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CORPORATE GOVERNANCE

„Die Perspektiven auf dem  
Schweizerischen Immobilienmarkt  

sind nach wie vor gut!“
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ANGABEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT
Die immo swiss assets ag ist eine private, rein schweizerische Immobilienanlagege-

sellschaft mit Sitz in der Stadt Zug (Kt. ZG). Die Unternehmung wurde anfangs 2013 

auf Initiative privater Investoren – ausgewiesene Fachleute mit umfangreicher Erfah-

rung in den Bereichen Immobilienmanagement sowie Bau- und Finanzdienstleistun-

gen – mit dem Ziel gegründet, attraktive und diversifizierte Investitionsmöglichkeiten 

im Immobilienmarkt Schweiz zu tätigen. Die neu gegründete Gesellschaft ist eine rei-

ne Immobiliengesellschaft und nimmt keine eigentlichen operativen Tätigkeiten im 

engeren Sinn wahr.
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ZIELSETZUNG

Aufgrund der nach wie vor guten Perspektiven im 
Immobiliensektor bzw. auf dem Schweizerischen 
Immobilienmarkt kann mit der immo swiss as-
sets ag ein entwicklungsfähiges Anlagevehikel 
angeboten werden, welches einerseits für Kapi-
talanleger attraktiv ist und andererseits von den 
umfangreichen Erfahrungen und vielfältigen Tätig-
keiten des Managements im Immobilien-, Bau- und 
Finanzbereich profitieren soll. Die neu gegründete 
Gesellschaft wurde als renditeorientierte Anlage-
gesellschaft konzipiert und aufgebaut. Bereits mit-
telfristig soll sich die Gesellschaft mit Kompetenz 
und Professionalität im gesamtschweizerischen 
Investorenumfeld zu bewegen wissen.

KAPITALSTRUKTUR

Das Gesellschaftskapital besteht ausnahmslos aus 
gleichberechtigten und einheitlichen Namenakti-
en mit eine Nominalwert von CHF 1‘000. Das „One 
Share – One Vote“-Prinzip wird somit vollständig 
berücksichtigt. Die Anteile müssen beim Erwerb 
voll einbezahlt werden. Das Gründungskapital 
beträgt CHF 1.7 Mio., zusätzlich verfügt die Gesell-
schaft über ein genehmigtes Kapital von CHF 0.85 
Mio.

GESETZLICHE RAHMEN-  
BEDINGUNGEN – AKTIENERWERB

Das Bezugsrecht ist bei weiteren Kapitalerhöhun-
gen vollumfänglich gewährleistet und sicherge-
stellt. Dieses wird lediglich eingeschränkt, falls in 
einem Gegengeschäft Immobilien gegen Aktien 
der immo swiss assets ag übernommen werden. 
In diesem Fall ist das Bezugsrecht gegenstandslos. 

„Die sukzessive Ausdehnung des 
Aktionariats wird angestrebt!“

ANLEGERKREIS

Das Gründungskapital im Umfang von CHF 1.7 Mio. 
wurde von sieben Privatpersonen aufgebracht. 
Verbunden mit der zielgerichteten Ausdehnung 
des Immobilienportefeuilles wird schon in nächs-
ter Zukunft zugleich eine sukzessive Erweiterung 
des Aktionariats angestrebt. Längerfristig ist auch 
eine Kotierung der Aktien an einer Schweizer Börse 
denkbar.
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VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht ge-
mäss Statuten aus drei Mitgliedern, welche von der 
Generalversammlung gewählt werden. Momentan 
werden diese drei Positionen durch einen Juristen, 
einen ausgewiesenen Immobilien- und Baufach-
mann sowie einen Finanzfachmann besetzt. Mit 
diesem breiten und umfangreichen Wissen aus 
allen für eine Immobiliengesellschaft relevanten 
Teilbereichen kann die Unternehmung strategisch 
effizient geführt und ausgebaut werden.

„Die Verwaltungsräte sind  
branchenbekannt und weisen  
ein fundiertes Wissen in den  

relevanten Bereichen auf!“

Der Verwaltungsrat setzt sich zur Zeit aus dem 
Verwaltungsräten Heinz Brand, Urs Hoffmann und 
Hans Marugg, alles Schweizer Bürger, zusammen. 
Dem Verwaltungsrat obliegen in erster Linie die 
Wahrnehmung aller aktienrechtlichen Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten gemäss Gesetz und Sta-
tuten sowie die Auswahl und Führung der exter-
nen Mandatsnehmer. 

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND  
MANAGEMENT

Dem Verwaltungsrat obliegt ebenfalls das operati-
ve Management der Gesellschaft. Dieses zeichnet 
sich durch umsichtiges, vorausschauendes und 
zielgerichtetes Handeln aus und verfolgt voraus-
schauend und sorgfältig die Trends und Entwick-
lungen im Schweizerischen Immobilienmarkt. Die 
gewonnen Erkenntnisse werden umgehend in das 
Denken und Handeln des Managements einbezo-
gen. 

