.7

Übrige erträge aus liegenschaften   −20 0.0   123 0.3

liegenschaftenaufwand 12  8 485 19.2  7 411 16.8

instandhaltung   2 765 6.2  2 570 5.8

instandsetzung   2 202 5.0  1 673 3.8

liegenschaftenbetrieb   3 518 8.0  3 168 7.2

ordentlicher liegenschaftenaufwand   1 853  4.2 1 522  3.5

liegenschaftenverwaltung  1 665  3.8 1 646  3.7

 13  34 506  78.0   35 211 79.8

sonstige erträge   1 254 3.5  1 015 2.9

Aktivzinsen / indirekte immobilienanlage   1 254   965 

Übriger ertrag   0    50

fremdkapitalzinsen 14  3 937 11.4  4 658 13.2

Verwaltung 15  1 886 5.5  1 714 4.9

revision/liegenschaftenschätzung   181   179

reglementarische Vergütung   1 150   1 180

Übriger Aufwand   555   355

 16  29 937 86.8  29 855 84.8

         

realisierte kapitalgewinne-/Verluste 17  2 929   0 

erfolg aus Verkauf immobilien   2 929   0

   32 866   29 855 

 

nicht realisierte kapitalgewinne-/verluste 18  4 149   5 036

erfolg aus neubewertung   6 322   6 023

Veränderung liquidationssteuern   −2 173   −987

 

 19  37 015   34 891 

 

Gewinnverwendung

Der stiftungsrat beantragt der Anlegerversammlung,  

den Gewinn wie folgt zu verwenden:  

Ausschüttung pro Anteil (in chf) 9   650   638

beantragte Ausschüttung 9  31 823   29 885

 

Gewinnvortrag (nach Ausschüttung) 9  1 756   713

in % 
vom operativen 

ergebnis

in % 
vom operativen 

ergebnis

realisierter erfolg
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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 (ff. hiG genannt) ist eine stif-

tung im sinne von Art. 53g bis Art. 53k des bundesgesetzes über 

die berufliche Alters-, hinterlassenen- und invalidenvorsorge 

(bVG), der Verordnung über die Anlagestiftungen (AsV) und von 

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

tung der von den Anlegern eingebrachten Gelder. Anteile erwer-

ben können alle in der schweiz domizilierten steuerbefreiten 

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

auch Anlagefonds, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus  

in der schweiz domizilierten steuerbefreiten einrichtungen der 

zweiten 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 bilden die von der Auf-

sichtsbehörde genehmigten statuten vom 09.12.2003 (letztmals 

geändert am 28.01.2010), das reglement vom  09.12.2003 (letzt-

mals geändert am 01.01.2007) und die Anlagerichtlinien vom 

05.05.2004 (letztmals geändert am 08.11.2006).

Aufsichtsbehörde

Mit inkraftsetzung der änderungen des bVG per 01.01.2012 

(strukturreform) wird die Aufsicht über die Anlagestiftungen wie 

folgt neu geregelt:

Zuständig bis 10.01.2012: bundesamt für sozialversicherung, Auf-

sicht berufliche Vorsorge, effingerstrasse 20, 3003 bern

Zuständig ab 11.01.2012: oberaufsichtskommission berufliche 

Vorsorge (oAK bV), seilerstr. 8, Postfach 7461, 3001 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 2014

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 2014

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

Geschäftsführer der AsGA Pensionskasse,  

st. Gallen 

Mitglied seit: 13.12.2005, gewählt bis: AV 2014

  lorenz heim A / b  (1968), Küsnacht 

Geschäftsführender Managing Director der  

hypothekenZentrum AG, Zürich 

Mitglied seit: 09.12.2008, gewählt bis: AV 2014

  Mark honauer (1952), niederglatt 

leiter immobilien der suVA, luzern 

Mitglied seit: 09.12.2008, gewählt bis: AV 2014

 bernard illi A / b  (1945), ebikon 

ehem. Direktor der schindler Management AG, 

ebikon 

Mitglied seit: 26.02.1997, gewählt bis: AV 2014

  Aldo leonardi A / b  (1951), einsiedeln 

ehem. head of Development & construction,  

siemens schweiz AG, Zürich 

Mitglied seit: 23.02.2000, gewählt bis: AV 2014

 Gerold Moser (1956), Abtwil AG 

leiter immobilien der PKG Pensionskasse, luzern 

Mitglied seit: 09.12.2009, gewählt bis: AV 2014

 Daniel Zülle c  (1952), rotkreuz 

leiter immobilien und rechnungswesen der  

Zuger Pensionskasse, Zug  

Mitglied seit: 11.12.2001, gewählt bis: AV 2014

index A Kollektivunterschrift zu zweien 

 b stiftungsratsausschuss 

 c compliance-officer 

 D Verwaltungsrat der hiG Asset Management AG

revisionsstelle  Gesetzliche revisionsstelle der hiG immobilien 

Anlage stiftung ist die bDo AG, solothurn. 

Die revisionsstelle wird jährlich von der Anleger-

versammlung gewählt. Die bDo AG erfüllt die 

Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 9 AsV 

bzw. Art. 52 b bVG.
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schätzungs- KPMG AG, Zürich. Der unabhängige schätzungs-

experte   experte wird vom stiftungsrat der hiG für eine 

Amtsdauer von jeweils 3 Jahren gewählt (gewählt 

bis AV 2012). Die KPMG AG erfüllt die Anforde-

rungen gemäss Art. 11.3 AsV.

