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EdItorIal grÜezi

 der Immobilienmarkt hat in den letzten 
Jahren ein neues niveau erreicht: stärkere 
nachfrage durch Zuwanderung, grössere 
 Bautätigkeit, höhere Wohnungsmieten, stei-
gende preise bei Wohneigentum, Bauland und 
anlageobjekten.

Jürg müller
Verwaltungsratspräsident cSl immobilien ag

Sehr geehrte leserin, sehr geehrter leser 

Sie halten die erste ausgabe unseres wohnmarktberichts zum wirtschaftsraum 
zürich in ihren händen. 

hinter jeder immobilienentwicklung, hinter jedem Verkauf, jeder Vermietung und 
Bewirtschaftung stehen Menschen. dem eigenen zuhause kommt eine zentrale 
Bedeutung zu. wohnfragen sind immer auch lebensfragen. als immobiliendienst-
leister mit geschichte blicken wir bei diesen themen auf eine grosse erfahrung 
zurück; in den letzten fünf Jahren haben wir über 2000 wohneinheiten entwickelt 
und vermarktet. diesen erfahrungsschatz möchten wir mit ihnen teilen und mit 
aktuellem wissen bereichern.

dazu haben wir die wichtigsten datenquellen der statistischen Ämter studiert, 
an gebotsdaten seit dem Jahr 2004 ausgewertet sowie nutzer und anbieter 
befragt. rund 230 Mieter und käufer von neu gebautem wohnraum haben  
an unserer umfrage zum wohnungsmarkt teilgenommen. gleichzeitig haben  
wir mit anlegern und entwicklern hintergrundgespräche über den immobilien-
markt geführt. 

das ergebnis dieser arbeiten liegt nun vor: ein wohnmarktbericht, der zahlen 
und Meinungen von nutzern, anbietern und unsere erfahrung als dienstleister 
zusammenbringt. 

der immobilienmarkt hat in den letzten Jahren ein neues niveau erreicht:  Stärkere 
nachfrage durch zuwanderung, grössere Bautätigkeit, höhere wohnungsmieten, 
steigende preise bei wohneigentum, Bauland und anlageobjekten. Viele sind von 
dieser entwicklung überrascht worden und reagieren verunsichert. Sind die 
preise zu hoch, ist also mit einer korrektur zu rechnen? oder müssen wir uns 
auf die geänderten rahmenbedingungen einstellen? es trifft wohl beides zu. ein 
anstieg der zinsen wird zu korrekturen führen, an der langfristigen attraktivität 
des immobilienmarkts vermag dies aber nur wenig zu ändern. doch lesen Sie die 
ausführliche analyse gleich selber.

wir wünschen ihnen viel Spass bei der lektüre.

zürich, november 2011

Jürg müller
Verwaltungsratspäsident cSl immobilien ag

cSl-wohnmarktbericht 2012 | 54 | cSl-wohnmarktbericht 2012



Wohnmarkt die Folgen der einwanderung

die nachfrage nach wohnraum wird von der zahl der 
einwohner und ihren raumansprüchen bestimmt. während 
der wohnraum pro kopf gesamtschweizerisch schon lange 
ähnlich wie das reale pro-kopf-einkommen wächst, nimmt 
die einwohnerzahl heute aufgrund der starken einwanderung 
schneller zu. 

Einwanderung zunehmend

nachdem die nettoeinwanderung (ein- abzüglich auswan-
derung) von rund 103 000 im rekordjahr 2008 auf 69 000 im 
Jahr 2010 gesunken ist, nimmt sie seit etwa Mitte 2010  wieder 
zu. während sie in den ersten 7 Monaten 2011 gegen über 
dem Vorjahr um 15 prozent stieg, erhöhte sie sich im Juli 
und august 2011 sogar um 45 prozent und  erreichte so im 
august praktisch wieder das niveau vom august des 
 rekordjahrs 2008. was ist in zukunft zu erwarten?

unter personenfreizügigkeit treiben zwei Faktoren die ein-
wanderung: der lebensstandard und die Verfügbarkeit von 
attraktiven arbeitsstellen in der Schweiz jeweils im Vergleich 
zum ausland. lebensstandard und arbeitsmarkt entwickeln 
sich vergleichsweise positiv. dank direkter demokratie, 
wettbewerblichem Föderalismus und anderen vorteilhaften 
institutionen hat die Schweiz relativ gesunde Staatsfinanzen, 
stabile Sozialwerke, eine gute infrastruktur, flexible arbeits-
märkte und eine tiefe arbeitslosigkeit. diese eigenschaften 
halfen der Schweiz durch die wirtschaftskrise, sie schaffen 
gute wachstumsaussichten, und den einwohnern bleibt mehr 
vom wachstum als in den meisten ländern europas. denn 
diese haben grosse explizite und implizite Schulden durch 
ungedeckte zukünftige rentenansprüche, weshalb ihre 
Steuer- und abgabelast in zukunft wachsen wird. damit  
ist und bleibt die Schweiz ein eigentliches erwerbstätigen-
paradies, was eine längerfristig hohe einwanderung wahr-
scheinlich macht. 

Einwanderung und pro-kopf-Einkommen

natürlich wächst mit der einwanderung und der steigenden 
Bevölkerungszahl direkt die nachfrage nach wohnraum. 
der gesamteffekt der einwanderung auf den Bodenmarkt 
hängt aber auch von ihrer komplexen wirkung auf das pro-
kopf-einkommen ab.

erstens senkt einwanderung die knappheit hochqualifizierter 
arbeitskräfte und drückt damit auf ihre entlohnung. dadurch 
sinken aber auch die realen lohnkosten der unternehmen, 
was die wettbewerbsfähigkeit der Schweiz steigert und neue 
Firmen und investitionen sowie neues kapital anzieht. dies 
wiederum kann die nachfrage nach geringer qualifizierter 
arbeit und damit deren entlohnung steigen lassen. 

zweitens bringen relativ hoch qualifizierte einwanderer dem 
Staat im regelfall mehr einnahmen als ausgaben, u. a. weil 
ihre ausbildung schon vom herkunftsland bezahlt wurde. 
der so entstehende fiskalische Überschuss hilft, die ab-
gaben last zu senken und die Sozialsysteme zu stabilisieren. 

drittens steigt durch die heutige einwanderung das durch-
schnittliche Qualifikationsniveau. die neue wachstums-
ökonomie zeigt, dass individuelle Bildung positive effekte auf 
die gesamtwirtschaftliche produktivität hat, indem sie die 
wirtschaft anpassungsfähiger und innovativer macht.

