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Suburbane Gemeinden Region Zürich 
In den suburbanen Gemeinden der Region Zürich hat sich die Insertionsdauer von Einfamilienhäu-
sern in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode um 9.5 Tage auf 51 Insertionstage verkürzt.

 

 

 
 

 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In diesen Ge-
meinden des Kantons Zürich verkürzte sich die durchschnittliche 
Insertionsdauer von Einfamilienhäusern mit 15.7% deutlich von 
60.5 auf 51 Insertionstage. Dies weil deutlich weniger EFH an-
geboten wurden: Die Anzahl inserierter Häuser ist um 11% von 
1‘032 auf 920 deutlich zurückgegangen. Grund für die Verkür-
zung der Insertionszeit ist folglich ein Angebotsrückgang in den 
Agglomerationsgemeinden. Dies weist auf eine gegenüber dem 
Vorjahr konstant gebliebene Nachfrage hin. 

Angebot nach Preissegment 

Die Insertionsdauer ist in allen Preissegmenten zurückgegangen. Am 
stärksten war der Rückgang im oberen Preissegment der Einfamilienhäu-
ser für mehr als CHF 2.5M. In diesem Segment nahm das Angebot sogar 
leicht zu, obwohl die mittlere Insertionsdauer um fast 50 Tage zurückge-
gangen ist. Dies lässt auf eine stark anziehende Nachfrage nach Eigen-
heimen im oberen Preissegment in den suburbanen Gemeinden des 
Kantons schliessen. Trotz grösserer Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr 
konnte das Überangebot bei diesen Objekten jedoch nicht vollständig 
abgebaut werden. Einfamilienhäuser für mehr als CHF 2.5M müssen mit 
83 Tagen noch immer rund einen Monat länger inseriert werden als das 
Medianhaus. 

In den übrigen Preissegmenten war die Verkürzung der Insertionsdauer 
vor allem durch eine Verknappung der Angebotsmenge getrieben. Im 
Segment der Häuser für CHF 0.5M-1M ging die mittlere Insertionsdauer 
bei einem Angebotsrückgang von fast 20% um fast drei Wochen zurück. 
Häuser für weniger als CHF 1M sind auf dem Markt stark nachgefragt. 
Sie müssen nur rund einen Monat inseriert werden, um einen Käufer zu 
finden. Noch kürzer, mit 21 Tagen, müssen nur noch günstige EFH’s 
unter 0.5 Mio. ausgeschrieben werden. Diese sind mit 11 Objekten im 
Jahr 2016 äusserst selten. 

Im Schnitt kosten Häuser in den suburbanen Gemeinden des Kantons 
rund CHF 8‘000 pro m² Wohnfläche. Damit ist das Preisniveau das dritt-
höchste nach den suburbanen Gemeinden in Genf (CHF 10‘100) und der 
Innerschweiz (CHF 8‘300). Es gibt dabei keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen den Segmenten. Der Median ist sowohl bei den kleinflächigen 
Häusern mit wenig Zimmern, als auch bei den grossflächigen mit vielen 
Zimmern auf demselben Niveau. 

Vergleicht man die Züricher Insertionsdauer mit derjenigen von suburba-
nen Gemeinden anderer Regionen, fällt das extrem tiefe Niveau von 51 
Tagen auf. In suburbanen Gemeinden in Basel und Bern beträgt der 
Wert ca. 70 Tage, in denjenigen in Genf sogar 108 Tage. 

Angebot nach Zimmerzahl 

In der Berichtsperiode haben sich die Insertionszeiten von kleinen Einfa-
milienhäusern halbiert: EFH mit weniger als 5 Zimmern mussten nur 
noch enorm kurze 30 Tage inseriert werden. Die Insertionszeit für diese 
Objekte ist sogar noch kürzer als für EFH in den Städten der Region 
Zürich. Ebenfalls halbiert hat sich die Insertionsdauer von 7 bis 7.5-
Zimmer-EFH. In beiden Segmenten ging das Angebot zwar leicht zurück, 
der grosse Rückgang der Insertionszeit ist aber vor allem durch eine viel 
grössere Nachfrage gegenüber dem Vorjahr bedingt.  