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

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 

findet mindestens einmal pro Jahr, innert 4 Monaten nach 

Abschluss des rechnungsjahres statt. Die Aufgaben der Anleger-

versammlung sind im stiftungsreglement geregelt.   

Der stiftungsrat besteht derzeit aus 9 Mitgliedern und ist oberstes 

geschäftsführendes organ. er trifft die strategischen und geschäfts-

politischen entscheide sowie die beschlüsse von grundlegender 

bedeutung über die Anlage der anvertrauten Anlagegelder. er ist 

zudem zuständig für die festlegung der organisation und über-

wacht den Geschäftsgang im sinne einer oberaufsicht. Die Über-

wachung der einhaltung der Anlagerichtlinien ist vom stiftungsrat 

an das compliance-office delegiert. Dieses Gremium besteht 

aktuell aus zwei vom stiftungsratsausschuss und der Geschäfts-

leitung unabhängigen Mitgliedern des stiftungsrats. Die einzelnen 

Anlageentscheide trifft der vom stiftungsrat eingesetzte stiftungs-

ratsausschuss auf Antrag der Geschäftsleitung. Der stiftungsrats-

ausschuss besteht derzeit aus drei vom compliance-office und  

der Geschäftsleitung unabhängigen Mitgliedern des stiftungsrats. 

Die schätzungsexperten ermitteln die Marktwerte aller liegen-

schaften im bestandesportfolio jährlich. Zudem bewerten sie zum 

Kauf bzw. Verkauf beantragte liegenschaften und Projekte.

Die Aufgaben der revisionsstelle richten sich nach Art. 10 AsV 

und Art. 52c bVG. Die revisionsstelle hält ihre feststellungen und 

Anträge zuhanden des stiftungsrats in einem umfassenden bericht 

und zuhanden der Anlegerversammlung in einem zusammen-

fassenden bericht fest. 

Die Geschäftsführung, damit auch die umsetzung der strate-

gischen Vorgaben und der Anlageentscheide, ist durch den stif-

tungsrat 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 hiG. teilleistungen des 

finanz- und rechnungswesens der hiG sind seit 01.04.2012 an 

die Von Graffenried AG treuhand, bern, ausgegliedert. Weitere 

operative leistungen wie die objektbewirtschaftung oder  

bautreuhandaufgaben werden an externe unternehmungen  

vergeben. Die administrative und technische bewirtschaftung der 

liegenschaften ist seit 01.10.2009 auf fünf regional verankerte 

unternehmungen wie folgt verteilt:

–   region Zürich:  intercity Verwaltungs AG, Zürich  

   und utonova AG, Zürich 

–   region ostschweiz:  intercity Verwaltungs AG, 

   st. Gallen

–   region innerschweiz:  intercity Verwaltungs AG, luzern

–   region nordwestschweiz:  gribi theurillat bewirtschaftungs  

   AG, basel 

–   region bern:  Von Graffenried AG, bern

–   region Westschweiz/Genf:  comptoir immobilier sA, Genf

Das liegenschaftsrechnungswesen wird seit 01.10.2009 schweiz-

weit zentral von sidus advanced partners ag, bern, einer von  

den technischen bewirtschaftern unabhängigen unternehmung 

geführt.

bautreuhandaufgaben werden nach bedarf, mehrheitlich an  

emch+berger AG, Gesamtplanung hochbau, bern, vergeben.  

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.

schätzungsexperten
KPMG AG, Zürich

revisionsstelle
bDo AG, solothurn

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

stiftungsrat

Geschäftsleitung

hiG Asset Management AG*

    objektbewirtschaftung           bautreuhand                         Dritte

Anlegerversammlung

stiftungsratsausschuss

compliance-office
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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 2011/12 wurde in Übereinstimmung mit den 

rechnungslegungsvorschriften nach swiss GAAP fer 26 und nach 

den gesetzlichen rahmenbedingungen gemäss Art. 38 bis 41 AsV 

und Art. 47 und 48 bVV2 erstellt. Diese Vorschriften dienen der 

besseren Vergleich- und lesbarkeit der rechnung 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.

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 

Ausgliederung von teilleistungen des finanz- und rechnungs-

wesens, entwicklung des immobilienmarktes und Akquisitions-/

Wachstumsstrategie. im Weiteren befasste sich der stiftungsrat 

mit der strukturreform bVG  und deren Konsequenzen für die hiG. 

in diesem Zusammenhang hat der stiftungsrat den Prozess zur 

Überprüfung und Anpassung der stiftungssatzungen ausgelöst. 

organisation/Prozesse

Die organisation des risikomanagements stützt sich auf das in 

Kraft stehende regelwerk, namentlich auf statuten, reglement, 

Anlagerichtlinien, das oGr (organisations- und Geschäfts-

reglement) und die Qualitätsstandards der Konferenz der 

Geschäftsführer 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 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 fest-

gelegte Anlagestrategie und die von der Geschäftsleitung aufbe-

reiteten 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. 

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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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 beigezogen. 

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 externe 

und unabhängige schätzungsexpertin nach dem Grundsatz des 

«fair market value» bewertet. Die bewertung erfolgt nach der  

Discounted cashflow-Methode. 

Einhaltung der Anlagerichtlinien

Die einhaltung der Anlagerichtlinien wird vierteljährlich durch das 

compliance-office überprüft. 