MITARBEITENDE

Die immo swiss assets ag beschäftigt selbst kei-
ne Mitarbeitenden. Sämtliche operativen Arbeiten 
werden im Auftragsverhältnis von Dritten ausge-
führt. Die Aufgabenteilung innerhalb des Verwal-
tungsrates ermöglicht eine effiziente Ausführung 
der anfallenden Aufgaben bzw. Arbeiten.

Heinz Brand  
Verwaltungsratspräsident

Heinz Brand, Jahrgang 1955, wohnhaft 
in Klosters, war lange Zeit in der Bünd-
ner Verwaltung als Leiter einer grossen 
Dienststelle tätig. Seit Mai 2012 ist er – ne-
ben seiner politischen Tätigkeit als Natio-
nalrat – als Rechtskonsulent der sinea ag in 
Zug tätig. Er verfügt über ein sehr grosses 
Netzwerk in der ganzen Schweiz sowie 
eine grosse Führungserfahrung, mitunter 
auch als Präsident einer grösseren Stiftung 
im Gesundheitswesen. Ihm obliegt des-
halb auch die Führung der Gesellschaft.

Urs Hoffmann 

Urs Hoffmann, Jahrgang 1971, wohnhaft 
in Davos,  ist branchenbekannt und kann 
ein enormes Netzwerk innerhalb der Bau-
branche und Projektentwicklung aufwei-
sen. Innerhalb der immo swiss assets ag 
wird er vorwiegend Aufgaben im Bereich 
Portfolio Management und Betreuung 
und Realisierung der diversen Bauprojek-
te übernehmen.

Hans Marugg 

Hans Marugg, geboren 1967, wohnhaft 
in Brig, führt das Treuhandunternehmen 
Marugg + Imsand AG als Mitinhaber seit 
vielen Jahren erfolgreich und kann als aus-
gewiesener Experte im Bereich Finanzen 
bezeichnet werden. Innerhalb des Verwal-
tungsrates wird er sich vorwiegend um fi-
nanztechnische Aufgabenwie u.a. Finanz-
planung und  Buchführung bemühen.
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UNTERNEHMERISCHE  
GRUNDSÄTZE

Die engagierte und ergebnisorientierte Führung 
der Gesellschaft gehört zu den obersten Grund-
sätzen der Gesellschaft. Die immo swiss assets 
ag zeichnet sich durch hohe Innovationsfähigkeit 
aus, welche die Gesellschaft in Kombination mit 
steter Flexibilität und grosser Offenheit für Neues 
vorantreiben soll. Verantwortung, Transparenz und 
Fairness gegenüber allen Anspruchsgruppen se-
hen wir als grundlegende Verhaltensweise für die 
Zusammenarbeit innerhalb der Gesellschaft aber 
auch mit den Investoren und Partnern.

„Konsequenter Geschäftserfolg  
und kontinuierliches Wachstum  

als Versprechen!“

Als zuverlässiger und glaubwürdiger Partner ste-
hen wir zu unseren Versprechen und versuchen 
diese, insbesondere was die Erträge und Entwick-
lung der Gesellschaft anbelangt, zu übertreffen. 
Der Blick auf einen konsequenten Geschäftserfolg 
und ein kontinuierliches Wachstum mit nachhal-
tiger Wirkung kann als Grundpfeiler für unseren 
Erfolg bezeichnet werden. Wir verstehen unser 
wirtschaftliches Tun und unsere unternehmerische 
Verantwortung aber auch gegenüber unserer Um-
welt und der Gesellschaft. 

RENDITE UND ANLAGEOBJEKTE

Die Gesellschaft verfolgt weder ein kurzfristiges 
noch massloses Gewinnstreben. Die Realisierung 
einer nachhaltigen und möglichst attraktiven Kapi-
talrendite entspricht viel mehr dem Gesellschafts-
zweck und den innerhalb der Gesellschaft gelebten 
und verfolgten Werten. In der Gründungsphase 
soll folglich vorerst eine Mindestrendite von 5% 
anvisiert werden. 

„Nachhaltige Rendite ist besser  
als kurzfristiges und massloses  

Gewinnstreben!“

Aufgrund dieser Zielsetzungen werden die Inves-
titionsobjekte unabhängig von ihrem Nutzungs-
zweck und ihrer Lage in erster Linie nach guten 
Renditeperspektiven ausgewählt. Als Investitions-
objekte kommen in erster Linie attraktive Wohn-
liegenschaften sowie solide Gewerbe- und inter-
essante Hotelbauten in Frage. Dabei wird stets auf 
ein vielseitig diversifiziertes und risikobeschränktes 
Immobilienportfolio geachtet.
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SCHWEIZERISCHER  
IMMOBILIENMARKT

Der Immobilienmarkt hat sich in der Schweiz in den 
letzten Jahren stetig nach oben entwickelt und ge-
niesst nach wie vor – und wohl auch noch in der 
Zukunft – den Status eines „sicheren Hafens“. Zu-
dem ist in der Schweiz neben dem konstanten Be-
darf an Eigentumswohnungen insbesondere und 
weiterhin eine starke Nachfrage nach Mietwoh-
nungen vorhanden. 

