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Invest

Die schlechtesteWochehatte ...

Das hätte Larry Culp jetzt wirk-
lich nicht gebraucht. DerMana-
ger war im letzten Herbst ange-
treten, um den ins Taumeln
geratenen Industrieriesen
General Electric (GE) wieder
auf Kurs zu bringen. Culp ist
der erste Externe an der Spitze
des Konzerns. Das sagt alles
darüber aus, wie tief der einst
hochangesehene Industrieriese
in der Tinte sitzt.
Doch amDonnerstag platzte

eine Bombe. Ein Finanzanalyst

LarryCulp, CEOvonGE

bezichtigte GE in einemBericht
des Bilanzbetrugs. DerMann
heisst HarryMarkopolos. Er ist
bekannt geworden, weil er die
Behörden vor BernieMadoffs
Schneeballsystemwarnte –
Jahre bevor dieser aufflog.
GEwies die Vorwürfe sofort

zurück: Der Bericht sei voller
Fehler. Larry Culp seinerseits
setzte ein Zeichen: Er kaufte
umgehend Aktien des Kon-
zerns. Somachte er den
Finanzmärkten klar, dass er an
das Unternehmen glaubt.
Es ist allerdings nicht das

ersteMal, dass GEwegenmög-
licher Buchhaltungstricks im
Scheinwerferlicht steht. Larry
Culp hat noch viel Arbeit vor
sich, um demKonzernwieder
das Vertrauen der Investoren
zu verschaffen. (mju.)
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Geldspiegel

Das Tiefzinsumfeld hat nicht alle
Bereiche erfasst. So beträgt der
höchstmögliche Schuldzins 12%,
wennman seine Kreditkartenrech-

nung nicht termingerecht bezahlt, und 10%
bei einemKonsumkredit. Ein hoher Zinssatz,
wennman bedenkt, dass der Referenzzins-
satz der Schweizerischen Nationalbank bei
minus 0,75% liegt.
Angesichts dieser Zinsenweisen verschie-

dene Banken ihre Kunden vermehrt darauf
hin, dass sie die Kreditkarte auch verwenden

können, um einfach zu Kredit zu gelangen.
Wo sonst können Banken einen derartigen
Zins fordern? Diemaximale Höhe des Zins-
satzes für Kreditkarten- und Konsumkredite
ist in der Verordnung zumKonsum- undKre-
ditkartengesetz (KKG) festgelegt. Er setzt
sich zusammen aus dem von der National-
bank ermittelten Dreimonatslibor und einem
Zuschlag von 10 Prozentpunkten. Ist der Libor
negativ, beträgt der Höchstzinssatz gleich-
wohl 10%. Bei den Kreditkarten beträgt der
Zuschlag auf den Libor gar 12 Prozentpunkte.
Sara Stalder von der Stiftung für Konsu-

mentenschutz fordert tiefere Zinsen für Kon-
sumkredite. Den Zins von 15% auf 10% zu
senken, sei politisch schwierig gewesen. Eine
weitere Reduktion sei zwar überfällig, poli-
tisch zurzeit jedoch kaum realisierbar.
Der Zinssatz wird jeweils Ende September

für ein Jahr festgelegt, erläutert David
Rüetschi, Leiter Fachbereich Zivilrecht und
Zivilprozessrecht im Bundesamt für Justiz.
Angesichts der Zinslage dürften die Höchst-
zinsen in einigenWochen nicht verändert
werden. Die Finanzinstitute hatten
ursprünglich gewarnt, dass siemit einem
maximalen Zinssatz von 10% für Konsum-

kredite nicht überleben könnten. Der
Gewinn der CembraMoney Bank, die auf
Konsumkredite spezialisiert ist, entwickelt
sich allerdings positiv, und der Aktienkurs
des Branchenleaders kletterte seit demBör-
sengang 2013 auf gegen 95 Fr. (+66%). Die
Banken könnenmit diesen tieferenWerten
offenbar gut leben.
Dass ein Zinssatz über den Verordnungs-

weg festgelegt wird, weist darauf hin, dass
derMarkt nicht richtig funktioniert. Cembra
Money Bankmit einemMarktanteil von 32%
und die Credit-Suisse-Tochter Bank-now
(29%) dominieren denMarkt, gefolgt von der
Migrosbank (15%), schätzt die Hochschule
Luzern.
Gemäss demVergleichsdienst Comparis

bietet Good Finance für einen Kredit in der
Höhe von 20000 Fr. bei einer Laufzeit von
36Monatenmit einem Zins ab 4,4% den
tiefsten Zins. Bank-now, Bob Finance und
Cashgate fordern bis 9,9% und Cembra
Money Bank bis 9,95% – nur 0,5% unter dem
gesetzlichen Höchstsatz. 2018waren gemäss
demVerband Konsumfinanzierung Schweiz
369000Konsumkredite in der durchschnitt-
lichen Kredithöhe von 20745 Fr. ausstehend.

