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Mehrfamilienhäuser
Macht eine Investition Sinn?
Macht es Sinn eine Investition in Immobilien zu tätigen? In
Mehrfamilienhäuser? Diese Entscheidung trifft jeder für sich.
Trotzdem erlauben wir uns ein paar Gedanken zu diesem Unterfangen zu äussern.
Der Erwerb eines Mehrfamilienhauses ist eine mehrschichtige
Angelegenheit. Einerseits gilt es Rendite zu erwirtschaften, also
eine zahlenmässige Betrachtung, andererseits ist mit diesen
realen Werten auch viel Emotionelles verbunden. Für viele ist
es doch ein gutes Gefühl Hauseigentümer zu sein. Noch besser:
Eigentümer eines Mehrfamilienhauses und damit Logisgeber
für andere Menschen.

Ein Wort an Sie
Datenschutz in Europa wird auch in der Schweiz ein Thema.
Was heute in aller Munde ist, begann wohl mit dem Facebook
Skandal von Anfang Jahr.
Ja, es ist schon fast unglaublich, was wir freiwillig ins Netz stellen wird zu Werbe- oder was immer für Zwecke, von Facebook
böswillig verwendet.
Aber Hand aufs Herz, müssen wir nicht damit rechnen, dass
milliardenschwere Unternehmen mit unseren Daten nicht wirklich sorgsam umgehen? Der eigentliche Datenschutz beginnt,
mindestens im privaten Bereich, immer bei uns, nämlich mit der
Auswahl der Information, welche wir der Öffentlichkeit preisgeben möchten.
Ab Juni 2018 unterstehen schweizerische Unternehmen der EU
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wenn Daten von natürlichen Personen, welche sich im EU Raum befinden oder die
Absicht besteht dieselben anzusprechen, aufbewahrt werden.
Konkret müssen solche Personen informiert werden und einwilligen, dass deren Daten verarbeitet werden.
Obschon unser «Newsletter» nicht ins Ausland (EU) versendet
wird, möchten wir alle Adressaten informieren, dass wir die Daten nur für unser Mailing verwenden und sie das Recht haben,
von uns die sofortige Löschung derselben zu verlangen.
Dies haben wir im Übrigen immer so gehandhabt, was bis dato
auch nicht zu Problemen führt.
Wir versichern Ihnen, dass keine Adresse zu anderen Zwecken je
unsere Kartei verlassen hat.
Wir wünschen Ihnen weiterhin schöne und erholsame Sommertage.
ggm+partner, seit 1945 Ihre Treuhandgesellschaft
an der Goldküste.

Doch das Investment in Immobilien birgt auch viele Unsicherheiten. Ist der Kaufpreis gerechtfertigt? Wie sieht die Bausubstanz aus? Sind die Erträge nachhaltig? Wie verändert sich der
Markt oder die Lage des Objektes?
Der Besitz eines Mehrfamilienhauses ist mit einigem Engagement
verbunden. Die Baute muss laufend unterhalten und ordentlich
betrieben werden. Die Mieterschaft erwartet eine angemessene
Betreuung und fordert ihre Rechte ein. Die Mietzinse müssen
überwacht und säumige Zahler gemahnt werden. Auch Nachbarn und Ämter stehen in Beziehung zum Grundstück. Seien es
Rechtsgeschäfte oder amtliche Auflagen und Einschränkungen.
Bauliche Kenntnisse helfen die Bausubstanz in Wert und Zustand zu erhalten oder zu verbessern. In der Zusammenarbeit
mit bewährten Handwerkerunternehmen gründet der erfolgreiche und nachhaltige Unterhalt der Liegenschaft, der die Anlage
über Dauer entwickeln lässt.
Aufgrund der nach wie vor regen Bautätigkeit, besteht die Sorge, dass es zu Überkapazitäten auf dem Schweizer Immobilienmarkt kommt. Dann würden neue Wohnungen gegenüber
älteren und weniger gut ausgestatteten Wohnungen bevorzugt und bei letzteren vermehrt Leerstand entstehen. Zudem
befürchtet man bei ansteigenden Finanzierungszinsen und damit einhergehenden Referenzzinssatzsteigerungen, dass diese
nicht auf die bereits hohen Mietzinse überwälzt werden können. Dadurch würden in Mehrfamilienhäuser investierte Hauseigentümer in Bedrängnis gebracht.
Fazit: eine gute Beratung zum Erwerb, wie auch zur späteren
Bewirtschaftungsstrategie und Verwaltung verdienen grosse
Aufmerksamkeit und lohnen sich vertrauensvoll in professionelle Hände zu geben.
Zur Zeit bieten wir verschiedene Mehrfamilienhäuser zum Kauf
an. Gerne informieren wir Sie näher über diese Objekte und
freuen uns, von Ihnen zu hören.