 

Geschäftsführung

Der Präsident und ein weiteres Mitglied des stiftungsrates stellen 

den Verwaltungsrat der mit der Geschäftsführung beauftragten 

tochtergesellschaft der hiG. Damit ist der direkte Durchgriff der 

hiG auf das Management sichergestellt. Die Aufgaben, Zustän-

digkeiten und Kompetenzen der Geschäftsleitung sind im Dele-

gationsvertrag und im organisations- und Geschäftsreglement 

detailliert geregelt. Der stiftungsrat überwacht die Aktivitäten 

der Geschäftsleitung auf basis dieses Vertragswerks und über ein 

umfassendes Quartalsreporting. 

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

Ausgabekommission

für die Ausgabe von Anteilen kann die hiG immobilien Anlage 

stiftung eine Kommission von max. 3% des Werts der ausge-

gebenen Anteile verrechnen. im zurückliegenden Geschäftsjahr 

wurde eine Ausgabekommission von 1% verrechnet.

 

Rücknahmekommission

für die rücknahme von Anteilen kann die hiG immobilien Anlage 

stiftung eine Kommission von max. 1% verrechnen. im zurück-

liegenden Geschäftsjahr wurde keine rücknahmekommission  

verrechnet.

Vermittlungskommission

für den Kauf und Verkauf von liegenschaften kann die mit  

der Geschäftsführung beauftragte hiG Asset Management AG 

eine Kommission von max. 2% des beurkundeten Kauf-/Verkaufs-

preises verrechnen. im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde für 

den Kauf einer neubaute eine Kommission von 0,5% und für  

den Verkauf eines bestandesobjekts eine Kommission von 1,0% 

verrechnet.

Baubetreuungskommission

für die führung von bauprojekten kann die mit der Geschäftsfüh-

rung beauftragte hiG Asset Management AG eine Kommission 

von max. 1% der baukosten verrechnen. im zurückliegenden 

Ge schäftsjahr wurde keine baubetreuungskommission verrechnet.

Reglementarische Vergütung an die HIG Asset Management AG

Die mit der Geschäftsführung beauftragte hiG Asset Management 

AG wird nach effektivem Aufwand entschädigt.

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.

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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Rückerstattungen oder Vertriebs-/Betreuungsentschädigungen

Mit einer Ausnahme haben weder die hiG noch die hiG Asset 

Management AG rückerstattungen oder Vertriebs-/betreuungs-

entschädigungen bezahlt noch solche vereinnahmt. Ausnahme: 

Die hiG entschädigt die hiG Asset Management AG für die 

Ausgabe von Anteilen im umfang der bei der Ausgabe verrech-

neten Ausgabekommission.

Mitgliedschaften/Qualitätsstandards

Die hiG ist über ihren Geschäftsführer der Konferenz der Geschäfts-

führer von Anlagestiftungen (KGAst) angeschlossen und des  

Weiteren Mitglied bei AsiP. sie hat sich den Qualitäts- und loyali-

tätsanforderungen dieser organisationen unterstellt.

Integrität und Loyalität in der Vermögensverwaltung

Alle Mitglieder des stiftungsrats und der Geschäftsleitung haben 

mit bezug auf Art. 8 AsV und Art. 48f bis 48l bVV 2 für das 

berichtsjahr schriftlich erklärt, die massgebenden Anforderungen 

gekannt und eingehalten zu haben und damit auch erklärt, keine 

persönlichen Vermögensvorteile aus der tätigkeit für die hiG und/

oder für die hiG Asset Management AG erlangt zu haben. 

im berichtsjahr war kein Mitglied des stiftungsrats mit der  

Ge schäftsführung, der Verwaltung oder der Vermögensverwal-

tung der stiftung betraut. Art. 8.2 AsV wurde damit eingehalten.

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 1 1 / 1 2

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

Vermögensrechnung

1. Immobilienbestand

Der Marktwert des immobilien-Portfolios (inkl. liegenschaften 

zum Verkauf) belief sich im berichtsjahr auf chf 732,24 Mio und 

entsprach 96,6% des Gesamtvermögens (Vorjahr 97,0%). Der 

neubau in Dietikon konnte per 1. August 2012 in betrieb genom-

men werden. er wurde erstmals bewertet und erscheint nun 

unter der Position «fertige bauten». Per 1. Dezember 2011 wur-

de die liegenschaft in Pratteln erfolgreich verkauft. Die Verände-

rung gegenüber dem immobilienbestand am ende des Geschäfts-

jahres 2010/11 ist neben den vorerwähnten Geschäftsfällen vor 

allem mit der Wertentwicklung bei den sanierungsprojekten in 

baden und Zürich-leimbach sowie leicht höher geschätzten 

Marktwerten im bestandesportfolio zu begründen.

Die Marktwertschätzung des Portfolios wurde durch die schät-

zungsexperten der KPMG real estate wie im Vorjahr nach der 

Discounted cashflow-Methode vorgenommen.

in 1 000 chf  Marktwert

Marktwert per 30.09.2011 (KPMG schätzung)  723 736

Veränderung basisportfolio  +10 864

Marktwert bestandesliegenschaften per 30.09.2012  734 600

liegenschaften nach fertigstellung  +23 076 

Veränderung liegenschaften zum Verkauf  −297

liegenschaften verkauft  −13 491

Marktwert bestandesliegenschaften per 30.09.2012  

nach fair market value  743 888

Veränderung liegenschaften im bau (value at cost)  −11 650

marktwert des Portfolios per 30.09.2012  732 238

Die Zunahme gegenüber dem Marktwert per 30.09.2011 betrug 

chf 8,50 Mio (+1,2%).