PierreWeill

Tiefzinsumfeld?NichtbeimKonsumkredit
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Wenn vieleWohnungen auf einmal ausgeschriebenwerden, braucht es viel Marketing-Geschick, umBewohner zu finden. Neubauten in der Nähe von Brugg (AG).

Baubewilligungen

Investoren zögern

Beim Neubau von Mehrfamilienhäusern
ging die Zahl der baubewilligten Wohnun-
gen zwischen Mitte 2018 und Mitte 2019
um 15,5% auf 41 260 Einheiten zurück. Auf
Jahresbasis ist das der tiefste Stand seit
2012. Dennoch würden immer noch mehr
Wohnungen gebaut, als nachgefragt
würden, stellen die Experten von Wüest
Partner (WP) in einer neuen Analyse fest.

Aufs ganze Land bezogen, dürfte des-
halb die Leerstandsziffer weiter ansteigen,
sie lag 2018 bei 1,62% oder 72 294 Einheiten.
WP geht davon aus, dass weiterhin mehr als
80% des Leerstands auf das Segment der
Mietwohnungen entfallen. Stichtag für die
Erhebung des Bundesamts für Wohnungs-
wesen ist jeweils der 1.Juni.

Erste Zahlen für 2019 liegen aus dem
besonders betroffenen Aargau vor. Dort
blieb die Zahl leerstehender Wohneinheiten
erstmals seit 2009 fast unverändert. Per
1.Juni 2019 standen 8377 Wohnungen leer.
Die meisten Einheiten blieben im Bezirk
Baden leer. Im Vorjahr betraf dies den
Bezirk Zofingen. Im Bezirk Muri, wo 11 von
19 Gemeinden eine starke Zunahme ver-
zeichneten, stieg der Leerstand mit +79%
am stärksten. (dst.)

Immobilien

Dass in den Inseraten für Kaufimmo-
bilien undMietobjekte stets ein we-
nig schöngeredet wird, ist für die
Suchenden keine Überraschung. Da

ist gerne von «Traumobjekten» die Rede. Die
Lage ist oftmals «top», der Zustand «perfekt»,
die Ausstattung natürlich «überdurchschnitt-
lich». Bei einem Augenschein relativiert sich
das derart Angepriesene. Den per Annonce ge-
schürten hohen Erwartungen entspricht das
Gebotenemitunter überhaupt nicht. Doch die
meisten Anbieter spielen mit offenen Karten
undmachen realistische Angaben.
Auf die Wortwahl und die Informations-

dichte, die den Interessenten in Dossiers und
auf den einschlägigen Immobilienplattformen
präsentiert werden, ist dennoch sorgfältig zu
achten. Denn die digitalen Vermittler, von
denen es allein in der Schweiz rund 20 gibt,
indexieren die Stichworte, damit siemit ihren
Suchmasken auffindbar werden.

Vertrauen schaffen
Diemeisten Betreiber, darunter die drei gröss-
ten, Immoscout24, Homegate undNewhome,
bieten ihren Inserenten Vorlagen und Anlei-
tungenmitHinweisen,welche Informationen
in ein Inserat gehören – und welche nicht. Zu
den «Basiskriterien» etwa zählt Immoscout
die Anzahl Zimmer, Wohnfläche in Quadrat-

metern, Preis undVerfügbarkeit sowie genaue
Adresse des ausgeschriebenen Objekts, um
den Standort auf der Karte anzeigen zu lassen.
Newhome fordert von Inserenten: «Geben