Unser Mitarbeiter, Cyril Göldi, wurde diesen Frühling in den Vorstand des Gewerbevereines Küsnacht gewählt.
Als kleiner Auftakt, schrieb er in der «Küsnachter Dorfpost»
(Monatszeitung des Gewerbevereines Küsnacht) den nun auch
in unserem «newsletter» publizierten Artikel.

Gründe für die gesellschaftliche Relevanz von Familienunternehmen
Familienunternehmer übernehmen i.d.R. mehr Verantwortung
als Manager, da sie persönlich mehr zu verlieren haben. Sie
haften häufig mit ihrem gesamten Vermögen und können sich
abenteuerliche Ausflüge in ungewisses Terrain weniger erlauben, als Kapitalgesellschaften im Streubesitz.
Es gibt verschiedene Gründe, die Familienunternehmen besonders wertvoll machen:
Kontinuität
Familienunternehmer stehen ein für langfristig orientiertes
Wirtschaften und nicht für einen «schnellen Gewinn», d.h. die
Kontinuität steht im Vordergrund. Gleichwohl verlangt die Kontinuität aber auch eine Auseinandersetzung mit permanenten
Veränderungsprozessen wie z.B. neue Geschäftsbereiche oder
Führungsmodelle, denn ein verhaften in der Tradition bedeutet
Stillstand.

Familienunternehmen
schaffen Werte und Sicherheit
In der Schweiz sind ca. 80 % aller Unternehmen Familienbetriebe, welche rund 60 % aller Arbeitskräfte beschäftigen und
nahezu zwei Drittel des Bruttoinlandproduktes erwirtschaften.
Als Präsident eines kleineren Vereines (House of Generation),
der sich intensiv mit dem Generationenwechsel im Familienunternehmen auseinandersetzt, werde ich immer wieder mit
Fragen zur Nachfolgeplanung konfrontiert.
Aus diesen Gründen werde ich mich für meinen ersten Bericht
in der Dorfpost und als neues Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Küsnacht mit diesem Thema kurz auseinandersetzen.
Fast die Hälfte der Familienunternehmen hat gegenwärtig keinen Nachfolgeplan. Nur ein Drittel schafft den Sprung in die
zweite, noch knapp 10 Prozent den Sprung in die dritte Generation – eine Bilanz, die viele Fragen aufwirft. Liegt es an der
fehlenden Nachfolge, den familiären Verhältnissen oder ist
das Interesse den Betrieb der Familie weiter zu führen einfach
schlicht nicht gegeben? Die Zeit der klassischen Familienunternehmen scheint ausgelaufen zu sein, da immer mehr Unternehmer mangels Nachfolge verkaufen oder gar den Betrieb
einstellen müssen.
Auch ich habe erst vor einigen Jahren festgestellt, welche
Möglichkeiten mir die Mitarbeit im Familienbetrieb bieten kann.
Seit über sechs Jahre arbeite ich nun bei der ggm+partner,
in Küsnacht, welche ihren Ursprung im Jahre 1945 hat. Die
ggm+partner ist ein kleineres, klassisches Treuhandunternehmen mit rund 20 Mitarbeitern, welches hauptsächlich in
den Bereichen Treuhand/ Buchführung, Steuer- und Rechtsberatung, Immobilienbewirtschaftung und –verkauf sowie Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung tätig ist. Seit
1995 wird das Unternehmen von meinem Vater, Heinz J. Göldi,
Jurist/ Treuhänder, erfolgreich geführt.

