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Flavio Lauener: Laut den Medienmitteilungen der 
jeweiligen Unternehmen sind die Rückzüge auf das 
schwierige und unsichere Marktumfeld zurückzu-
führen. Zudem haben börsenkotierte Fonds oftmals 
zu einem Grossteil institutionelle Anleger, welche 
Anlagerestriktionen einhalten müssen. So ist zu 
beobachten, dass viele Pensionskassen ihre Limite 
für Immobilienanlagen überschritten haben, da die 
Aktienmärkte eingebrochen sind. Das wiederum hält 
sie zurück, weitere Investitionen in Immobilienge-
fässe zu tätigen. Wir sind ein langfristig orientierter 
Immobilienfonds und führen trotz anspruchsvollem 
Umfeld eine Kapitalerhöhung durch, um vorhande-
ne, attraktive Opportunitäten erwerben zu können.

Sie haben für den PSO REF im ersten Halbjahr 
2022 gute Zahlen ausgewiesen. Wie schätzen Sie 
das zweite Halbjahr ein?
Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis im ersten Halb-
jahr 2022, bei welchem wir für unsere Investoren 
eine Anlagerendite von über 10 Prozent erwirtschaf-
tet haben. Wir konnten unsere erste Sacheinlage 
realisieren und durch eine erfolgreiche Kapitalerhö-
hung zwei attraktive und strategiekonforme Lie-
genschaften akquirieren. Im zweiten Halbjahr 2022 
werden wir an den Erfolg anknüpfen. Dabei liegt der 
Fokus auf dem nachhaltigen Aufbau des Portfolios 
und folglich das Erreichen eines Gesamtfondsver-
mögens von über CHF 100 Mio. per Ende 2022. 

Das Marktumfeld hat sich stark verändert in den 
letzten Monaten und ist sehr anspruchsvoll gewor-
den. Wie wirkt sich das auf den Erwerb interessan-
ter Objekte aus?
Wir stellen im Vergleich zu Beginn dieses Jahres eine 
deutliche Zunahme der angebotenen Liegenschaften 
fest. Die Kaufpreisvorstellungen sind jedoch unver-
ändert hoch geblieben. Die Herausforderung aus 
unserer Sicht besteht darin, die gewünschten Kauf-
preise mit den Bewertungen in Einklang zu bringen, 
welche bereits zukünftige Erwartungen vorwegneh-
men. Durch unser Netzwerk und die enge Zusammen-
arbeit mit Maklern und Immobilienbesitzern gelingt 
es uns, interessante Investitionsmöglichkeiten 
Off-Market zu erwerben. Bis anhin konnten wir alle 
Liegenschaften erwerben, ohne ein Bieterverfahren 
durchlaufen zu müssen. Dies werden wir auch in 
Zukunft anstreben.

Mit nachhaltiger Entwicklung der Liegenschaften 
will die PURE Funds AG bereits im Halbjahresbericht 
per 30. Juni 2023 die Nachhaltigkeitskennzahlen 
des Immobilienfonds PURE Swiss Opportunity REF 
publizieren, sagt CEO Flavio Lauener. Aktuell führt 
die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung von CHF 35 
Mio. durch.

Sie führen für den Immobilienfonds PURE Swiss 
Opportunity REF (PSO) im Oktober eine Kapital-
erhöhung durch. Allerdings zeigt sich das Markt-
umfeld gegenwärtig ziemlich schwierig. Bei den 
geplanten Kapitalerhöhungen haben sich in den 
letzten Wochen einige Rückzüge gezeigt. Worauf 
führen Sie das zurück?

Flavio Lauener ist CEO der PURE Funds AG in Zug.

«Das Angebot hat 
zugenommen»
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schaft in Zug, sowie einer weiteren kleinen Liegen-
schaft, wo die Verhandlungen bereits fortgeschritten 
sind, erreichen wir unser Ziel. 

Die PURE Funds AG übernahm für den PURE Swiss 
Opportunity REF an der Dorfstrasse 10 – 14 in 
Ueken mittels Sacheinlage ein Wohnliegenschafts-
portfolio mit einem Anlagevolumen von CHF 19.7 
Mio. Wie stark fliessen Überlegungen zur Nachhal-
tigkeit in diese und weitere Investments?
Diese Sacheinlage spiegelt unseren Fokus auf Nach-
haltigkeit sehr gut. Das Wohnliegenschaftsportfolio in 
Ueken ist Minergie zertifiziert und wird mit erneu-
erbarer Energie versorgt. Aktuell machen umwelt-
freundliche Energiequellen rund 50 Prozent des PSO 
REF aus. Generell wenden wir eine objektfokussierte 
ESG-Strategie an, welche bereits bei der Auswahl 
von Portfolioliegenschaften zur Anwendung kommt. 
Diese beinhaltet umweltrelevante Kriterien wie zum 
Beispiel Energieträger oder soziale Aspekte wie La-
gequalität mit guter Anbindung an den öffentlichen  
Verkehr, Nähe zu Schulen sowie die Angemessenheit 
der Mietzinsen. 

Wie gewichten Sie in Zukunft die einzelnen 
Sektoren?
Der PSO REF investiert mit dem Fokus auf Wohn-
liegenschaften ergänzt durch ausgewählte Gewerbe-
immobilien, um ein stabiles und ertragsorientiertes 
Kernportfolio zu bilden. Unsere Anlagestrategie sieht 
vor, dass unser Portfolio aus ca. 2/3 klassischem 
Wohnen besteht. Das restliche Drittel wird in alter-
natives Wohnen, Food-Retail, Logistik und Büro 
investiert. Dabei achten wir bei der Akquisition 
besonders auf wirtschaftlich starke Regionalzentren 
und ausgewählte Standorte mit Wachstumspotenzial.

