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Gebietsmarketing Glattpark/acasa

(jz) Die Haupttätigkeiten von Kurt Ritz
umfassen Beratungen, Transaktionen
und Bewertungen. Bei PwC widmen
sich über 40 qualifizierte Experten und
interdisziplinäre Teams rein der Immobilienbranche, seien es Architekten,
Juristen, Ökonomen, Wirtschaftsprüfer
oder Steuerexperten. Der 50-jährige
Walliser war unter anderem immer wieder bei den grössten Transaktionen im
Schweizer Immobilienmarkt involviert.
Die bekanntesten der letzten zwei Jahre
waren zwei Transaktionen in Genf mit
einem Gesamtwert von über 650 Mio.
Franken sowie der Verkauf des 200.000
Quadratmeter grossen Entwicklungsareals der ehemaligen Saurer-Werke
in Arbon. Von seinen weitreichenden
Fähigkeiten und Kontakten zeugen auch
Mandate, die er für die öffentliche Hand
wahrgenommen hat. Doch auch damit
gibt sich der hervorragend qualifizierte
Fachmann nicht zufrieden, er setzt sich
seit Jahren für eine Professionalisierung der hiesigen Immobilienbranche
ein; er ist Member der Royal Institution
of Chartered Surveyors (RICS) und
war von 2007 bis 2010 Chairman of
the Board of RICS Switzerland. Weiter
setzt er sich engagiert in der Aus- und
Weiterbildung ein, etwa durch seine
Lehrtätigkeit bei Curem und an der
Universität Zürich. Auf die Frage, ob der
Schweizer Transaktionsmarkt weiter so
rund läuft, antwortet er: «Die Prognose
vom letzten Jahr, dass die Anzahl der
grossen Transaktionen zurückgehen
wird und nicht AAA-Objekte schwierigeren Zeiten entgegengehen, hat sich
schneller als erwartet bestätigt.»
www.pwc.ch/immobilien

(jz) Marcel Rova leitet seit 2012 die
Zurich IMRE AG. Die Tochterfirma der
Zürich Versicherungs-Gesellschaft
AG ist für die Immobilienanlagen der
Zürich Anlagestiftung und der ZurichGruppe in der Schweiz verantwortlich.
Total sind das etwa 600 Liegenschaften mit einem derzeitigen Marktwert
von rund 7,5 Milliarden Franken. Mit
seinem 20-köpfigen Team stellt Rova
sicher, dass diese Kundenvermögen
mit Weitblick investiert sind. «Nachhaltig wirtschaften heisst für mich:
gesellschaftliche, ökonomische und
ökologische Aspekte unter einen
Hut bringen – und so investieren,
dass wir auch morgen Freude an
einer Liegenschaft haben», sagt der
Immobilienexperte. «Ein Versicherer
muss langfristige Verpflichtungen mit
ebenso nachhaltigen Immobilienanlagen in Einklang bringen», erklärt der
Architekt und Jurist. Dazu gehören
zunehmend auch energieeffiziente
und ressourcenschonende Konzepte: «Allein durch die Sanierung von
Liegenschaften können wir als Asset
Manager viel zur CO 2 -Reduktion
beitragen.» Eine unternehmerische
Herausforderung, auf die sich Marcel
Rova und sein Team freuen.
www.zurich.ch

(rbr) Er tanzt auf vielen Hochzeiten –
als marketingorientierter Manager
und «Mädchen für alles». Der Zürcher
Bernhard Ruhstaller führt smart,
professionell und diplomatisch das
Gebietsmarketing für den Glattpark (Opfikon), an dem annähernd
30 Grundeigentümer beteiligt sind. Er
vernetzt, organisiert und versteht sich
als «Vertreter der Endnutzer». Doch
nach eigenem Bekunden nehmen
diese Aufgaben «nur» 30 Prozent
seiner Tätigkeiten in Anspruch. Der
diplomierte Immobilien-Treuhänder
ist Mehrheitsbesitzer der Unternehmung acasa, Spezialist für Gebietsund Arealentwicklungen, Marketing,
Kommunikation und Naming von
Immobilien. Der rührige 54-Jährige
nimmt sich als Multifunktionär wahr,
«der die Identität schützt und den
Glattpark entwickelt». Aber er ist auch
auf anderen Baustellen unterwegs: auf
dem Sulzer-Areal in Winterthur in der
Projektentwicklung beispielsweise,
auf dem Geistlich-Areal in Schlieren,
auf dem Zollfreilager Albisrieden oder
dem Niderfeld, Dietikon, wo auf grüner
Wiese ähnlich wie im Glattpark ein
neuer Stadtteil für 2.000 Bewohner
und 3.000 Arbeitsplätze entstehen
soll. Mit 40 Hektaren (und 39 Grundbesitzern) ist dies die letzte grosse
Baulandreserve im L
 immattal. Auch
hier fängt es klein
an ... ein Fall für Ruhstaller also.
www.acasa.ch
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