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REPORTING
– VORAUSSCHAUENDE LÖSUNGEN 
FÜR DEN IMMOBILIENMARKT
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WAS WILL DER MARKT? Die jüngste Finanz-
krise hat die Investment-Märkte erschüt-
tert und vieles in Bewegung gebracht. 
Neue Anforderungen wie Basel III oder 
Solvency II sind nur einige der Konse-
quenzen. Der Ruf nach mehr Transparenz 
ist nicht nur bei Kontrollorganen, sondern 
auch bei Investoren laut. Hochwertiges 
Reporting und leistungsfähige IT-Syste-
me sind bei der Vergabe von Leistungen 
heute daher oft ausschlaggebend. 

Änderungen und Ergänzungen in den 
Regelwerken des Immobilienmarktes be-
ziehen sich häufig auf die Hinterlegung 
von Risikokapital. Parallel dazu wird aber 
mit einer  ausgeklügelten Berichterstat-
tung versucht, Risiken entgegenzuwirken. 
Als Beispiel können die Reporting-Pflich-
ten von Solvency II für Versicherungsge-
sellschaften angeführt werden: Teil des 
Berichtswesens sind hier Angaben zum 
Geschäft und zur Performance. Daneben 
werden aber auch Informationen zum 
Governance-System und zum Risikoma-
nagement sowie zur Bilanz und zur Kapi-
talausstattung verlangt. Analog verschärft 
die neue AIFM-Richtlinie die Reporting-
Anforderungen und schreibt vor, wie das 
Risiko- und Liquiditätsmanagement um-
gesetzt und dokumentiert werden muss. 
Auch wenn Teile der genannten regula-
torischen Anforderungen noch keine ge-
setzliche Grundlage haben, weiss der 
Markt um die kommenden Herausforde-
rungen. In der jüngsten Ausgabe des PM-
RE Monitors1 zeigt sich, dass Restriktio-
nen aus rechtlichen und regulatorischen 
Anforderungen im Immobilienmarkt am 
meisten gefürchtet werden (vgl. Abbil-
dung 1). 

Die rechtlichen und regulatorischen 
Kontrollorgane stellen jedoch nur eine 
der lauter werdenden Anspruchsgruppen 
dar. Auch die Investoren fordern heute 
mehr Transparenz von ihren internen Or-
ganisationseinheiten und Dienstleistern. 
Diese Entwicklung hat zu einem Investi-
tionsschub in IT-Systeme geführt und die 
Datenqualität nachhaltig verbessert. Kann 
im Akquisitionsgespräch nicht glaubhaft 
ein IT-System nach State-of-the-Art nach-
gewiesen werden, ist man in der Regel 
vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 
Auch bei der Vertragsgestaltung werden 
die Dienstleister enger an die Kandare 
genommen. Reporting-Inhalte und -Ter-
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mine oder Anforderungen an die Daten-
übertragung werden heute vertraglich als 
Teil des Leistungsspektrums definiert und 
mit Vertragsstrafen hinterlegt. Die Grün-
de für diese rigorose Politik liegen in der 
Objektbuchhaltung: Investoren kämpfen 
in überdurchschnittlichem Mass mit de-
ren Qualität und erkennen, dass mangel-
hafte Reporting-Qualität negative Auswir-
kungen auf die eigene Zielerreichung hat 
(PMRE Monitor 2012, S. 25).

WAS TUT DER MARKT? Die Vorsichtsmass-
nahmen der Investoren sind berechtigt. 
Die heutige Datenqualität und das auto-
matisierte Reporting lassen noch vie-
le Wünsche offen. Auch der Datenaus-
tausch mit den Systemen der Lieferanten 
und Kunden wurde im PMRE Monitor 
als ungenügend bewertet (PMRE Moni-
tor 2011, S. 25ff.)2 . In vielen Fällen steckt 
der Fehler in den Prozessen. So werden 
Mietverträge ohne Kündigungsdatum un-
terschiedlich ins System eingepflegt: mal 
ohne jegliche Datumsangabe, mal mit ei-
nem fiktiven Kündigungsdatum im Jahr 
9999, ein drittes auf Basis eines selbst 
gewählten Mindestkündigungsansatzes. 
Solche Daten lassen sich nur schwer ver-
werten. Die Berechnung der garantierten 
Mindestlaufzeit der Verträge – eine wich-
tige Kennzahl zur Risikoeinschätzung – ist 
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auf dieser Grundlage nahezu unmöglich. 
Das Auseinanderklaffen zwischen Rele-
vanz und Qualität des Reportings zeigt sich 
auch an anderer Stelle. Im PMRE Monitor 
2011 wurden die wichtigsten Kennzahlen 
für das Management von Immobilien iden-
tifiziert. Gleichzeitig wurde deren Einsatz 
abgefragt. Interessant sind jene Kennzah-
len, denen eine hohe Relevanz bescheinigt 
wird, die jedoch in der Praxis kaum genutzt 
werden (vgl. Abbildung 2). Die stärkste Dif-
ferenz zeigt sich bei den Lebenszykluskos-
ten. Eine Ursache dafür liegt in den un-
terschiedlichen Investitionszyklen. In der 
Regel sind der Investitionsfokus und die 
Haltedauer der Immobilie zu kurz, um den 
Aufwand für eine lebenszyklusumfassen-
de Datenerfassung in Kauf zu nehmen. Un-
abhängig von der Ursache zeigt sich hier, 
dass trotz des vehement geforderten Nach-
haltigkeitsanspruchs die objektive Daten-
grundlage völlig fehlt. 