Grosse EFH mit 8 und mehr Zimmern sind in den suburbanen Gemeinden 
im Überfluss vorhanden. Sie müssen mit fast 80 Tagen rund 4 Wochen 
länger inseriert werden als das Medianhaus. Knapp sind dagegen EFH für 
kleine Haushalte. Häuser mit weniger als 5 Zimmern konnten mit 31 
Tagen Insertion rund 3 Wochen schneller verkauft werden als das Medi-
an-EFH. 

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Häusermarkt ist sehr 
gross. Einzelne Objekte mussten über 500 Tage ausgeschrieben werden, 
um einen Käufer zu finden. 75% der Objekte konnten jedoch in weniger 
als 140 Tagen verkauft werden. Die Streuung der Insertionsdauer nimmt 
im Schnitt mit dem Preis, der Wohnfläche und der Anzahl Zimmer des 
Objektes zu. 
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Suburbane Gemeinden der Ostschweiz 
Gegenüber dem Vorjahr wurden 14% mehr EFH’s ausgeschrieben. Trotz diesem deutlich höheren 
Angebot sank die durchschnittliche Insertionszeit um gut zehn Tage. Die Nachfrage hat somit zu-
genommen. 

 

 

 
 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In den sub-
urbanen Gemeinden der Ostschweiz wurden in dieser Perio-
de 580 Einfamilienhäuser angeboten, während es in der 
letzten Periode noch 506 waren. Dies entspricht einer Zu-
nahme von mehr als 14%. Diese Angebotserhöhung ging 
mit einer deutlich kürzeren Insertionszeit einher. Ein EFH 
musste in dieser Periode durchschnittlich nur 67 Tage - also 
gut zehn Tage weniger als im letzten Jahr - auf dem Markt 
verweilen, um einen Abnehmer zu finden. Dies zeugt von 
einer höheren Nachfrage. 

Angebot nach Preissegment 

Die Entwicklung des EFH-Markt in den suburbanen Gemeinden der 
Ostschweiz zeigte sich als äusserst spannend. Obwohl das Angebot 
stark zunahm (+14%) erfuhr die durchschnittliche Insertionsdauer 
eine Reduktion von zehn Tagen: Damit positioniert sich die Region 
Ostschweiz, nach der Region Zürich, an zweiter Stelle im nationalen 
Vergleich der kürzesten Insertionsdauer. 

EFH, welche zu einem Preis zwischen CHF 0.5M-1M angeboten wur-
den, bildeten mit 243 Inseraten das grösste Segment. Während das 
Angebot um 20% auf 243 Inserate anstieg, verkürzte sich die Inser-
tionsdauer um knapp zehn Tage. Dies zeigt, dass EFH in diesem 
Preissegment in dieser Region besonders gefragt waren. Ähnlich war 
die Entwicklung im Segment zu CHF 1M-1.5M. Hier nahm das Ange-
bot gut 32% zu und die durchschnittliche Insertionsdauer reduzierte 
sich auch hier deutlich (-15 Tage). Obwohl das Segment mit Preisen 
zwischen CHF 1.5M-2.5M klein war, ist hier die Entwicklung span-
nend. Obwohl sich das Angebot um 70% erhöht hat, brach die In-
sertionszeit von 191 auf nur 104 Tage zusammen (-46%). Damit hat 
sich ein Angebotsüberhang in diesem Segment deutlich reduziert. 

Alle drei bisher erwähnten Segmente zeigen, dass die Nachfrage 
nach Einfamilienhäusern in diesen Gemeinden zugenommen hat. 

Obwohl das teuerste Segment dieselbe Tendenz wie die vorange-
henden Segmente aufwies, ist hier wegen der geringen Datenanzahl 
kein statistisch signifikanter Schluss möglich. 

Das günstigste Segment reagierte auf die Angebotserhöhung als 
einziges Segment mit einer Zunahme der Insertionsdauer. Dies ist 
damit zu erklären, dass die Angebotserhöhung mit einer Zunahme 
von gut 55% massiv war. Mit einer durchschnittlichen Insertionsdau-
er von knapp 59 Tagen befand sich dieses Segment nach wie vor 
deutlich unter dem Median von 67 Tagen. Es kann trotz der Verlän-
gerung der Insertionsdauer nach wie vor von einem leichten Nach-
frageüberschuss in dieser Preiskategorie gesprochen werden. 