Sie eine vollständige Kontaktadresse an.»
Nicht nur schaffe es Vertrauen, wenn man
wisse, wer hinter einem Angebot stecke. Es
wird auch nur dann sichtbar: Inserate «ohne
nachvollziehbare Kontaktangabe» weist das
Portal der Kantonalbanken zurück. Bei Immo-
welt ist es der Titel des Inserats, der zählt:
«Kurz und knackig» soll er sein. VonVorteil sei
auch ein Plan desWohnungsgrundrisses.
Homegate hält eine umfangreiche Check-

liste für die Formulierung des Inseratetextes
bereit, inklusive einer Empfehlung der Rei-
henfolge der Merkmale. Generell rät man, so
viele Angaben wie möglich zu machen. «So
kann sich der Suchende eine konkrete Vorstel-
lung vom Objekt machen.» Hilfreich sei zu-
dem, eine leicht und schnell lesbare Beschrei-
bung zu verfassen undAbkürzungen, Fremd-
wörter undWiederholungen zu vermeiden.
Als besonderswichtig, als «entscheidendes

Kriterium»nenntHomegate die genaue Preis-
angabe. Auch bei Comparis stehen die
Monatsmietemit oder ohneNebenkosten, die
Kosten für eine allfälligen Parkplatz sowie die
Höhe der Kaution an erster Stelle, danach der
mögliche Einzugstermin. Der Vergleichs-

dienst, der Inserate anderer Anbieter aggre-
giert, nennt als weitere Attribute die zusätz-
liche Nutzfläche auf Dachboden und Balkon,
im Keller und in der Garage. Immer wichtiger
werden zudem: Lage, Distanzen zu Bahnhof,
Bus, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten.
Dass die Mietinteressenten die Verkehrs-

anbindung hoch gewichten, zeigen auch die
beiden regelmässigenUmfragen zur Präferenz
vonMietern, aus denen NZZ undWüest Part-
ner den «Immo-Barometer» undMoneypark
und Alacasa ihre «Wohntraumstudie» erstel-
len. Ruhig und grün soll der TraumvomWoh-
nen demnach sein und Lebensqualität mit
guter Nachbarschaft bieten. AuchBesonnung
und Quartierangebote spielen eine Rolle.

40 Tage dauert es
Dass gut formulierte Angebote die Dauer ver-
kürzen, in der ein Objekt zu haben ist, wissen
auch Vermieter von Neubauwohnungen, die
es wegen des Überangebots amMarkt derzeit
schwer haben (siehe Box). Durchschnittlich
40 Tage dauert es in der Schweiz, bis für aus-
geschriebene Wohnungen ein Mieter gefun-
den ist. Vor 10 Jahrenwaren es noch 30 Tage.
Mit steigendem Leerstand bei den Miet-

wohnungenmüssen sich diemit der Vermark-
tung betrauten Fachleute mehr Mühe bei der
Ausschreibung von Objekten geben. Haris

DieseWortewirkenverkaufsfördernd
Skenderovic, Datenmanager bei der Bera-
tungsfirmaWüest Partner, hat den Text einer
grossen Zahl von Inseraten, die im Zeitraum
von 2012 bis 2018 geschaltet worden sind,
detailliert analysiert.
Basis-Stichworte wie Wohnung, Küche,

Balkon, CHF und Zimmer (in dieser Reihen-
folge) kommen in den Inseraten am häufigs-
ten vor. Laut Skenderovic hat sich die Bedeu-
tung der Begriffe im Zeitverlauf verändert. So
sind «Bade- und Schlafzimmer» vorgerückt,
ebenso «Einkaufsmöglichkeiten» und der Ge-
schirrspüler. Zu beobachten sind auch regio-
nale Unterschiede. «In ländlichen Regionen
sind es Charakteristiken des Objektes wie
Parkplatz oderWaschmaschine, die vermehrt
genanntwerden», sagt der Datenspezialist. In
urbanen Gebieten würden Anbieter dagegen
vermehrt auf die Lage des Objektes eingehen
undmit Begriffen wie «Bahnhof», «Minuten»
oder «Zürich» operieren.
«Übertriebene Beschönigungen sind in

einerWohnungsanzeige fehl amPlatz»,meint
Immoscout, weil damit die Interessenten nur
enttäuschtwürden. Nicht in ein Inserat gehör-
ten Hinweise auf eine Ferienabwesenheit der
Kontaktperson. Homegate weist darauf hin,
darauf zu achten, dass auf den Objektfotos
keineWertsachen oder teure Autos abgebildet
sind: «Machen Sie es denDieben nicht leicht!»

Anbieter vonWohnraumpreisen ihreObjekte gernemitblumigenAttributenan.VonDavidStrohm

Wohneinheiten
standen am 1.Juni
2019 imKanton
Aargau leer. Die 11
Bezirke des Kantons
sind unterschiedlich
betroffen: Neuer
Spitzenreiter beim
Leerstand ist der
Bezirk Baden.
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