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

kapitals bei den bankinstituten auf dem Portfolio erstellt wurden, 

betrug über den gesamten immobilienbestand per bilanzstichtag 

total chf 327,40 Mio (Vorjahr chf 333,40 Mio), wovon aber 

lediglich chf 310,00 Mio bei banken deponiert waren.

2. Indirekte Immobilienanlage

im Geschäftsjahr 2003/04 wurden Anteile über chf 14,90 Mio 

einer schweizerischen immobilien-Anlagestiftung erworben. Per 

bilanzstichtag belief sich der Marktwert der indirekten immobi-

lienanlage auf chf 19,94 Mio (2,6% des Gesamtvermögens) 

und wurde zum rücknahmepreis der Ansprüche per 30.09.2012 

bewertet. im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine weiteren 

Anteile erworben bzw. keine Anteile gekündigt. Der nicht reali-

sierte Kursgewinn belief sich für das Geschäftsjahr 2011/12 auf 

chf 1,24 Mio. Die Anlagerendite der indirekten immobilienan-

lage betrug 6,6% (Vorjahr 5,3%). Die betriebsaufwandsquote 

(terisA) dieser Anlage betrug per 28.09.2012 0,62%.

3. Sonstige Vermögenswerte

Die Position sonstiges Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:
 

in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011

Management Accounting services 580 178

Verrechnungssteuer 2 3

Darlehen an stammvermögen der hiG 70 70

Vorleistungen (Projekte in Planung) 15 0

Diverse 0 11

total 667 262
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4. Finanzverbindlichkeiten

rund 34,3% der finanzverbindlichkeiten werden in den nächsten 

24 Monaten zur Verlängerung oder rückzahlung fällig. Die rest-

lichen Kredite basierten auf langfristigen schuldverpflichtungen.

Die fremdfinanzierungsquote betrug 19,4% und war 3,3%- 

Punkte tiefer im Vergleich zum Vorjahr. Die finanzverbindlich-

keiten bei den banken wurden um chf 22,00 Mio reduziert.  

Der liquiditätsbedarf wurde mit dem Verkaufserlös Pratteln und 

den Akontozahlungen aus dem liegenschaftenbetrieb gedeckt.

in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011        chf         %

finanzverbindlichkeiten per  142 275 164 335 −22 060 −13.4

davon WeG-finanzierung 4 275 4 335

Durchschnittlicher Zinssatz  2.34% 2.80%

fremdfinanzierungsquote  

in % des Marktwertes 19.43 22.71

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011

forderung gegenüber 

hiG Asset Management AG 369 306

transitorische Passiven 1 012 593

Abgrenzung baufortschritt 1) 946 2 503

total 2 327 3 402

1) Die Position Abgrenzung baufortschritt enthält noch nicht in 

rechnung gestellte Kosten für sanierungen und neubauprojekte, 

für die aber die leistung bereits im Geschäftsjahr 2011/12 erbracht 

wurde.

6. Langfristige Rückstellungen

Diese Position beinhaltet rückstellungen für Delkredere-risiken 

aus Mietzins- und nebenkostenforderungen in der höhe von chf 

0,24 Mio (Vorjahr 0,23 Mio). 

7. Liquidationssteuern

Die liquidationssteuern wurden wie im Vorjahr von einem  

externen beratungsunternehmen objektbezogen überprüft und in 

der berichtsperiode auf chf 12,17 Mio nach oben angepasst.  

es wurden wie in den Vorjahren die latenten Grundstückgewinn-

steuern und die handänderungssteuern, soweit diese nach orts-

gebrauch vom Verkäufer zu übernehmen sind, berücksichtigt. Auf 

eine allfällige kommunale und interkantonale Verlustverrech-

nungsmöglichkeit wurde verzichtet

in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011

liquidationssteuern 

per 01.10.2011 9 996  9 010

Anpassung 

liquidationssteuern +2 173  +986

bestand 30.09.2012 12 169  9 996

8. Anteilscheinkapital / Anteile im Umlauf 

Zeichnungen/rückzüge

im Geschäftsjahr 2011/12 wurde das Anteilscheinkapital um netto 

2 211 Anteile erhöht, was eine nettoveränderung von eigenmit-

teln in der höhe von chf 25,21 Mio ergab. Die Zunahme resul-

tierte einerseits aus der reinvestition 2010/11 von 2 226 Anteilen. 

Die reinvestition entsprach einer Quote von 84,9% (Vorjahr 

74,2%). Andererseits wurden von 242 gekündigten Anteilen 227 

Anteile wieder platziert.

Der nettoausgabe- und rücknahmepreis betrug im berichtsjahr 

chf 11 400 je Anteilschein.

Anteilscheinkapital

Der stand des Anteilscheinkapitals per 30.09.2012 belief sich auf 

chf 545,86 Mio bei 49 441 Anteilen im umlauf.

Die Anlegerstruktur zeigt per 30.09.2012 folgendes bild:

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

Anleger 49.4 33.3 10.6 6.7

kapital  7.0 25.1 25.9 42.0

9. Inventarwert

Per 30. september 2012 lag der inventarwert (nach Ausschüt-

tung) bei chf 11 505. Dies entsprach einer Zunahme von chf 

105 pro Anteil (+0,92%).

in 1 000 chf 

Gesamtvermögen gemäss bilanz  757 655

fremdkapital (inkl. liquidationssteuern)  −157 013

nettovermögen vor Ausschüttung  600 642

Anteilscheine im umlauf per 30.09.2012  49 441

inventarwert vor Ausschüttung (Wert in chf)  12 149

Geplante Ausschüttung  31 823

nettovermögen nach geplanter Ausschüttung  568 819

inventarwert nach Ausschüttung (Wert in chf)  11 505
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Der stiftungsrat und die Geschäftsleitung sehen 2⁄3 des Kapital-

gewinnes (Verkaufserfolg liegenschaft in Pratteln) des be-

richtsjahres zur Ausschüttung vor. Der restbetrag soll auf neue 

rechnung vorgetragen werden.