Unter den Top Ten der Kennzahlen mit 
der höchsten Abweichung zwischen Re-

levanz und Einsatz liegen auch jene zur 
Fremdkapitalquote3 sowie die Zinssät-
ze zu den Finanzverbindlichkeiten und 
der Zinsdeckungsgrad. Seit Beginn der 
Finanzkrise stehen Themen wie Liquidi-
tätsmanagement oder die Überwachung 
von Finanzierungsverträgen klar im Fokus 
der Investoren. Insbesondere bei Portfo-
lien mit einem hohen Fremdkapitalanteil, 
die in eine finanzielle Schieflage geraten 
sind, gewinnen diese Faktoren zuneh-
mend an Gewicht. Der identifizierte Nach-
holbedarf im Kennzahleneinsatz wird da-
her umso dringlicher. Und die geforderten 
Reporting-Vorgaben der rechtlichen und 
regulatorischen Kontrollorgane sind um-
so berechtigter. 

Eine dritte Schwachstelle zeigt sich bei 
den Daten zum Mietpotenzial, zur Mieter-
fluktuation und zur Mietvertragsverlänge-
rung. Nachlässigkeiten in diesem Bereich 
können zu einem grösseren Leerstand füh-
ren. Asset Manager haben dies erkannt 
und investieren gemäss PMRE Monitor 
2012 wieder verstärkt in die Beziehung 
zum Kunden. Sie sehen die Nähe zum Mie-
ter zunehmend als Wettbewerbsfaktor im 
Markt (PMRE Monitor 2012, S. 25). 

AUSWEGE AUS DEM REPORTING-DSCHUNGEL. 
Die Branche reagiert auf die Diskrepanz 
zwischen geforderter Transparenz und 
unzureichender Datenqualität. So hat die 
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftli-
che Forschung (gif) in Deutschland jüngst  
einen Arbeitskreis mit dem Thema Daten-
austausch ins Leben gerufen. Dieser soll 

die unterschiedlichen Formate sowie die 
Metadaten und Darstellungsformen im Im-
mobilienmarkt vereinheitlichen. Ziel ist es, 
die Grundlagen für eine einheitliche Be-
richterstattung, eindeutige Kennzahlen 
sowie eine klare Taxonomie für den Aus-
tausch von Immobiliendaten zu schaffen. 
Auch in anderen Ländern setzt man sich 
mit diesem Thema auseinander: Der SIA 
bearbeitet das Thema für den Schweizer 
Markt. Unter dem Begriff «Fidgi» werden 
die Datenaustauschformate in Frankreich 
standardisiert und der OSCRE definiert in 
Grossbritannien ein standardisiertes, uni-
versell einsetzbares Format. 

Auch die Praxis investiert: Investo-
ren und Asset Manager tauschen ihre Ex-
cel-Werkzeuge gegen leistungsfähige 
Management-Systeme ein, die über au-
tomatisierte Schnittstellen mit den Quell-
systemen – beispielsweise IT-Systeme der 
Property Manager – verbunden werden. 
Der Aufwand der Implementierung richtet 
sich einerseits nach der Komplexität der 
geforderten Funktionalitäten und wird an-
dererseits massgeblich durch die Schnitt-
stellen zu den Quellsystemen bestimmt. Je 
nach Anzahl und Struktur der Schnittstel-
len übersteigt dieser Aufwand häufig jenen 
für die Anpassung der Reports und Sys-
temfunktionalitäten. Diese Investitionen 
sind jedoch zentral, da jeder Report nur 
so gut ist, wie die darin enthaltenen Daten. 

Von entscheidender Bedeutung ist die 
inhaltliche Gestaltung der Reports. Häu-
fig weisen sie Mängel im Soll-Ist-Ver-
gleich auf. Eine dynamische Perspekti-

Investitionen in Systeme und Daten-
schnittstellen alleine genügen nicht.  
Zentral ist eine integrierte Immobilien- 
und IT-Kompetenz, die die Reporting- 
Effizienz und Datenqualität sicherstellt.