Bodenknappheit prägt Wachstum

damit führt einwanderung tendenziell zu höheren einkom-
men. diese positiven wirkungen werden jedoch durch zwei 
Faktoren gebremst. zum einen bewirken die lohnsteige-
rungen und die Schaffung neuer arbeitsplätze zusätzliche 
einwanderung, was die löhne wieder drückt, aber zugleich 
einen neuen wachstumszyklus auslösen kann. insgesamt 
ergibt sich ein schnelles paralleles wachstum der gesamt-
wirtschaft und der einwohnerzahl bei leicht erhöhtem pro-
kopf-einkommen. 

zum anderen wird das schnelle gesamtwachstum durch 
den immobilen Faktor Boden begrenzt. Je mehr arbeit und 
kapital in die Schweiz fliessen, desto knapper wird der Bo-
den, wodurch die Bodenpreise und die Mieten steigen. die 
entscheidende Bedeutung des Bodens illustriert heute schon 
der kanton zug. er ist zwar für alle Beschäftigten steuerlich 
und leistungsmässig überaus attraktiv. Mittlerweile sind aber 
dort die Bodenpreise und Mieten so hoch, dass sich die 
zuwanderung nur noch für sehr gut Verdienende lohnt. der 
gleiche Mechanismus dürfte immer grössere gebiete der 
Schweiz prägen. 

Diese «Zugisierung der Schweiz» wird durch die Politik 
verstärkt. wenn der fiskalische Überschuss zur abgaben-
senkung eingesetzt wird, nimmt die attraktivität der Schweiz 
insbesondere für hochqualifizierte weiter zu. zudem erhält 
der Staat anreize, seine leistungen verstärkt auf die Bedürf-
nisse der hochqualifizierten auszurichten. 

Standortattraktivität und Bodenpreise

wie stark sich die Standortattrak-
tivität auf das niveau der Boden-
preise auswirkt, ist heute wissen-
schaftlich gut belegt. So finden wir 
in empirischen untersuchungen für 
den kanton zürich, dass sich neben 
den lagebedingten Vorzügen einer 
gemeinde (u. a. zentrumsnähe, Ver-
kehrserschliessung, aussicht, See-
nähe etc.) auch die Qualität ihrer infrastruktur und ihrer 
öffentlichen leistungen positiv und die Steuern negativ in 
den Bodenpreisen niederschlagen. Besonders interessant 
ist, dass sich auch die gemeindeschulden negativ auf die 
Bodenpreise auswirken, da sie die zukünftigen Steuern und 
ausgaben der gemeinde prägen.

was aber bedeutet die zu erwartende starke einwanderung 
für die zukünftige entwicklung der Bodenpreise? interes-
santerweise praktisch nichts. die empirischen ergebnisse 
zeigen, dass die zu erwartenden realen nachfrage- und 
angebotsveränderungen oft schon in den gegenwärtigen 
Bodenpreisen vorweggenommen sind. die Bodenpreisent-
wicklung hängt deshalb weniger von realen ereignissen als 
von unerwarteten und deshalb nicht zu prognostizierenden 
Veränderungen der erwartungen über die zukünftige ent-
wicklung von angebot und nachfrage ab. 

Was soll die politik (nicht) tun?

Mit der zunehmenden einwanderung wird bald auch wieder 
die debatte um allfällige Massnahmen intensiver werden. So 
werden jetzt schon eingriffe in den Mietmarkt und in die 
Mietpreisvorschriften zum Schutz der bisherigen Mieter 
gefordert. derartige regulierungen haben negative neben-
wirkungen und verfehlen oft ihr ziel. Sie machen die Mieter 
immobil, weil sie beim umzug in andere wohnungen ihre 
privilegien verlieren. zudem mindern sie die anreize der 
Vermieter, ihre liegenschaften gut zu unterhalten.

auch der ruf nach stärkerer unterstützung des sozialen 
wohnungsbaus wird lauter. tatsächlich aber nützt er den bis-
herigen einwohnern nur wenig. er ist eine Subventionierung 
einzelner weniger durch die allgemeinheit und führt zu 

einer zusätzlichen Verknappung des Bodens. zudem macht 
er die Standorte für unqualifizierte zuwanderer attraktiver. 
denn es ist nicht praktikabel, zuwanderer bei der zuteilung 
des subventionierten wohnraums zu diskriminieren. 

was aber wirkt? erstens gilt es mehr denn je, die typisch 
ökonomischen Vorschläge zur besseren nutzung der knap-
pen ressourcen Boden und infrastruktur umzusetzen. die 

heutige zersiedelung und infrastrukturüberlastung ist 
 weniger Folge des wachstums als der heutigen unsinnigen 
Subventionierung der Mobilität. eine verursachergerechte 
anlastung der externen kosten des privaten Verkehrs von 
rund chF 8 Mrd. durch umfassendes Mobilitypricing sowie 
Streichung der Subventionen für den öffentlichen Verkehr 
von rund chF 7 Mrd. würden der umwelt nützen, die zer-
siedelung mindern und die effiziente nutzung der knappen 
infrastruktur fördern. zudem könnten dank der grossen 
einnahmen und einsparungen andere Steuern stark gesenkt 
und so der wohlstand aller gesteigert werden.

knappe ressourcen vermehren

zweitens kann versucht werden, die knappen ressourcen 
zu vermehren. der knappe Boden könnte der nutzung 
zugeführt werden, die den grössten nutzen bringt. heute 
sind die preise und damit der nutzen von Boden in den 
wohnzonen typischerweise viel höher als in den industrie- 
und gewerbezonen. Mit umzonungen könnten Mehrwerte 
geschaffen und die knappheit an wohnraum gesenkt werden. 
problematisch mag die umnutzung von grün- und land-
wirtschaftsflächen durch einzonungen erscheinen. aber ist 
es nicht noch problematischer, die Bevölkerung durch zu-
wanderung massiv wachsen zu lassen, ohne ihr den nötigen 
wohnraum zu geben?

 Je mehr arbeit und kapital in die Schweiz fliessen, desto knapper 
wird der Boden, wodurch die Bodenpreise und die mieten steigen.

prof. dr. reiner Eichenberger
professor für Finanzwissenschaft universität Fribourg

prof. dr. reiner Eichenberger
professor für Finanzwissenschaft universität Fribourg

dr. david Stadelmann
oberassistent am departement für Volkswirtschaftslehre universität Fribourg
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datEn und FaktEn wohnrauM wird noch knapper

Quelle: Bundesamt für Statistik, ad-Scan dB.

Wohnungsbestand

50 000

100 000

200 000

Baden 
230.– / 29 T.
4635.– / 67 T.

Weinland
211.– / 22 T.
4170.– / 70 T.

Limmattal
255.– / 27 T.
5821.– / 57 T.

Brugg/Zurzach 
204.– / 35 T.
3926.– / 89 T.

Zimmerberg
278.– / 21 T.
6754.– /47 T.

Zug
291.– /16 T.
6772.– /40 T.

Pfannenstiel
302.– / 23 T.
8006.– /47 T.

Zürcher Oberland
242.– / 23 T.
4741.– / 55 T.