Der stiftungsrat und die Geschäftsleitung beantragen der Anle-

gerversammlung eine Ausschüttung von chf 650 pro Anteil 

(Vorjahr chf 638).

bei einer Annahme des Antrages präsentiert sich die Gewinn-

verwendung wie folgt:

in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011

Gewinnvortrag 713 743 

realisierter erfolg 32 866 29 855

Verfügbare Ausschüttung 33 579 30 598 

beantragte Ausschüttung 31 823 29 885

Veränderung Gewinnvortrag +1 043 −30 

Gewinnvortrag 1 756 713 

erfolgsrechnung 

10. Mietzinseinnahmen 

netto soll

Die Mietzinseinnahmen wurden netto, bereinigt von hK/bK, 

dargestellt. Gegenüber dem Vorjahresvergleich nahmen die 

Mietzinseinnahmen netto soll um chf 0,15 Mio zu. Die positive 

Veränderung von +0,3% war trotz dem Wegfall des Miet-

zinsanteils aus dem Verkauf der liegenschaft in Pratteln haupt-

sächlich mit der inbetriebnahme der neuen liegenschaften in 

Dietikon und oftringen, sowie den Mietzinsanpassungen nach 

den abgeschlossenen sanierungen in den liegenschaften in 

baden, hinterkappelen und uster zu begründen.

netto ist

Die Mietzinseinnahmen netto ist verteilten sich wie folgt auf die 

einzelnen Geschäftssegmente:

in 1 000 chf 2011/12 2010/11 chf %

Wohnhäuser  

(Geschäftsflächen < 20%)  34 527 34 287 +240 +0.7

Geschäftshäuser  

(Wohnanteil < 20%) 4 080 4 257 −177 −4.2

Wohn-/Geschäftshäuser 4 404 3 955 +449 +11.4

total 43 011 42 499

11. Ertragsausfälle

im vergangenen Geschäftsjahr konnte die leerstandsquote auf 

sehr tiefem niveau gehalten werden. im berichtsjahr betrug der 

ertragsausfall chf 1,25 Mio. Dies war um chf 0,36 Mio oder 

22,4% tiefer als im Vorjahr.

Wohnliegenschaften

inklusive der nicht vermietbaren sanierungswohnungen standen 

38 Wohnungen des gesamten Wohnungsbestandes per 

30.09.2012 leer. Dies entspricht einer leerstandsquote von 1,8%.

Gewerbeliegenschaften

Die leerstandsquote der Gewerbeflächen betrug per 30.09.2012 

0,8%.

in 1 000 chf 2011/12 2010/11        chf          %

ertragsausfall 1 254 1 616  −197  −10.9

in % Mietzins netto soll 2.83 3.66

12. Liegenschaftenaufwand

Der gesamte liegenschaftenaufwand hat gegenüber dem Vorjahr 

um chf 1,07 Mio (+14,5%) zugenommen und belief sich auf chf 

8,49 Mio. Dies entsprach einer Quote von 19,2% der Mietzinsein-

nahmen netto soll (Vorjahr 16,8%).

instandhaltung/liegenschaftenbetrieb

Die Gesamtkosten für die instandhaltung und den liegenschaf-

tenbetrieb betrugen 14,3% (Vorjahr 13,0%) der Mietzinseinnah-

men netto soll und beliefen sich für das berichtsjahr auf chf 

6,28 Mio. Dies entsprach gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme 

von chf 0,55 Mio (9,5%).

instandsetzung

für die instandsetzung (ausserordentlicher unterhalt und umfas-

sende sanierungen) wurden chf 2,20 Mio, d.h. 5,0% (Vorjahr 

3,8%) der Mietzinseinnahmen netto soll aufgewendet.

Der betrag setzte sich wie folgt zusammen:

in 1 000 chf 2011/12 2010/11        chf          %

a.o. ure (liegenschaften) 990 684 +306 +44.7

umfassende sanierungen 1 212 989 +223 +22.5

total 2 202 1 673
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13.  Operatives Ergebnis Geschäftsjahr 2011/12

Der Gewinn aus der operativen tätigkeit betrug chf 34,51 Mio 

und ist gegenüber dem Vorjahr um chf 0,71 Mio (−2,0%) zurück-

gegangen

14. Fremdkapitalzinsen

Das anhaltend tiefe Zinsniveau sowie eine tiefere fremdverschul-

dung beeinflussten das ergebnis positiv. im Geschäftsjahr 2011/12 

wurden chf 22,00 Mio fremdkapital zurückbezahlt.

 

in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011       chf        %

hypotheken und feste Vorschüsse  3 820 4 526   −706 −15.6

WeG-finanzierung 117 132 −15 −11.4

total 3 937 4 658

15. Verwaltung

Die Verwaltungskosten betrugen im Geschäftsjahr chf 1,89 Mio 

und haben gegenüber dem Vorjahr um chf 0,17 Mio (10,1%) 

zugenommen.

in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011 chf %

revisionsstelle und schätzungsorgan 181 179 −2 −1.1

reglementarische Vergütung 1 150 1 180 +30 +2.5

Marketing und Werbung 290 280 −10 −3.6

Allgemeine Verwaltung 248 611) −187 −306.6

Aufsichtsbehörden 17 14 −3 −21.4

total 1 886 1 714

1) Die Position Allgemeine Verwaltung enthielt auch die Delkre-

dere Wertberichtigung der Debitoren – im GJ 2010/11 wurde 

eine ausserordentliche Anpassung über chf 155 vorgenom-

men.