ZUKÜNFTIGE RISIKEN: WAS DER MARKT FÜRCHTET
(Quelle: PMRE Monitor)

DIFFERENZ ZWISCHEN EINSATZ UND RELEVANZ VON KENNZAHLEN
(Quelle: PMRE Monitor)
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1 Lebenszykluskosten 0.80

2 Portfoliostruktur bzgl. Investmentstrategien 0.74

3 Portfoliostruktur bzgl. Lageklassen 0.62

4 Fremdkapitalquote auf Brutto-Ankaufskosten (Loan to Cost) 0.59

5 Arbeitsplatzkosten pro Arbeitsplatz 0.56

6 Fremdkapitalquote auf Anlagevermögen (Loan to Value) 0.56

7 Durchschnittlicher Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten 0.56

8 Mietpotenzial (Marktmieten / Vertragsmieten) 0.52

9 Zinsdeckungsgrad (ICR) 0.50

10 Mieterfluktuationsrate 0.50
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ve mit konkreten Hinweisen zu laufenden 
Entwicklungen ist jedoch besonders aus-
sagekräftig. Vergleiche zwischen erreich-
ten Ergebnissen und Planzahlen im Busi-
ness Plan sind heute unerlässlich. Auch in 
der Abbildung der Mietzinsrückstände ist 
nicht nur der aktuelle absolute Wert in-
teressant, sondern auch die Entwicklung 
der offenen Posten. Eine grosse Rolle in 
der Vorausschau spielen die kurz- und mit-
telfristige Liquiditätsplanung sowie Infor-
mationen zur Deckung von Finanzverbind-
lichkeiten. 

Investiert wird auch in eine stringen-
te und übergreifende Abbildung der Da-
ten: von der Ebene der Mietverhältnisse bis 
zum Portfolio. Kosten der Corporate Ser-
vices – z.B. Buchhaltung, Steuern, Wirt-
schaftsprüfung – bleiben nicht auf Ebene 
des Portfolios, sondern werden pro Objekt 
übersichtlich aufgeschlüsselt. Die effektive 
Performance kann auf diese Weise einfach 
ermittelt werden. Darüber hinaus stützen 
diese Daten das Risikomanagement und 
die Finanzierungsplanung der Immobili-
en. Auswirkungen eines Objektverkaufs im 
Rahmen einer Portfoliofinanzierung kön-
nen umgehend beurteilt und die Restdar-
lehensvaluten pro Objekt effektiv evaluiert 
werden. 

Standardisierungen und Anpassungen 
bei der Berichterstattung haben jedoch 

ihre Grenzen, denn jede Nutzungsart hat  
eigene Anforderungen. Ein Gewerbeob-
jekt benötigt nicht die exakt gleichen Da-
tenfelder wie eine Wohnimmobilie. Kun-
den haben ebenfalls unterschiedliche 
Bedürfnisse. Investoren mit einem hohen 
Fremdkapitalanteil sind z.B. daran interes-
siert, ihre Liquidität detaillierter zu planen 
und die Verpflichtungen aus den Kredit-
verträgen präziser zu überwachen. Neben 
diesen Spezialanforderungen sind Inves-
toren an einer Vereinheitlichung ihres Re-
portings interessiert. Dienstleister haben 
sich an diesen Standardisierungswunsch 
anzupassen. Das Property Management 
hat diese Herausforderung erkannt und re-
agiert flexibel, indem verschiedene Syste-
me eingesetzt werden, um den jeweiligen 
Reporting-Anforderungen des Kunden zu 
entsprechen.

INTEGRIERTE IMMOBILIEN- UND IT-KOMPE-
TENZ – EIN WETTBEWERBSVORTEIL. Das Be-
dürfnis nach mehr Transparenz und einer 
verbesserten Reporting-Qualität ist un-
umstritten: Von regulatorischer Seite ge-
fordert, von Kundenseite gewünscht und 
aus Sicht der Dienstleister ein Muss, um 
die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen zu 
können. Investitionen in Systeme und Da-
tenschnittstellen alleine genügen jedoch 
nicht. Notwendig ist eine integrierte Im-

mobilien- und IT-Kompetenz, die die Re-
porting-Effizienz und Datenqualität sicher-
stellt. Immobilien-Experten, die sowohl 
über Kompetenz im Reporting als auch bei 
Datenmodellen verfügen, sind gefragt und 
werden vom Markt händeringend gesucht. 
Denn: Unternehmen, die ihr Datenmana-
gement an den entscheidenden Schnitt-
stellen im Griff haben, können auf einen 
Wettbewerbsvorteil zählen. 

1  PMRE Monitor 2012 «Management von Risiken»,  
www.ccpmre.de

2  PMRE Monitor 2011 «Integrierte Controlling-Systeme», 
www.ccpmre.de

3  Loan to Cost, Loan to Value
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