Zürcher Unterland
235.– / 30 T.
4606.– / 64 T.

Winterthur
240.– / 21 T.
4656.– / 54 T.

Glatttal /Furttal
255.– / 25 T.
5285.– / 54 T.

Schaffhausen
186.� / 31 T.
3806.– /68 T.

Freiamt
206.– / 32 T.
4017.– / 74 T.

March
264.– / 23 T.
5937.– / 63 T.

Mutschellen
219.– / 34 T.
4685.– / 78 T.

Linthgebiet
234.– / 25 T.
4523.– / 74 T.Knonauer Amt

240.– / 27 T.
5113.– / 53 T.

Einsiedeln
221.– / 29 T.
4583.– / 74 T.

WohneigentumMiete

Zürich
307.– /16 T.
7556.– / 36 T.

mittelwert aller regionen 
Wirtschaftsraum Zürich

Mietwohnungsmarkt
Bruttomiete: CHF 243.– / m2 / Jahr
insertionsdauer: 26 tage 
wohneigentumsmarkt
Kaufpreis: CHF 5239.– / m2

insertionsdauer: 61 tage

Wachstum Eigentum leerstand Bruttomiete kaufpreis Insertionsdauer
Quote anteil Quote pro m2 / Jahr pro m2 Miete eigentum

in % in % in % in chF in chF in tagen in tagen

Zürich 1.0 8 0.1 235 – 445 4 649 –12 688 3 –  78 5 – 166
Glatttal / Furttal 1.5 33 1.0 207 – 312 3 921 – 7 416 6 – 114 12 – 230
Winterthur 1.0 36 0.6 190 – 298 3 302 – 6 721 5 –  94 12 – 231
Zürcher oberland 1.7 45 1.0 193 – 297 3 489 – 6 730 7 – 104 12 – 239
Zimmerberg 2.0 32 0.6 218 – 374 4 482 –10 858 5 –  94 9 – 218
Zug 1.5 41 0.3 228 – 406 4 671 –10 747 6 –  74 7 – 208
Baden 1.1 43 0.9 186 – 291 3 477 – 6 382 7 – 117 19 – 295
pfannenstiel 1.5 42 1.6 227 – 431 4 960 –13 393 6 – 104 10 – 207
Zürcher unterland 1.3 44 1.2 189 – 289 3 472 – 6 309 7 – 132 13 – 276
limmattal 1.8 26 0.6 204 – 312 4 393 – 8 605 6 – 119 15 – 254
Brugg / Zurzach 1.4 56 1.2 161 – 254 2 913 – 5 276 10 – 140 21 – 368
Schaffhausen 0.9 43 1.1 145 – 242 2 596 – 5 322 9 – 133 24 – 328
Freiamt 2.9 59 1.1 164 – 254 3 078 – 5 386 8 – 126 17 – 359
march 2.5 50 1.1 195 – 391 3 768 –10 818 5 –  92 11 – 266
mutschellen 1.7 58 1.0 175 – 278 3 405 – 6 561 9 – 144 20 – 314
linthgebiet 1.1 47 0.5 178 – 298 3 210 – 6 830 6 – 107 12 – 295
knonauer amt 2.3 54 1.1 194 – 297 3 774 – 7 101 7 – 120 11 – 227
Weinland 1.3 62 0.8 166 – 270 2 951 – 6 145 8 –  94 17 – 283
Einsiedeln 1.0 54 0.8 167 – 275 3 273 – 6 912 8 – 118 13 – 323

Wirtschaftsraum 1.4 35 0.7 191 – 317 3 673 – 7 905 7 – 111 14 – 268

ausgeprägte Zentrumseffekte

der wirtschaftsraum zürich umfasst 19 sogenannte Mobi-
lité-spatiale-regionen. diese stehen wirtschaftlich, kulturell 
und hinsichtlich der infrastruktur in enger Beziehung. inner-
halb des gebiets leben 1.93 Mio. Menschen, der grossteil 
in Mietwohnungen; nur 35 % bewohnen wohneigentum, 
allerdings mit steigender tendenz. Bezogen auf die preis-
spanne ist der Markt für Mietwohnungen homogener als 
jener für wohneigentum: der Quadratmeterpreis für Miet-
wohnraum bewegt sich zwischen brutto chF 192 und 318 
pro Jahr, bei wohneigentum variiert der kaufpreis stärker, 
zwischen chF 3725 und 8026 pro Quadratmeter.

die Stadt zürich ist das ausgeprägte zentrum des wirt-
schaftsraums: dort wohnt jede fünfte person. die mittleren 
kaufpreise liegen 43 %, die mittleren Mietpreise 26 % über 
dem durchschnitt. einzig der pfannenstiel weist höhere 
kaufpreise als die Stadt zürich auf. um das zentrum sind 
zwei agglomerationsgürtel entstanden. den ersten gürtel 
bilden das Limmattal, das Glatttal / Furttal, Winterthur, das 
zürcher oberland sowie die gebiete entlang des zürichsees 
bis zug. dort bewegen sich die mittleren kaufpreise zwi-
schen chF 4700 und 5800 pro m2 für wohneigentum, die 
mittleren Bruttomietpreise  zwischen chF 240 und 260 pro 
m2 und Jahr. zum zweiten agglomerationsgürtel gehören 
das Freiamt, Brugg, Baden, das zürcher unterland, das wein-
land, Schaffhausen, das linthgebiet und einsiedeln. trotz guter 
erschliessung sind in diesen gebieten die preise tiefer, 
 zwischen chF 3800 bis 4600 bei kauf und bei chF 190 bis 
230 im Mietverhältnis.

anhaltend robuste nachfrage

der immobilienmarkt des wirtschaftsraums zürich hat nicht 
auf die weltweite wirtschaftskrise reagiert, die nachfrage 
ist nach wie vor stark, die preise steigen. die gründe dafür 
hängen zum teil mit der krise selbst zusammen: die tiefen 
zinsen erleichtern die Finanzierung, was sich im Markt für 
wohneigentum preistreibend auswirkt. Seit 2004 sind die 
preise um 26 % gestiegen. Vor allem aufgrund des Mietrechts 
halten die Mieten mit dieser entwicklung nicht Schritt: im 
gleichen zeitraum sind die Mieten von Bestandeswohnungen 
und neubauwohnungen nur um 10 % gestiegen und die 

teuerung betrug 7.4 %, die kaufkraft nahm um 8.0 % zu. die 
wirtschaftliche attraktivität und die hohe lebensqualität 
sorgen weiterhin für einen zustrom an gut ausgebildeten 
und kaufkräftigen eu-Bürgern. diese drängen in die Miet-
wohnungsmärkte im zentrum sowie im ersten agglomera-
tionsgürtel. kaufkräftige Schweizer haushalte zieht es in  
die wohneigentumsmärkte am zürichsee, haushalte mit 
mittlerer kaufkraft in die wohneigentumsmärkte im zweiten 
agglomerationsgürtel. Jährlich werden rund 12 000 woh-
nungen gebaut – das ist zwar mehr als früher, aber klar zu 
wenig angesichts der 30 000 einwohner, um die der wirt-
schaftsraum zürich in derselben periode wächst.