Familienunternehmen sind krisenfester
Bei Familienunternehmen spielt die langfristige Wirkung ihres
Handelns eine grosse Rolle. Das ist ein wesentlicher Grund,
warum familienkontrollierte Unternehmen Krisen nachweislich
besser standhalten und stabilisierend wirken, wenn die Wirtschaft in unruhiges Fahrwasser gerät.
Das hat sich in der letzten Finanz- und Eurokrise deutlich gezeigt.
Während Kapitalgesellschaften im Streubesitz ihre Gewinne
auch mal durch Stellenabbau optimierten, sucht der Familienunternehmer Lösungen, um auch der sozialen Verantwortung
den Mitarbeitern gegenüber gerecht zu werden.
Junge Fachkräfte schätzen Familienunternehmen
Durch den harten Verdrängungskampf in Konzernstrukturen
vertrauen junge, gut ausgebildete Mitarbeiter immer öfter der
Struktur des Familienunternehmens. Dort ist man keine Nummer, sondern ein wertvoller Mensch und Mitarbeiter, um den
man sich kümmert. Die persönliche Arbeitsatmosphäre, Teamdenken, die Möglichkeit Eigenverantwortung zu übernehmen
sowie flache Hierarchien schaffen Vertrauen.
Regionale Verankerung und gesellschaftliche Verantwortung
Familienunternehmen sind für ländliche Regionen ein besonders wichtiger Faktor. Da Konzerne meist in Ballungszentren
Stellen schaffen, müssen Familienunternehmer ausserhalb dieser Zentren quasi in die Bresche springen. Familienunternehmen bleiben ihrem Standort in den meisten Fällen auch dann
noch treu, wenn sie längst global agieren.
Sie fühlen sich ihren Standorten meistens persönlich verbunden, übernehmen auf vielfältige Art gesellschaftliche Verantwortung und unterstützen die Gemeinschaft finanziell mit sozialen und kulturellen Engagements (sog. «Public Affairs»).
Auch im Gewerbeverein Küsnacht, welcher bereits im Jahre
1855 gegründet wurde, engagieren sich nach wie vor sehr viele
von Familien geführte Gewerbebetriebe und Unternehmen.
Als neues Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Küsnacht
möchte ich mich deshalb für KMU in unserer Gemeinde einsetzen, die sich diese Werte auf die Fahne geschrieben haben. Ich
freue mich, meine Erfahrungen und mein Wissen aktiv im Gewerbeverein einzubringen und zukünftig die eine oder andere
Nachfolge aktiv mitzuerleben.

Kundenportrait
Wälti & Partner
Vermögensverwaltungs AG
Seit 20 Jahren in Küsnacht
Die 1998 gegründete Firma ist eine bankunabhängige, private Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, spezialisiert auf die Verwaltung von Vermögenswerten. Das Bedürfnis, Menschen langfristig, quer durch alle Bevölkerungsschichten, bei der Bewirtschaftung ihrer Vermögen zur Seite zu stehen, waren
vor 20 Jahren die Motivation, die zur Firmengründung führten.
Die Dienstleistungspalette umfasst die traditionelle, individuelle Verwaltung der
Kundenvermögen und Beratung in Anlagefragen. Über die Jahre sind weitere
Dienstleistungen, wie das Mentoring in Hypothekarangelegenheiten, Beratung
in Vorsorgefragen bei anstehender Pensionierung und Lösungen bei generationenübergreifenden Vermögensüberträgen, hinzugekommen. Vermehrt nachgefragt wird die neutrale Beurteilung von selbst- oder anderweitig verwalteten
Wertschriftendepots, da viele Anleger den Überblick im Dickicht der teilweise
komplexen, modernen Anlageprodukte verloren haben. Hier schafft eine Zweitmeinung Klärung und hilft, die Übersicht zu behalten.
Die langfristige und kontinuierliche Ausrichtung des Geschäftsmodelles haben
dazu beigetragen, die Kunden auch durch die stürmischen Zeiten an den Finanzmärkten zu lotsen. Bankunabhängig, einfach und unkompliziert, so versteht sich
der Beratungsansatz der in Küsnacht domizilierten Jubilarin.