Die reglementarischen Vergütungen an die hiG Asset Manage-

ment AG wurden aufwandsorientiert belastet.

Der Aufwand für das Management der stiftung, erbracht durch 

die hiG Asset Management AG, betrug chf 1,15 Mio und hat 

gegenüber dem Vorjahr um chf 0,03 Mio (−2,5%) leicht abge-

nommen. Die hiG immobilien Anlage stiftung entschädigte die 

hiG Asset Management AG für deren Aufwendungen bei der 

Ausgabe von Anteilen im umfang der erhobenen Zeichnungs-

kommissionen im betrage von chf 0,02 Mio (Vorjahr chf 0,13 

Mio). Die reglementarische Vergütung enthielt auch die entschä-

digungen an den stiftungsrat und dessen Ausschüsse, sowie  

an den Verwaltungsrat der tochtergesellschaft im umfang von 

chf 0,10 Mio. im Geschäftsjahr 2011/12 wurden der hiG Asset 

Management zusätzlich Vermittlungskommissionen über chf 

0,28 Mio (Vorjahr chf 0,13 Mio) bezahlt. Diese Kommissionen 

wurden der reglementarischen Vergütung angerechnet.

16. Nettoertrag des Rechnungsjahres

Der nettoertrag des rechnungsjahres betrug chf 29,94 Mio und 

ist leicht höher als im Vorjahr (chf 0,08 Mio, +0,3%).

17. Realisierte Kapitalgewinne/-verluste

im berichtsjahr konnte die liegenschaft in Pratteln per 1. Dezember 

2011 verkauft werden – daraus resultierte ein Verkaufserfolg von 

chf 2,93 Mio.

18. Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste

unter diesem Abschnitt werden die neubewertung der immobilien 

und die Veränderung der liquidationssteuern geführt. Die per 

30.09.2012 vorgenommene neubewertung des immobilienport-

folios hatte zu einer Anpassung bei den Marktwerten von netto  

chf +6,32 Mio (Vorjahr chf +6,02 Mio) geführt. Diese setzte sich 

wie folgt zusammen: Der summe der Aufwertungen auf ebene des 

ganzen Portfolios von chf 12,28 Mio standen Abwertungen von 

chf 5,96 Mio gegenüber. bei den liquidationssteuern wurden die 

latenten Grundstückgewinnsteuern und die handänderungssteuern 

nach ortsüblichkeit berücksichtigt. Diese wurden um chf 2,17 Mio 

(Vorjahr chf 0,99 Mio) erhöht und betragen nun chf 12,17 Mio.

 

19. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2011/12 betrug chf 

37,02 Mio und hat sich gegenüber dem Vorjahr um chf 2,12 

Mio verbessert (+6,1%).

KGAst Kennzahlen

in % 2011/2012 2010/2011

Mietzinsausfallquote 2.83 3.66

fremdfinanzierungsquote 19.43 22.71

betriebsgewinnmarge (ebit-Marge) 83.87 81.09

betriebsaufwandsquote (terisA) 0.47 0.47

eigenkapitalrendite (roe) 6.51 6.45

Ausschüttungsrendite 5.35 5.30

Ausschüttungsquote 106.30 100.10

Anlagerendite 6.57 6.54

Die Kennzahlen wurden nach den aktuell gültigen KGAst-richt-

linien berechnet, gemäss fachinformation vom 01.04.2010.
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BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 
  

 

 

 

 

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2011/2012 DES ANLAGEVERMÖGENS 

 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Vermögensrechnung, Erfolgsrechnung und Anhang des 
Anlagevermögens, siehe Seiten 12 bis 23 des Geschäftsberichtes), Geschäftsführung und Vermögensanla-
ge der HIG Immobilien Anlage Stiftung für das am 30. September 2012 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 Zulassung 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 angemessener Sicherheit 
erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebun-
gen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze 
des Rechnungswesens, der Rechnungslegung und der Vermögensanlage sowie die wesentlichen Bewer-
tungsentscheide und die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Geschäftsfüh-
rung 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 die 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 Stiftungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrech-
nung existiert. 

Solothurn, 8. November 2012  

BDO AG 

Jürg Krebs 

 
Zugelassener Revisionsexperte 

Matthias Weber 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 
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k u r z b e r i c h t  d e s  s c h ä t z u n G s e x P e r t e n

  

 

KPMG AG 
Real Estate 
Badenerstrasse 172 Postfach Telefon +41 44 249 23 87 
CH-8004 Zürich CH-8026 Zürich Telefax +41 44 249 32 07 
  Internet www.kpmg.ch 

Kurzbericht der Schätzungsexperten 
 
Als unabhängige Bewertungsexpertin hat KPMG Real Estate auftragsgemäss den Liegenschaftsbestand der HIG 
Immobilien Anlage Stiftung per 30. September 2012 bewertet. Wie bereits im Vorjahr wurde ein Drittel der Objek-
te 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 Gegebenheiten angepasst. 