markant gestiegene preisniveaus 

die höheren preisniveaus sind gewöhnungsbedürftig. der 
anstieg überrascht sogar professionelle entwickler und 
anleger. zentrale wohnliegenschaften in gutem zustand und 
geeignetes wohnbauland sind auf dem Markt kaum verfüg-
bar – falls doch, liegen die Preise deutlich über den Erfah-
rungswerten. Bei neubauentwicklungen ist die realisierung 
von wohneigentum profitabler als die erstellung von Miet-
wohnungen. einer der gründe sind die hohen landpreise; 
sie schmälern die rendite von neu erstellten Mietwoh-
nungen. Sogar an sehr guten, zentralen Standorten mit hoher 
Überbauungsdichte ist die erstellung von wohneigentum 
wirtschaftlicher als der Mietwohnungsbau. die starke nach-
frage nach wohneigentum, begünstigt durch die tiefen 
zinsen, beschleunigt den anstieg der grundstückpreise.

trotz der preissteigerung werden die neuen immobilien-
produkte erfolgreich abgesetzt. die Mieter und käufer von 
neuwohnungen beurteilen die preise im allgemeinen als zu 
hoch. Mit der eigenen wohnsituation und dem preis-
leistungs-Verhältnis sind sie hingegen sehr zufrieden. auch 
die institutionellen investoren erachten den Markt als über-
hitzt; die nettoanfangsrenditen sind mit durchschnittlich 
3.8 % zwischenzeitlich unter die 4 %-Marke gesunken. die 
Sorge einer Blase wird von einigen Marktteilnehmern geteilt. 
Solange jedoch nachfrage und kaufkraft weiter steigen und 
die zinsen tief bleiben, sind diese Ängste unbegründet. trotz 
unsicherheiten an den Finanzmärkten und unklarer aus-
sichten in der eurozone glaubt die cSl immobilien ag an die 
Stabilität und die attraktivität der Schweizer wirtschaft.
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datEn und FaktEn ungeBreMSte nachFrage

haben Sie gewusst, 

• dass Wohneigentum in der Stadt Zürich seit 
2004 um 51% teurer geworden ist?

• dass Mietwohnungen in der Stadt Zürich seit 
2004 um 20 % teurer geworden sind?

• dass Mietwohnraum im Weinland seit 2004  
um 1% teurer geworden ist?

• dass die Hälfte aller Mietwohnungsinserate 
 weniger als 16 tage aufgeschaltet sind? 

• dass die Hälfte aller Wohneigentumseinheiten 
weniger als 36 tage aufgeschaltet sind?

• dass die Wohneigentumsquote in der Stadt 
 zürich bei 8 % liegt?

• dass die Wohneigentumsquote im Weinland  
bei 62 % liegt?

• dass mit der aktuellen Bautätigkeit das heute 
noch unbebaute, eingezonte wohnbauland in  
11 Jahren überbaut sein wird?

• dass im Wirtschaftsraum Zürich pro Minute  
6.3 m2 wohn- und gewerbebauland überbaut 
werden (inklusive gesetzliche Freiflächen)?

• dass 10 % aller Wohneigentumseinheiten in der 
region pfannenstiel über chF 13 400 pro m2 
kosten?

• dass 10 % aller Wohneigentumseinheiten in 
Schaffhausen weniger als chF 2600 pro m2 
kosten? 

Wirtschaftsentwicklung

Zinsentwicklung

kaufpreisentwicklung

mietpreisentwicklung

Änderung Wohnungsbestand
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es ist schon erstaunlich, dass die immobilienpreise 
trotz der weltweiten wirtschaftskrise im Jahr 2009 
weiter gestiegen sind. Bei wiedervermietungen hat 
sich der anstieg der Mieten 2010 zwar leicht verlang-
samt, doch bei wohneigentum hat sich die preisstei-
gerung noch beschleunigt. es gibt hier allerdings klare 
regionale unterschiede. Je zentraler die lage, desto 
höher die nachfrage. während die preise in den Städ-
ten steigen, haben wir in den ländlichen regionen eine 
preisentlastung gespürt. insgesamt ist die nachfrage 
hoch, neue Mietwohnungen lassen sich erfolgreich 
am Markt absetzen, wohneigentum verkauft sich gut. 
der trend zum wohneigentum hält an.

daniel Barben
leiter Vermarktung und Mitglied der geschäftsleitung  
cSl immobilien ag
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Wohnungsneubau und Bevölkerungswachstum Wirtschaftsraum Zürich

preisentwicklung Wohnbauland

Wohnbauland 
Wirtschaftsraum Zürich

30 680 ha überbautes wohnbauland
3510 ha bzw. 11.4 % nicht überbautes wohnbauland

Quellen: Statistisches amt kanton zürich, Statistik aargau,
amt für raumplanung zug, kanton St.gallen are Fachstelle raumbeobachtung,
wirtschaftsamt kanton Schaffhausen, Bundesamt für raumentwicklung.

Quelle: Statistisches amt des kantons zürich.
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Jahresschnitt 2006 bis 2010

im wirtschaftsraum zürich wird rege 
gebaut. zwischen 2007 und 2010 
 wurden 30 % mehr wohnungen gebaut 
als zwischen 2003 und 2006. derzeit 
werden im ganzen wirtschaftsraum 
jährlich rund 12 000 neue wohnungen 
erstellt, wofür jede Minute 5.8 m2 
wohnbauland beansprucht werden 
(inklusive gesetzliche Freiflächen). 
 gebaut wird grösstenteils wohneigen-
tum, dies ist derzeit am wirtschaft-
lichsten. Vor allem immobilien mit 
einem anlagevolumen von chF 5 bis 
15 Mio. werden durch private anleger 

Baulandticker letzte 10 Jahre
wohnbauland: 4.6 m2 pro Minute
Bauland: 6.3 m2 pro Minute

Baulandticker 2010
wohnbauland: 5.8 m2 pro Minute
Bauland: 6.3 m2 pro Minute

entwickelt. institutionelle anleger und 
entwickler konzentrieren sich aus 
wirtschaftlichen gründen auf grössere 
projekte. an den guten und zentralen 
lagen wird Bauland knapp; im ersten 
und im zweiten agglomerationsgürtel 
gibt es noch genügend freie Flächen. 
während die zahl baubewilligter 
 wohnungen leicht rückläufig ist, wächst 
die Bevölkerung noch immer unge-
bremst.