Angebot nach Zimmerzahl 

Die Entwicklung nach Zimmerzahl verlief recht heterogen. Während 
EFH mit 1-5.5 und 7-7.5 Zimmern dem Trend des Marktes in dieser 
Region folgten (erhöhtes Angebot mit kürzeren Insertionszeiten), 
verliefen EFH mit 6-6.5 und acht und mehr Zimmern gegenläufig. 

Auffallend ist jedoch, dass eine geringe Zimmerzahl mit kürzerer 
Insertionszeit zusammenfiel. EFH mit vielen Zimmern mussten im 
Schnitt einen Monat länger auf dem Markt verweilen, bis ein Abneh-
mer gefunden wurde. Während also bei EFH mit geringer Zimmer-
zahl ein Nachfrageüberhang vorherrschte, sprechen wir bei hohen 
Zimmerzahlen von einem Angebotsüberhang. 

Ein Quadratmeter Wohnfläche wurde im Median für knapp CHF 5‘500 
inseriert. Dies ist etwas mehr als die Hälfte als in der teuersten Regi-
on Genf (CHF 10'000).  

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Häusermarkt ist sehr 
gross. Einige Objekte mussten über 500 Tage ausgeschrieben wer-
den, um einen Käufer zu finden. 75% der Objekte konnten jedoch in 
jedem Segment in weniger als 202 Tagen verkauft werden. 
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Suburbane Gemeinden der Region Nordwestschweiz 
In den suburbanen Gemeinden der Nordwestschweiz hat sich die Insertionsdauer von Einfamilien-
häusern in der Berichtsperiode gegenüber dem Vorjahr um 7 Tage auf 70 Insertionstage verkürzt. 

 

 

 
 

 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In den sub-
urbanen Gemeinden der Region verkürzte sich die Inserti-
onsdauer von Einfamilienhäusern von 77 auf 70 Insertions-
tage. Dies weil weniger Objekte angeboten wurden: Die 
Anzahl inserierter EFH ist um 7% von 1‘446 auf 1‘349 etwas 
zurückgegangen. Grund für den Rückgang der Insertionszeit 
ist folglich ein Angebotsrückgang in den Agglomerationen 
der Nordwestschweiz. 

 

Angebot nach Preissegment 

Die Einfamilienhäuser in den suburbanen Gemeinden der Nordwest-
schweiz bewegen sich typischerweise im Rahmen von CHF 0.5 bis 
1.5M. Objekte mit höheren und tieferen Preisen sind Nischenproduk-
te. Häuser für weniger als CHF 0.5M sind in suburbanen Gemeinden 
dieser Region mit nur 43 Angeboten knappe Ware: Nur 51 Tage 
mussten sie inseriert werden, um einen Käufer zu finden. Damit 
gingen sie 37 Tage schneller über den Ladentisch als im Vorjahr. 
Weil die Angebotsmenge konstant geblieben ist, lässt sich daraus auf 
eine gesteigerte Nachfrage nach EFH im günstigen Segment schlies-
sen.  

Im Überfluss vorhanden sind Häuser für mehr als CHF 1.5M. Diese 
mussten im Median über 130 Tage und damit fast doppelt so lange 
wie das Medianhaus inseriert werden, um einen Käufer zu finden. Im 
kleinen Nischensegment der Objekte für mehr als CHF 2.5M wurden 
jedoch deutlich tiefere Insertionszeiten als im Vorjahr registriert. 
Dies deutet auf eine anziehende Nachfrage nach Einfamilienhäusern 
im obersten Preissegment hin. 

Objekte mit einem Preis zwischen CHF 0.5M und CHF1.5M mussten 
im Schnitt ca. 70 Tage ausgeschrieben werden, um einen Käufer zu 
finden. Diese Segmente waren sowohl betreffend Angebotsmenge 
wie Insertionszeiten gegenüber dem Vorjahr recht konstant. 

 

Angebot nach Zimmerzahl 

Insgesamt fällt in den suburbanen Gemeinden der Region auf, dass 
sich die Insertionszeiten aller EFH-Segmente sehr nahe am Median-
wert der Region befinden und dass Objekte mit mehr als 7 Zimmern 
aufgrund des geringen Angebotes Nischenprodukte sind. Dies lässt 
darauf schliessen, dass der angebotene Häusermix, was die Anzahl 
der Zimmer betrifft, den Geschmack der Nachfrager sehr gut trifft. 
Das häufigste EFH in diesen Gemeinden hat 5 bis 5.5 Zimmer. 