Die DCF-Bewertungen basieren auf den Mieterträgen per 01.10.2012. Die Brutto-Mieteinnahmen (ohne mietersei-
tige Heiz- und Betriebskosten) abzüglich Risiko- und Kostenelemente ergeben die Netto Cash Flows (effektive 
Einnahmenüberschüsse oder Ausgabenüberschüsse). Die ersten zehn Jahre (Forecast-Periode) werden detail-
liert abgebildet und diskontiert. Für die im elften Jahr beginnende Residualperiode wird aus dem voraussichtlich 
nachhaltigen Nettoertrag der Barwert für die Restlebensdauer berechnet und dieser anschliessend um die 
Forecast-Periode abdiskontiert. Das Resultat stellt die Summe aller abdiskontierten Nettoerträge (Barwerte) dar. 
Die individuell je Liegenschaft festgesetzten durchschnittlichen Diskontierungszinssätze bewegen sich zwischen 
4.35% und 5.77%. Die zukünftigen Mietzinsentwicklungen sind in den Bewertungen abgebildet. Die Inflationser-
wartungen werden berücksichtigt. 

Der Verkehrswert entspricht definitionsgemäss dem "fair market value" oder "Marktwert", d.h. dem Betrag, zu 
dem eine Liegenschaft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und von einander unabhängigen Geschäfts-
partnern zu einem definierten Zeitpunkt 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 anfal-
lende Kosten (Verkaufsaktivitäten, Vermittlung, Handänderungsgebühren, Steuern, etc.) berücksichtigt. Gemäss 
Swiss GAAP FER 26 wurde die WEG-Belastung nicht im Marktwert berücksichtigt. 

Auf Grund der aktuellen Marktsituation wird die Inflationserwartung reduziert sowie der Diskontsatz in der Fore-
castperiode um 10 Basispunkte und in der Residualperiode um 25 Basispunkte gesenkt. Liegenschafsaufwertun-
gen sind entsprechend auf die in der Residualperiode tieferen Diskontierungszinssätze, aber auch auf Mehrerträ-
ge und den Effekt von getätigten Sanierungen zurückzuführen. Liegenschaftsabwertungen fanden grösstenteils 
aufgrund tieferer Mietzinserträge und höher prognostizierten Sanierungskosten statt. 

Der Marktwert der von KPMG Real Estate per 30. September 2012 nach der DCF-Methode bewerteten 58 Be-
standsliegenschaften beträgt CHF 698,425,000. Dabei erfuhren 41 Liegenschaften eine Aufwertung und 17 Lie-
genschaften eine Abwertung. Eine Liegenschaft wurde fertig erstellt und erstmals nach fair market value bewertet. 
Eine weitere Liegenschaft wurde veräussert und eine Liegenschaft befindet sich zurzeit im Verkauf. Die Summe 
der nach der DCF Methode bewerteten Liegenschaften beläuft sich auf CHF 732,238,000. Per Bewertungsstichtag 
befindet sich keine Liegenschaft im Bau. Der Portfoliowert steigt gegenüber dem Vorjahr um CHF 8,502,000 was 
einer Zunahme von 1.2% entspricht (2011: CHF 723,736,000). 

 
 
 
Zürich, 16. Oktober 2012 
 
KPMG AG 
 
 
 
 
 
Stefan Pfister Oliver Specker 
Partner, Head of Advisory Senior Manager, Real Estate 

Wertveränderungsanalyse 2011/ 2012 CHF Anteil
Marktw ert Gesamtportfolio per 30.09.2011 723,736,000 98.8%
Innere Wertveränderung inkl. im Vorjahr erstmals bew ertete Liegenschaften 10,864,000    1.5%
Erstmals bew ertete Liegenschaften nach Fertigstellung 23,076,000    3.2%
Veränderung Liegenschaften im Verkauf -297,000        0.0%
Liegenschaften verkauft -13,491,000   -1.8%
Veränderung Liegenschaften im Bau (Value "at cost") -11,650,000   -1.6%
Marktwert Gesamtportfolio per 30.09.2012 732,238,000  100.0%
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Aufwand

ertrag

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  30.09.2012 30.09.2011

  679 662

  658 628

flüssige Mittel  178 210

forderungen ggü. Anlagevermögen (hiG) 369 306

Übrige forderungen 99 100

Aktive rechnungsabgrenzung 12 12

 

Anlagevermögen  21 34

Mobile sachanlagen 21 34

  679 662

fremdkapital kurzfristig 531 517

Verbindlichkeiten ggü. Dritten und rückstellungen 43 56

Passive rechnungsabgrenzung 488 461

 

fremdkapital langfristig 70 70

Darlehen von Anlagevermögen (hiG) 70 70

 

eigenkapital  78 75

Widmungsvermögen 5 5

bilanzgewinn  73 70

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 2011/12 2010/11

 1 607 1 585

ertrag aus Ausgabekommission 18 133

ertrag aus Vermittlungskommission 280 47

ertrag aus baubetreuungskommission 0 86

ertrag aus reglementarischer Vergütung 1 150  1 180

ertrag Drittmandate 155 130

Ausserordentlicher ertrag 4 9

 

 1 604 1 578

betriebs- und Verwaltungsaufwand 1 577 1 568

raumaufwand/Versicherungen 136 133

Abschreibungen 23 35

Personalaufwand 1 268 1 256

finanzaufwand 3 3

Verwaltungs- und informatikaufwand 147 141

Ausserordentlicher Aufwand 7 2

 

steuern 19 8

 

Gewinn 3 7
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A n h A n G  z u m  s t A m m 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 .  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 dessen 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 zur Zeit für die hiG immobilien 

Anlage stiftung und die schindler PK tätig.