roger ricklin
immobilienentwickler cSl immobilien ag

datEn und FaktEn wohneigentuM gewinnt
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Quellen: Statistisches amt kanton zürich, Statistik aargau,
Fachstelle für Statistik kanton zug, Fachstelle für Statistik kanton St.gallen,
wirtschaftsamt kanton Schaffhausen, Bundesamt für Statistik.
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überbautes wohnbauland

nicht überbautes wohnbauland
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Bauland

Wohnmarkt insgesamt

Welche trends prägen Ihre Immobilienstrategie?

entwickler und anleger spezialisieren und professionalisieren 
sich zusehends. die ausbildung wird gefördert, spezifische 
anlagegefässe werden geschaffen. im Markt ist eine allgemei-
ne Belebung festzustellen: haben sich anleger und entwickler 
früher vor allem auf sichere wohnliegenschaften in zentren 
konzentriert, befassen sie sich heute auch mit  peripheren 
regionen, mit verschiedenen immobiliensegmenten und 
nutzungskonzepten. trotzdem agieren viele nach wie vor 
situativ und nicht strategisch. Sie erwerben ein Stück Bauland 
und entwickeln erst danach ein passendes produkt. die 
strategische Fokussierung auf themen wie alterswohnen, 
Servicewohnen oder multimediales wohnen und eine an-
schliessende zielgerichtete Baulandakquisition sind nur 
selten zu beobachten. dabei liessen sich mit einem solchen 
Vorgehen die Qualität und die wirtschaftliche nachhaltigkeit 
von immobilienprodukten nochmals verbessern. alle inves-
toren gehen davon aus, dass die preise stagnieren bezie-
hungsweise ins rutschen geraten, sobald die zinsen steigen. 
einzig über den zeitpunkt ist man sich uneinig, wobei mit 
einer kehrtwende meist nicht vor 2013 gerechnet wird.

annette hansen
leiterin immobilienentwicklung und Mitglied der geschäftsleitung  
cSl immobilien ag

datEn und FaktEn anleger agieren pragMatiSch

Welche preisentwicklung 
erwarten Sie?

Wo liegen die  
nettoanfangsrenditen?

Wie beurteilen Sie die 
aktuelle preissituation?

Quellen: experteninterviews, cSl immobilien ag.

Wie beurteilen Sie  
die Verfügbarkeit?
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Wäschereinigung

Sicherheitsdienst

Fensterreinigung

Wohnungsreinigung

allenfalls nein

die preise sind in den letzten Monaten 
weiter gestiegen, ein ende der entwick-
lung ist kaum absehbar. dass Mieter wie 
auch wohneigentümer die allgemeine 
preissituation im wohnungsmarkt als zu 
teuer bis überhitzt beurteilen, erstaunt 
mich deshalb nicht – zumal die Medien 
diese these stereotyp wiederholen. 
interessanterweise empfinden aber alle 
eigentümer den preis ihrer neubau-
wohnung als marktüblich, einige beur-
teilen das preis-leistungs-Verhältnis 
ausdrücklich als gut. eigentümer iden-
tifizieren sich mehr mit ihrem zuhause 
und denken langfristiger. dies zeigen 

die wunschvorstellungen des idealen 
zuhauses: kinderfreundlichkeit, roll-
stuhltauglichkeit und tierfreundlichkeit 
sind wohneigentümern wichtiger als 
Mietern. dafür suchen sie weniger die 
zentrale städtische lage und eine gute 
infrastruktur, sondern mehr ländliche 
ruhe mit Blick ins grüne und die nähe 
zur Schule. ob jemand wohneigentum 
oder Miete bevorzugt, hängt nach wie 
vor stark von der lebenssituation ab.

daniela Gerber docherty
Stv. leiterin Vermarktung cSl immobilien ag

datEn und FaktEn ÜBerhitzter wohnungSMarkt

Wie beurteilen Sie die preise im Wirtschaftsraum? Wie beurteilen Sie den preis Ihrer Wohnung?

Wie zufrieden sind Sie mit der Wohnsituation? Welche lageeigenschaften wünschten Sie sich?

Welche ausbaueigenschaften wünschten Sie sich?

Für welche Services sind Sie bereit zu bezahlen?

Quelle: nutzerumfrage, cSl immobilien ag.
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 der Wohnungsmarkt im Wirtschaftsraum 
Zürich läuft weiterhin auf hochtouren. Jedes Jahr 
ziehen 100 000 haushalte in den raum zu oder 
innerhalb des raums um. das entspricht rund 
400 umzügen pro arbeitstag.

letitia Stutz
Marketing und kommunikation cSl immobilien ag



 das thema migration wird die Immobilien-
branche im Wirtschaftsraum Zürich langfristig 
weiterhin beschäftigen und prägen.

Yonas mulugeta
ceo cSl immobilien ag

Sehr geehrte leserin, sehr geehrter leser

als Vermarkter und entwickler von wohnraum kennen wir die bedeutende 
rolle zuziehender ausländischer haushalte: Sie beleben die nachfrage, vor allem 
im Bereich der Mietwohnungen. 

weil die ausländischen haushalte für den wohnmarkt des wirtschaftsraums 
zürich in den nächsten Jahren weiter von Bedeutung sein werden, widmen wir 
ihnen unseren Schwerpunkt. Folgende Fragen treiben uns dabei an: wie viele 
ausländerinnen und ausländer ziehen tatsächlich in den wirtschaftsraum zürich? 
woher kommen sie? wie zufrieden sind sie mit ihrer wohnsituation? unterschei-
den sich ihre Vorlieben und ansprüche von jenen der Schweizer haushalte? 

um diese Fragen zu beantworten, haben wir die ergebnisse unserer nutzer-
umfrage im wirtschaftsraum zürich nach der herkunft der nutzer analysiert. 
auch mit zahlreichen investoren und entwicklern haben wir über Migration 
gesprochen. Schliesslich haben wir amtliche zahlen zu ausländern und zur 
personenfrei zügigkeit analysiert, insbesondere in Bezug auf haushaltsstruktur 
und wohn situation. 

dabei bestätigt sich der trend der letzten Jahre: heute ziehen vor allem gut aus-
gebildete ausländer zu, die den Schweizern kulturell näherstehen und die über 
eine vergleichbare kaufkraft verfügen. ihre wohnzufriedenheit unterscheidet sich 
nicht von jener der Schweizer haushalte. 

in einigen punkten unterscheiden sich zuzüger aber deutlich: Sie mieten mehr, 
ihre haushalte sind kleiner und sie suchen die zentrumsnähe. aufgrund häufi-
gerer umzüge treten sie auf dem wohnungsmarkt deutlich aktiver auf, gerade 
im zentrum. 

angesichts der krise in der eurozone und der Stärke des Schweizer Frankens 
wird eine wirtschaftliche abkühlung wahrscheinlicher. der wirtschaftsraum 
zürich wird trotz dieser entwicklung für zuwanderer als lebensraum und 
 arbeitsort attraktiv bleiben und das thema Migration wird die immobilien branche 
weiterhin prägen.