„Der Schweizer Immobilienmarkt 
kann als sicherer Hafen  

bezeichnet werden!“

 Gemäss Aussagen von Experten der Schweize-
rischen Grossbank UBS sind aufgrund fehlender 
Anlagealternativen auch künftig grosse Wertzu-
nahmen auf dem Immobilienmarkt zu erwarten. 
Allerdings sind sich die Experten in der Meinung 
einig, dass der Schweizerische Immobilienmarkt 
diversifiziert, auf die lokalen Gegebenheiten abge-
stützt betrachtet werden muss. 

Die Immobilienpreise haben sich in den vergange-
nen Jahren vor allem in sogenannten „Hotspots“ 
wie Zürich und der Genferseeregion sowie in eini-
gen Tourismusregionen stark erhöht. Dort haben 
sich die Immobilienpreise überproportional zum 
Wachstum fundamentaler Faktoren entwickelt. 

 

Diese Regionen gehören nicht zu den primär anvi-
sierten Anlageregionen der immo swiss assets ag. 

Verschiedene Faktoren sprechen für ein anhalten-
des Wertwachstum auf dem Immobilienmarkt. Ein 
entscheidender Faktor für das Preisniveau auf dem 
Immobilienmarkt ist die Bevölkerungsentwicklung. 
Diese zeigt in der Schweiz – vor allem als Folge der 
Personenfreizügigkeit und der Attraktivität der 
Schweiz als Wohngebiet – eine anhaltend wach-
sende Tendenz. 

Weiter haben der allgemeine Individualisierungs-
trend und die damit verbundenen kleineren 
Haushaltsgrössen aber auch das steigende Wohl-
standsniveau dazu geführt, dass sich in den letzten 
Jahrzehnten die Wohnfläche pro Person – und da-
mit die Nachfrage nach Wohnraum – erhöht hat.

Positiv zu vermerken sind sodann auch die Ent-
wicklungen auf dem Kapitalmarkt. Günstigere Fi-
nanzierungskosten bzw. mehr Finanzierungsalter-
nativen haben dazu geführt, dass die Nachfrage 
nach Wohnraum stark zugenommen hat. Als Folge 
dieser Entwicklung sind Investitionen in Immobili-
en aufgrund seitwärts tendierender Entwicklungen 
anderer Anlageklassen als Renditeobjekte tenden-
ziell attraktiver geworden. Als Sachwert bieten sie 
zudem Schutz vor Inflation.



7

SUCHE NACH INVESTOREN

Die immo swiss assets ag ist geeignet für Inves-
toren, welche die Entwicklungen und gebotenen 
Sicherheiten auf dem Schweizerischen Immobili-
enmarkt ausnützen möchten und eine nachhaltige 
Renditeerzielung einer kurzfristigen, spekulativen 
Renditepolitik vorziehen. Die immo swiss assets 
ag verfügt über ein markantes und qualifiziertes 
Führungsteam, welches in allen relevanten Sach-
bereichen ein grosses Wissen und hohe Kompe-
tenzen aufweisen kann. 

Neben dem Vertrauen in die Gesellschaft selbst 
sollen sich aber auch die Wertvorstellungen der In-
vestoren mit jenen der Gesellschaft selbst decken. 
Sicherheit, Stabilität, Offenheit und Transparenz 
werden innerhalb der Gesellschaft hoch gehalten 
und auch gelebt.

ERWERB VON ANTEILEN DURCH  
AUSLÄNDISCHE STAATSBÜRGER

Grundsätzlich können sich Personen mit Wohnsitz 
im Ausland nicht an einer Immobiliengesellschaft 
beteiligen, welche alleine den Zweck des Erwerbs 
von Grundstücken verfolgt und nicht an der Börse 
kotiert sind. 

EU-/EFTA-Staatsangehörige mit einer Aufent-
halts-(B) oder Niederlassungsbewilligung (C) gelten 
als der Lex nicht unterstellt und können sich dem-
zufolge an Immobiliengesellschaften beteiligen. 
Gleiches gilt für Nicht-EU/ EFTA-Staatsangehörige 
mit einer Niederlassungsbewilligung (C). Personen 
aus Drittstaaten mit B-Bewilligungen können sich 
nicht an Immobiliengesellschaften beteiligen.



immo swiss assets ag 
Lauriedstrasse 7 
CH–6300 Zug

T +41 (0) 41 541 18-90 
F +41 (0) 41 541 18-91 
info@immoswissassets.ch 
www.immoswissassets.ch

Heinz Brand Verwaltungsratspräsident 
Urs Hoffman Verwaltungsrat 
Hans Marugg Verwaltungsrat