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

Die rechnungslegung erfolgt gemäss den Vorschriften des obli-

gationenrechts (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 2011/12 wurden an die träger der oben genannten funkti-

onen insgesamt chf 1,00 Mio vergütet.

Versicherungswerte
in 1 000 chf 30.09.2012 30.09.2011

eDV-Versicherung 70 70

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

Die Geschäftsleitung der hiG Asset Management AG befasste sich 

mit der risikosituation und orientierte den Verwaltungsrat.
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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 1 1 / 2 0 1 2  d e s  s t A m m V e r m ö G e n s

 

   

 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 

 
 

 
 

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR KONSOLIDIERTEN JAHRESRECHNUNG 
2011/2012 DES STAMMVERMÖGENS 

 

Als Revisionsstelle haben wir die konsolidierte Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang des 
Stammvermögens, siehe Seiten 26 und 27 des Geschäftsberichtes), Geschäftsführung und Vermögensan-
lage der HIG Immobilien Anlage Stiftung für das am 30. September 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr 
auf ihre Rechtmässigkeit geprüft. 

Für die konsolidierte Jahresrechnung, Geschäftsführung und Vermögensanlage ist der Stiftungsrat ver-
antwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, 
dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und 
durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit 
erkannt werden. Wir prüfen die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebun-
gen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilen wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze 
des Rechnungswesens, der Rechnungslegung und der Vermögensanlage sowie die wesentlichen Bewer-
tungsentscheide und die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Geschäftsfüh-
rung 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 die konsolidierte Jahresrechnung, Geschäftsführung und Ver-
mögensanlage dem schweizerischen Gesetz, den Stiftungsstatuten und den Reglementen.  

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Solothurn, 8. November 2012 

BDO AG 

Jürg Krebs 

 
Zugelassener Revisionsexperte 

Matthias Weber 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30

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 inkl. deren Kern-

städte. investitionen in Geschäftsliegenschaften sind auf maximal 

25% des Gesamtvermögens beschränkt. Mischbauten sind zu -

gelassen. bauland, angefangene bauten und mit baurechten  

belastete immobilien dürfen zusammen höchstens 15% des An -

lagevermögens 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.

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

•	 Jüngere	Objekte	oder	sanierte	mit	gesunder	Substanz

•	 Ältere	Objekte	mit	Potenzial	(Sanierung/Ersatzneubau)

•	 Altstadtbauten

•	 Baubewilligte	oder	bewilligungsreife	Projekte

•	 Bauland	rechtskräftig	eingezont,	baurechtlich	erschlossen		

 und überbauungsreif 

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	ca.	4,5%

Investitionskriterien:

objekt- / standortqualität

investition möglich

investition nur wenn objekt entwickelbar 

keine investition
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schlecht mittel gut
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m A k r o l A G e

investitionsstandorte Wohn- und gemischt genutzte liegenschaften

Wohnen

Wohnen/Geschäft

Geschäft

standorte hiG-liegenschaften: 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:

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
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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 laufend. Jeweils auf ende eines Geschäfts-

jahres werden die Qualitätsprofile aller liegenschaften im bestan-

desportfolio durch Wüest & Partner (W&P) aktualisiert. es werden 

pro Jahr jeweils rund 20% der liegenschaften besichtigt. Die rest-

lichen objekte werden aufgrund der aktualisierten Datenbasis von 

W&P nachgeführt. 

beurteilt werden die standort- und die objektqualität. bei der 

standortqualität werden die Makro- wie die Mikrolage bewertet. 

innerhalb der Mikrolage werden insbesondere die Wohnlage in 

der Gemeinde, deren infrastruktur und die Anbindung an den 

öffentlichen Verkehr beurteilt. bei der liegenschaftsqualität wird 

nicht nur der bauliche Zustand, sondern werden auch konzeptio-

nelle Aspekte und die Materialisierung bewertet.

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 

zu sammenfassen, 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 bewegen, wird 

eine marktgerechte neupositionierung (instandsetzung vs. ersatz-

neubaute) oder ggf. ein Verkauf geprüft.

Wohnliegenschaft

Wohn-/Geschäftsliegenschaft

Geschäftsliegenschaft

neubauten (bis 3-jährig)

basis: Analyse Wüest & Partner 09/2012
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Anlagevolumen ca. chf 3,4 Mio

Anlagevolumen ca. chf 43,3 Mio2

1

2

1
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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

«zedernhof», dietikon 

inbetriebnahme der vollvermieteten liegenschaften limmatfeld-strasse 9+11 und Alfred-comte-strasse 1+3 am 01.08.2012

Überbauung «sihlweid», zürich-leimbach 

fertigstellung der innensanierung im herbst 2012

«mäderhof», baden 

fertigstellung der Gebäudehüllensanierung im Winter 2011
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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 

erwirtschafteten nettoertrages des rechnungjahres.

betriebsaufwandsquote (ter isA )

Die betriebsaufwandsquote zeigt den betriebsaufwand in Prozent 

des durchschnittlichen Gesamtvermögens.

im betriebsaufwand enthalten sind folgende erfolgsrechnungs-

Positionen: revision/liegenschaftenschätzung, liegenschaftenver-

waltung, 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 (ohne instandsetzung) 

auch die sonstigen erträge aus der indirekten immobilien Anlage 

und die Aufwendungen für die Verwaltung und Marketing  

(revision/liegenschaftenschätzung, reglementarische Vergü-

tungen 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 auf-

genommenen fremden Mittel in Prozent des Marktwertes aller 

liegenschaften (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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