ich wünsche ihnen eine spannende und unterhaltsame lektüre.

zürich, november 2011 

SchWErpunkt Migration und wohnen

Yonas mulugeta
ceo cSl immobilien ag, Schweizer mit äthiopischen wurzeln

20 | cSl-wohnmarktbericht 2012
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SchWErpunkt zÜrich, ein internationaler Magnet

haushaltsgrösse

die Stadt Zürich wird internationaler

Jedes Jahr suchen 100 000 Haushalte – Schweizer und Aus-
länder – im Wirtschaftsraum Zürich eine neue Wohnung, 
55 000 ziehen innerhalb einer MS-region um, 45 000 ziehen 
einer MS-region zu. die Stadt zürich wirkt als starker anzie-
hungspunkt: Jeder vierte haushalt, der im wirtschaftsraum 
umzieht oder zuzieht, lässt sich in zürich nieder. auf zürich, 
winterthur, zug und die regionen dazwischen entfallen zwei 
drittel der wohnungswechselnden haushalte, wobei die 
meisten innerhalb einer region umziehen. hohe zuzugs raten 
weisen auch das Glatttal / Furttal, das Limmattal, der Mutschel
len, der pfannenstiel und der zimmerberg auf. 

Zürich ist der internationale «Melting Pot», 56 % aller woh-
nungswechselnden haushalte sind ausländischer herkunft. in 
allen anderen regionen dominieren die Schweizer haushalte. 
relativ hohe ausländische anteile, mit Quoten zwischen 35 % 
und 45 %, sind in Baden, im limmattal, am linken zürichsee-
ufer mit dem zimmerberg und in der March zu beobachten. 
derweil sind die Schweizer haushalte insbesondere in den 
regionen zürcher oberland, winterthur, weinland, zürcher 
unterland, knonauer amt, Freiamt sowie einsiedeln in der 
Mehrheit; in diesen gebieten beträgt ihr anteil über 75 %.
Jeder dritte ausländische wohnungssuchende kommt ur-
sprünglich aus deutschland. Sieben von zehn ausländischen 
personen, welche die wohnung wechseln, stammen aus der 
eu. deutsche um- und zuzüger finden sich überall im wirt-
schaftsraum, zuzüger aus italien sind vor allem in der nähe 
der Stadt zürich stärker vertreten. einwanderer aus der 
restlichen eu und der übrigen welt konzentrieren sich auf 
zürich, zug, den zimmerberg und das zürcher oberland. 
zuwanderer aus asiatischen ländern spielen mit 3 % eine 
untergeordnete Rolle; sie sind vor allem im Glatttal / Furttal, 
in winterthur und in Baden präsent.

die neuen Zuwanderer sind zahlungskräftig

Mit der personenfreizügigkeit, die seit 2002 zwischen der 
Schweiz und der eu gilt, haben sich herkunft wie auch 
Qualifikationsstruktur der zuwanderung verändert. waren 
es in den 1950er Jahren mehrheitlich arbeitskräfte aus 
Südeuropa, die den wirtschaftlichen aufschwung mitprägten, 
wandern seit ein paar Jahren vor allem hochqualifizierte 

Fachkräfte zu, ein grosser teil davon aus deutschland. Fast 
die hälfte der ausländischen zuzüger verfügt heute über 
einen hochschulabschluss. ihre kaufkraft unterscheidet sich 
kaum von jener der Schweizer haushalte. die Migranten 
schätzen die hohe Lebensqualität, reden gut Deutsch und /
oder englisch und stehen den Schweizern kulturell sehr 
nahe. ihre wohnzufriedenheit und ihre wohnungswünsche 
entsprechen jenen der ansässigen Bevölkerung, wie die 
umfrage unter Mietern und käufern der letzten drei Jahre 
zeigt. Mit einer ausnahme: ausländischen haushalten ist die 
aussicht auf die zürcher landschaft, die Berge oder über 
die Stadt wichtiger. am meisten gestört fühlen sie sich durch 
Strassen- und Fluglärm. ausländische haushalte ziehen 
aufgrund veränderter arbeitssituationen um, bei Schweizer 
haushalten sind es häufiger familiäre gründe oder der 
wunsch nach wohneigentum.

ausländer mieten im Zentrum

knapp 90 % der zuziehenden ausländer mieten ihre woh-
nung. Sie ziehen in die grossen Mietwohnungsmärkte in den 
zentren, und sie bevorzugen einen guten Standard, in der 
regel neubauwohnungen. wohneigentum ist wenig verbrei-
tet, selbst bei italienern und portugiesen, die diesem tradi-
tionell eine grössere Bedeutung beimessen, erreicht die 
Quote bloss 18 %. Bei längerem aufenthalt steigt die nach-
frage nach wohneigentum, die anteile schweizerischer 
haushalte von 41% werden aber noch nicht erreicht. zah-
lungskräftige Schweizer kaufen wohneigentum mit Vorliebe 
entlang des zürichsees und in zug, weniger vermögende 
haushalte im äusseren agglomerationsgürtel.

kleine zuziehende, grosse umziehende haushalte
 
was die anzahl personen betrifft, werden die haushalte 
immer kleiner. heute zählen 70 % aller zu- und umziehenden 
haushalte eine oder zwei personen. zuzüger aus dem aus-
land in den wirtschaftsraum zürich kommen meist alleine, 
zuzüger aus der Schweiz sind in der regel zu zweit. Beide 
gruppen suchen in erster linie eine Mietwohnung. umzie-
hende haushalte sind grösser, vor allem wenn sie auslän-
discher herkunft sind. ziehen Schweizer haushalte um, so 
erwerben sie deutlich häufiger wohneigentum; dabei dürfte 
die gründung einer Familie eine wesentliche rolle spielen.

Zuzüger und umzüger nach herkunft 2006 bis 2009

Bestand umzug/Zuzug
alle Schweizer ausländer alle Schweizer ausländer

miete 63 % 59 % 84 % 79 % 74 % 89 %
Wohneigentum 37 % 41 % 16 % 21 % 26 % 11 %

alle     Schweizer      ausländer
total umzug zuzug umzug zuzug

1 person 37 % 37 % 33 % 36 % 46 %
2 personen 33 % 36 % 43 % 23 % 28 %
3 personen 13 % 15 % 14 % 23 % 13 %
4 personen 17 % 12 % 10 % 18 % 13 %

Quelle: BFS, Bwo-Monitor.
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Wohneigentum miete

Italien 17.9 % 82.1 %
deutschland 9.5 % 90.5 %
portugal 14.0 % 86.0 %
Balkan 9.3 % 90.7 %
übrige Eu 17.7 % 82.3 %
asien 18.2 % 81.8 %
rest der Welt 11.0 % 89.0 %

herkunft und Besitzform bei um- und Zuzug
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SchWErpunkt gentriFizierung auch in zÜrich 

herkunft

Finanzkräftige Migranten fragen 
zunehmend nach zentral gelegenem 
wohnraum. dadurch entstehen 
entwicklungsmöglichkeiten und 
Sanierungspotenziale für altbauten. 
die bauliche aufwertung und die 
damit verbundenen höheren preise 
führen dazu, dass gruppen mit 
niedrigerem Sozialstatus in die 
agglomeration verdrängt werden. 
dieser prozess wird gentrifizie-
rung genannt und lässt sich in 
 zürich beispielsweise in den Quar-
tieren wiedikon und Seefeld sehr 
gut beobachten. in unserem 
 arbeitsalltag stellen wir fest, dass 
sich gerade die finanzstarken aus-
ländischen interessenten sehr gut 
informieren und hohe ansprüche 
an das produkt und den Service 
haben. im gegenzug sind sie auch 
bereit, für ein neuwertiges wohn-
produkt den entsprechenden preis 
zu zahlen.