Mitarbeiter
Fritz Beck
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Partner Fritz Beck kurz vorzustellen:
Vita
Ausbildung zum dipl. Treuhandexperten, Treuhänder mit eidg. Fachausweis und
zugelassener Revisionsexperte der Revisionsaufsichtsbehörde (RAB). Neben
Engagements als Leiter Finanzen und Administration in grösseren Unternehmen
der Privatwirtschaft arbeitete Herr Beck während vieler Jahre als Mandatsleiter
Treuhand und Revision bei der Landi Treuhand fenaco.
Schwerpunkte
Herr Beck ist Ihr Ansprechpartner für alle betriebswirtschaftlichen Belange und
leitet unsere Treuhandabteilung. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind:
•
•
•
•

Wirtschaftsprüfung
Abschlussberatung
Due Diligence Prüfungen
Allgemeine Wirtschaftsberatung

Immobilien
Verkaufsmandate
Auszug unserer aktuellen Verkaufsangebote:
Freistehendes Mehrfamilienhaus
Die Liegenschaft liegt an einer äusserst ruhigen und privilegierten
Lage mit Südausrichtung.
Gleichwohl sind öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Restaurants und
das Strandbad Tiefenbrunnen in Gehdistanz erreichbar.
Das in der viergeschossigen Wohnzone liegende Grundstück verfügt
über Ausnützungsreserven und wäre auch für den Bau von hochwertigen Eigentumswohnungen prädestiniert.
Preisvorstellung: mind. CHF 15 Mio.
Freistehendes Mehrfamilienhaus
Wunderschönes, klassisches Mehrfamilienhaus an residenzieller Lage
in Zürich-Wollishofen.
6 T 4-Zimmer-Wohnungen
1 T Lager
2 T Mansardenzimmer
Preisvorstellung: mind. CHF 4.5 Mio.

Einseitig angebautes Mehrfamilienhaus
Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen in Höri ZH:
Je eine 3 1/2 - und 4 1/2 -Zimmer-Wohnung auf 4 Etagen.
Schöner Umschwung mit Gartenhäuschen.
Die Mietzinse sind bei weitem nicht ausgeschöpft und beinhalten grosses Potenzial, das eine Gesamtsanierung rentabilisiert.
Preisvorstellung: mind. CHF 2.0 Mio.

Weinbauernhaus mit lauschigem Garten
Dieses ehemalige Weinbauernhaus in Männedorf ZH eignet sich hervorragend als Generationenhaus, da es heute aus zwei Teilen besteht:
einem 4 1/2 - und einem 5 1/2 -Zimmer-Flarz. Der grosse und bewachsene
Garten bietet Erholung und Spielfläche für die ganze Familie.
Preisvorstellung: mind. CHF 1.6 Mio.

4 1/2 -(5 1/2 )-Zimmer-Attikamaisonette
Ruhig gelegene, grosszügige Maisonette-Wohnung inmitten einer
Gartensiedlung mit schöner Parkanlage in Küsnacht-Itschnach, grosse
Sonnenterrasse und überhohes Wohn-Esszimmer mit Galerie.
Preisvorstellung: mind. CHF 2.4 Mio.

Impressum
Satz und Druck: Gonzen Druck AG, 7310 Bad Ragaz. Auflage: «News» 3‘000 Exemplare
ggm+partner | Untere Dorfstrasse 14 | CH-8700 Küsnacht ZH
T +41 44 913 16 16 | F +41 44 913 16 17 | info@ggm.ch | www.ggm.ch