Sie planen ja einen Ausbau des Immobilienportfolios 
auf über CHF 100 Mio. bis Ende Jahr. Sind Sie hier 
auf Kurs?
Wir haben die Pipeline dafür und sind überzeugt, 
unser Ziel erreichen zu können. Die CHF 100 Mio. 
sind ein wichtiger Meilenstein für uns. Viel wichtiger 
ist aber, ein qualitatives und nachhaltiges Portfolio 
zusammenzustellen, welches auch in einer heraus-
fordernden Marktlage, gute Renditen erwirtschaftet 
und sich gegenüber anderen Immobilienfonds ab-
heben kann. Mit dem geplanten Erwerb der Liegen-

Bei Bestandesliegenschaften ist die Anwendung der ESG-Kriterien nicht immer einfach, aber wichtig. Im Bild 
die Liegenschaft des PSO an der Hauptgasse in Solothurn, in unmittelbarer Nähe zur Flaniermeile an der Aare.
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Welches sind die Vorteile für die Investoren?
Für viele institutionelle und private Immobilienbe-
sitzer bietet das Einbringen von bislang direkt ge-
haltenen Liegenschaften in einen Schweizer Immo-
bilienfonds viele Vorteile. Sie partizipieren mit dem 
Umfang ihrer eingesetzten Immobilie oder ihres 
Portfolios am Gesamtvermögen des Immobilien-
fonds, was die Diversifikation erhöht und gleichzeitig 
die Risiken minimiert. Die Fondsanteile können 
zudem über den Sekundärmarkt oder bei kotierten 
Produkten über die Börse gehandelt werden. Des 
Weiteren werden die Immobilien in professionelle 
Hände gegeben. 

Sie haben durch Sacheinlagen und Kapitalerhö-
hungen den Anlegerkreis erweitert und neu zählen 
auch institutionelle Anleger zu den Investoren des 
PSO. Diese verlangen in Zukunft vermehrt Nach-
weise bezüglich Nachhaltigkeit. Wie begegnen Sie 
dieser Herausforderung?
Unabhängig davon sind ESG-Kriterien für die PURE 
Funds AG seit der Gründung ein integraler Bestand-
teil der Unternehmensstrategie. Wir implementie-
ren bewährte Lösungen und orientieren uns an der 
Energiestrategie des Bundes sowie den relevanten 
Sustainable Development Goals der Vereinten Natio-
nen. Sowohl für die PURE Funds AG als Fondsleitung 
als auch für den PSO REF verfügen wir je über eine 
ESG-Strategie. Auf Stufe der Fondsleitung liegt der 
Fokus im Bereich Governance, mit dem Ziel, alle 
Stakeholder optimal zu bedienen. Auf Stufe PSO REF 
verfolgen wir, wie bereits erwähnt, eine objektfokus-
sierte ESG-Strategie.

Wie sieht diese konkret aus?
Für jede erworbene Liegenschaft lassen wir ein GE-
AK-Ausweis erstellen. Mithilfe des CO2-Rechners 
und dem Nachhaltigkeitsrating von Wüest Partner 
erheben und überwachen wir unsere Verbrauchsda-
ten. Kurzfristig umsetzbare Optimierungspotenziale 
werden auf Basis regelmässiger und systematischer 
Analysen zeitnahe realisiert. Grössere Projekte 
werden mit Rücksicht auf die Mieterschaft und 
Umgebung geplant und umgesetzt.

Die Asset Management Association Switzerland 
(AMAS) hat Mindestanforderungen an die Offen-
legung von umweltrelevanten Kennzahlen von 
Immobilienfonds entwickelt. Diese Kennzahlen 
äussern sich namentlich zu den vom Immobilien-
bestand der Immobilienfonds verursachten Treib-
hausgasemissionen. Haben Sie hierzu bereits erste 
Erkenntnisse?
Die umweltrelevanten Kennzahlen von AMAS sind 
am 1. Juli 2022 in Kraft getreten und müssen erstmals  
im Jahresbericht mit Abschlussdatum 31. Dezember  
2023 publiziert werden. Wir unterstützen diese  
Initiative der AMAS, da die definierten Kennzahlen  
einheitliche Vergleichswerte schaffen, was bei 
aktuell eingesetzten Zertifizierungen und Bench-
marks nicht der Fall ist. Wir befinden uns in der 
ersten Phase der Erhebung der Daten auf Ebene der 
einzelnen Liegenschaften. Per 31. Dezember 2022 
werden wir intern erste Auswertungen erarbeiten 
und gewisse Kennzahlen berechnen. Unser Ziel ist 
es, bereits in unserem Halbjahresbericht per 30. Juni 
2023 die Nachhaltigkeitszahlen des Immobilienfonds 
zu publizieren.

Interview: Remi Buchschacher

Kapitalerhöhung im Oktober

PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige 
und privat gehaltene Fondsleitung. Der Name entstand durch 
die Anfangsbuchstaben von Partnership, Unique, Return und 

lösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien sowie Asset 
und Portfolio Management und die Abwicklung von Immobi-
lientransaktionen für Dritte. Die PURE Funds AG führt vom 10. 
Oktober bis zum 21. Oktober 2022 für den Immobilienfonds 
PURE Swiss Opportunity REF eine Kapitalerhöhung von maximal 
rund CHF 35 Mio. durch. Mit einem Bezugsverhältnis von 1:1 wird 
jedem bisherigen Anteil ein Bezugsrecht zugeteilt. Damit soll 
die Anzahl der Anteile von aktuell 295'541 auf maximal 591'082 
steigen. Während der Bezugsfrist findet kein Bezugsrechthandel 
statt. www.pure.swiss

Engagement. Verwaltet und vertrieben werden eigene Fonds-
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