Julia denfeld
immobilienentwicklerin cSl immobilien ag,
zuwanderin aus deutschland

herkunft der ausländischen Zuzüger 2006 bis 2009
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Wie zufrieden sind Sie mit der Wohnsituation?

Welche lageeigenschaften wünschen Sie sich?
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Quelle: nutzerumfrage, cSl immobilien ag.

un
zu

fr
ie

de
n

eh
er

 u
nz

uf
ri

ed
en

zu
fr

ie
de

n

se
hr

 z
uf

ri
ed

en Ausländer Schweizer

Verkehrs- / Fluglärm

Parkplatzsituation

Motorisierter Individualverkehr

Öffentlicher Verkehr

Einkaufsmöglichkeiten

Aussicht

Lärmisolation aussen

Lärmisolation innen

Wärmedämmung

Umweltstandard

Bausubstanz

Bodenbelag

Waschmaschine /Tumbler

Nasszellen

Küche

Aussenräume

Stauräume

Grösse Schlafzimmer

Grösse Wohnzimmer

Raumkonzept

Preis-Leistungs-Verhältnis

un
w

ic
ht

ig

w
en

ig
er

 w
ic

ht
ig

w
ic

ht
ig

se
hr

 w
ic

ht
ig Ausländer Schweizer

Nähe zur Schule

Einkaufsmöglichkeiten am Wohnort

Nähe zum Bahnhof / S-Bahnhof

Wohnung im Obergeschoss

Wohnung im Erdgeschoss

Lage im Grünen

Zentrale städtische Lage

Ruhige Lage

Helligkeit

Ausblick in die Berge

Ausblick über Gewässer
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Ausblick generell

haben Sie umzugswünsche?

Was sind die hauptgründe für Wohnungswechsel?

Bezüglich der Bewirtschaftung unterscheiden sich 
 ausländer kaum von Schweizern. wie die Schweizer 
haushalte sind sie mit ihrer wohnsituation meist zu-
frieden. dies betrifft insbesondere die Beurteilung des 
ausbaustandards der wohnungen. ausländische Mieter 
ziehen allerdings häufiger um als schweizerische, was den 
aufwand für die Bewirtschaftung erhöht. im hochpreis-
segment zeichnen sich ausländische Mieter zudem durch 
höhere ansprüche aus, etwa bei der umgebungs- oder 
Fassadenpflege. Beim regulären Betreuungsaufwand und 
bei der zahlungsmoral unterscheiden sie sich nicht. 
Überrascht hat mich hingegen, dass ausländische haus-
halte der aussicht mehr gewicht beimessen. 

Yvonne dorenkamp
leiterin Bewirtschaftung und Mitglied der geschäftsleitung 
cSl immobilien ag, Schweizerin

offiziell seien Migranten bei ihnen 
kein thema, sagen anleger und 
entwickler. es mag zutreffen, dass 
das thema Migration nicht direkt 
in die Strategie und die prozesse 
einfliesst, indirekt aber schon. So 
bestätigten fast alle der Befragten, 
dass die ausländischen zuzüger die 
nachfrage nach neuem wohnraum 
massgeblich prägen, bei Mietwoh-
nungen sowie bei höherpreisigem 
wohneigentum. zudem ist es den 
anlegern wichtig, dass neue wohn-
überbauungen gut durchmischte 
Mieterstrukturen aufweisen. an 
erster Stelle steht jedoch die kauf-
kraft: wer zahlen kann, wird als 
kunde geschätzt, unabhängig von 
der herkunft. dies gilt vor allem  
bei Stockwerkeigentum. dort ist 
mit längerer aufenthaltsdauer der 
zuwanderer eine steigende nach-
frage zu erwarten.

Giuliana de rinaldis
Stv. ceo und Mitglied der geschäftsleitung 
cSl immobilien ag,  
italienerin zweiter generation, in einbürgerung

SchWErpunkt Migranten Sind inoFFizielleS theMa

migranten bei Entwicklern und anlegern

nein

ja

nein

ja

Ist die Migration bei Ihnen ein Thema?

Auswahl Statements von Entwicklern und Anlegern
«Nein, offiziell kein Thema.»
«Nein, das Haushaltsbudget zählt.»
«Ja, sie treiben die Nachfrage bei Neubauten.»
«Ja, im höheren Preissegment sehr anspruchsvoll.»
«Ja, wir achten bei Erstvermietung auf einen guten Mix.»

Quelle: experteninterviews, cSl immobilien ag.
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GloSSar Methoden und VerweiSe

Verweis auf wissenschaftliche Beiträge Seiten 6/7

reiner eichenberger und david Stadelmann (2010).  
how Federalism protects Future generations from  
Today’s Public Debts, Review of Law & Economics 6 (3),  
http://www.bepress.com/rle/vol6/iss3/art5/ 

reiner eichenberger und david Stadelmann (2011). conse-
quences of debt capitalization: property ownership and 
Debt / Tax Choice, forthcoming Southern Economic Journal, 
http://www.cremaresearch.ch/papers/200908.pdf 

david Stadelmann (2010): effects of Fiscal policies on house 
prices: new evidence, persistence, consequences, Mono-
graph, nomos-Verlag, Baden-Baden.

methoden Seiten 8 /9

die Mietpreise, kaufpreise und insertionsdauern basieren 
auf angebotsdaten der grössten immobilienplattformen (ins-
besondere homegate, immoScout, immoStreet, plattformen 
der kantonalbanken), wie sie in www.immodatacockpit.ch 
abgefragt werden können. die karte enthält die Mediane, in 
der Tabelle entsprechen «von» und «bis» den 10er und den 
90er-Quantilen. zur besseren Vergleichbarkeit wurden die 
daten über die regionen einheitlich nach wohnungsgrössen 
gewichtet. Mieten und preise enthalten alle vermarkteten 
immobilien, die insertionsdauern beruhen auf Bestandes-
immobilien, da neubauten sehr unterschiedlich und lange 
inseriert bleiben. der datenstand ist ende Juni 2011. das 
Bestandeswachstum basiert auf daten des Bundesamtes für 
Statistik. die eigentumsquoten ebenfalls, sie wurden aber 
seit 2000 mit daten zu den Baubewilligungen (für eigentum 
oder Vermietung) fortgeschrieben. die leerstände stammen 
vom Bundesamt für Statistik, Stand Juni 2011.

methoden Seiten 10 /11

die Miet- und kaufpreisindizes sind hedonische indizes, die 
auf angebotsdaten der grössten immobilienplattformen 
basieren, wie sie in www.immodatacockpit.ch abgefragt 
werden können. die indizes tragen unterschiedlichen 

 wohnungsstrukturen der regionen rechnung, es sind aber 
bewusst keine «constant quality»Indizes, sondern sie stellen 
die preisentwicklung des verfügbaren angebots dar. die 
wirt schaftsentwicklung, kostenindizes und zinsentwick-
lungen stammen vom Bundesamt für Statistik und der 
Schweizerischen nationalbank. das Bestandeswachstum 
basiert auf daten des Bundesamtes für Statistik. die auftei-
lung zwischen Miete und eigentum ebenfalls, sie wurde aber 
seit 2000 mit daten zu den Baubewilligungen (für eigentum 
oder Vermietung) fortgeschrieben. das Jahr 2011 wurde per 
ende Juni aufgrund der Baubewilligungen geschätzt.

methoden Seiten 12 /13

eingezontes bebautes und unbebautes wohnbauland und 
Bauland von diversen statistischen Ämtern: Statistisches amt 
des kantons zürich, Statistik aargau, kanton St.gallen  
are Fachstelle raumbeobachtung, Statistik, wirtschaftsamt 
kanton Schaffhausen, amt für raumplanung Fachstelle 
 Statistik zug, Bundesamt für raumentwicklung. Fehlende 
Jahre und unterschiedliche erhebungszeitpunkte wurden 
über die Bestandesänderung von wohnungen auf das Jahr 
2010 modelliert. die wohnbaustatistik und Bevölkerungs-
statistik stammen vom Bundesamt für Statistik. im ganzen 
wirtschaftsraum kommen 2.3 personen auf eine wohnung, 
in diesem Verhältnis sind die achsen der wohnungen und zu 
den achsen der Bevölkerung skaliert. der wohnungsneubau 
und das Bevölkerungswachstum nach MS-region stellen 
einen Vierjahresschnitt 2006 bis 2010 dar. die Bodenpreise 
für wohnbauland stammen von der handänderungsstatistik 
des Statistischen amtes des kantons zürich, 2004 = 100.

methoden Seiten 14 /15

im Sommer 2011 interviewte die cSl immobilien ag 19 
professionelle immobilienentwickler, anleger und investoren, 
die tagtäglich und seit vielen Jahren fest mit dem wohnungs-
markt verankert sind. ihre gefässe verwalten schweizweit 
insgesamt chF 70 Mrd. gefragt wurde nach der aktuellen 
und künftigen Marktsituation im wirtschaftsraum zürich, 
nach der Verfügbarkeit, nach nettorenditen, preisen und der 
erwarteten preisentwicklung.

methoden Seiten 16/17

im Sommer 2011 erhielten rund 900 personen, welche im 
zeitraum von 2008 bis 2011 bei der cSl immobilien ag 
eine neue wohnung mieteten oder kauften, einen Fragebo-
gen zum wohnungsmarkt. dieser konnte anonym schriftlich 
oder im internet ausgefüllt werden. rund 230 personen 
haben an der umfrage teilgenommen. rund 25 % davon 
käufer, rund 15 % davon ausländer. alle haben im wirt-
schaftsraum zürich gemietet oder gekauft. gefragt wurde 
nach der wohnzufriedenheit, nach den wünschbaren raum-, 
ausbau- und lageeigenschaften, nach den wohnservices, 
der art der wohnungssuche und nach der preiseinschätzung 
der eigenen wohnung und des Marktes.

methoden Seiten 22 /23

als zuzüger werden haushalte betrachtet, die in eine der 
abgebildeten regionen (MS-region) zuziehen, sei es von 
ausserhalb des wirtschaftsraums oder aus einer anderen 
MS-region. umzüger sind haushalte, die innerhalb einer 
region umziehen. 

die angaben zu umzügern und zuzügern nach herkunft 
basieren auf Berechnungen der Meta-Sys ag für den Moni-
tor personenfreizügigkeit des Bundesamtes für wohnungs-
wesen. zugrunde liegen die Stichprobenerhebung der 
Schweizerischen arbeitskräfteerhebung des Bundesamtes 
für Statistik (BfS) sowie daten der Bevölkerungsstatistik des 
BfS. der innerörtliche umzug ist jedoch aus diesen Quellen 
nicht ersichtlich und wird anhand einer Spezialerhebung des 
Statistischen amtes des kantons zürich geschätzt. um für 
kleinräumige gebiete eine genügend grosse Stichprobe zu 
erhalten, wurden die daten der Jahre 2006 bis 2009 zusam-
mengefasst (die daten der Jahre 2010 und 2011 wurden vom 
BfS noch nicht publiziert). 

methoden Seiten 24 /25

die herkunft der ausländer nach MS-regionen basiert auf 
denselben grundlegenden Berechnungen wie die haushalts-
schätzungen (siehe «Methoden Seiten 22 /23»). Allerdings 
enthalten die zuzüger zur erhöhung der Stichprobengrösse 
in diesem Fall auch die nicht innerörtlichen umzüger. die 
herkunft ausländischer personen ist auch aus der Bevölke-
rungsstatistik bekannt. allerdings fehlt dort die gliederung 
des umzugs innerhalb von MS-regionen. zwischen den 
werten der hier angezeigten Stichprobenerhebung und der 
Vollerhebung können im aggregat gewisse abweichungen 
bestehen, die den grundtenor der aussagen allerdings nicht 
beeinträchtigen.

methoden Seiten 26 /27

im rahmen der Befragung von Mietern und käufern im 
Sommer 2011 wurde auch gefragt, wer die meiste zeit seines 
lebens im ausland gewohnt hat. rund 15 % der 231 teilneh-
mer antworteten mit Ja. auch in den experteninterviews 
wurde das thema Migration angesprochen.
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cSl immobilien ag
Schärenmoosstrasse 77
8052 zürich
+41 44 316 13 00
info@csl-immobilien.ch
www.csl-immobilien.ch
 
  
cSl immobilien ag
zürcherstrasse 124
8406 winterthur
+41 52 234 97 00
info@csl-immobilien.ch
www.csl-immobilien.ch
 
  
cSl immobilien ag
thurgauerstrasse 117
8065 zürich (glattbrugg)
+41 44 874 80 60
info@csl-immobilien.ch
www.csl-immobilien.ch