Insgesamt war die Marktsituation im letzten Jahr stabil. Einzig bei 
den Häusern mit 7 oder mehr Zimmern waren grössere Veränderun-
gen zu beobachten. Trotz Angebotsausweitung konnten EFH mit 8 
und mehr Zimmern mit 92 Tagen Insertion deutlich schneller ver-
kauft werden als im Vorjahr. Damals hatte die Insertionsdauer dieser 
Objekte noch 140 Tage betragen. Dies lässt auf eine stark gestiege-
ne Nachfrage nach Einfamilienhäusern für Grosshaushalte schliessen. 
Ebenfalls etwas zugenommen hat die Nachfrage für Objekte mit 7 
bis 7.5-Zimmern. Hier hat sich die Insertionsdauer bei konstantem 
Angebot um 3 Wochen auf 82 Tage verkürzt. 

Das Median-EFH wurde in den suburbanen Gemeinden für 6‘250 CHF 
pro m² inseriert. Es gab dabei keine feststellbaren Unterschiede 
zwischen den EFH-Segmenten. Grosse und kleine Objekte wurden im 
Schnitt zum gleichen Quadratmeterpreis angeboten. 

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist 
sehr gross. Einzelne Objekte mussten über 500 Tage ausgeschrieben 
werden, um einen Käufer zu finden. 75% der Häuser konnten in 
weniger als 203 Tagen verkauft werden. Grundsätzlich kann man 
sagen, dass je grösser ein Haus ist, je mehr Zimmer es hat und je 
teurer es ist, desto grösser ist die Schwankungsbreite der Inserti-
onsdauer. 
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Suburbane Gemeinden der Region Espace Mittelland 
Die Insertionsdauer von Einfamilienhäusern hat sich in den suburbanen Gemeinden um 9 Tage auf 
69 Insertionstage leicht verkürzt. Die Anzahl Inserate blieb praktisch konstant. 

 

 

 
 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In den sub-
urbanen Gemeinden der Region Espace Mittelland hat sich 
die Insertionsdauer von Einfamilienhäusern von 78 auf 69 
Insertionstage verkürzt (-9 Tage). Gleichzeitig war eine 
leichte Zunahme des Angebots zu verzeichnen: Die Anzahl 
inserierter Einfamilienhäuser ist um knapp 2% von 1‘176 
auf 1‘196 angestiegen. Dies weist auf eine Zunahme der 
Nachfrage nach Einfamilienhäusern in dieser Region hin. 

Angebot nach Preissegment 

Auffallend ist, dass die grosse Mehrheit der Angebote im Bereich von 
CHF 0.5 – 1M liegt. Alle übrigen Preissegmente sind Nischen. Am 
auffälligsten war der Einbruch der Insertionszeit bei Einfamilienhäu-
sern mit Insertionspreisen von über 2.5M. Während in der letzten 
Periode 20 solche Häuser angeboten wurden, minimierte sich das 
Angebot in der aktuellen Periode auf sechs Objekte. Somit reduzierte 
sich die Insertionszeit von 322 Tagen auf knapp 123 Tage. Obwohl 
diese Analyse nur auf wenigen Datenpunkten aufbaut, kann mit 
Vorsicht geschlossen werden, dass nach wie vor eine eher geringe 
Nachfrage nach Objekten in diesem Preissegment existiert. Somit 
herrschte auch in dieser Periode ein leichter Angebotsüberhang vor. 

Die zwei Segmente mit Einfamilienhäusern, die für weniger als 1M 
inseriert wurden, wiesen mit 54 und 61 Tagen die kürzesten Inserti-
onszeiten auf. Beide erfuhren eine Verkürzung der Insertionszeit bei 
zunehmender Anzahl Inserate. Die Entwicklung von EFH zwischen 
0.5M-1M war am frappantesten: während die Inserate um 16% 
zunahmen, reduzierte sich die Insertionszeit um 14% von 71 auf 61 
Tage. Ähnlich verhielt es sich bei Objekten, welche zu weniger als 
0.5M angeboten wurden. Hier nahm das Angebot zu (von 89 auf 96), 
während die Insertionszeit von 67 auf 54 Tage sank. Es kann also in 
beiden Segmenten von einer deutlichen Nachfragesteigerung ausge-
gangen werden, welche in einem Nachfrageüberhang resultierte. 

Die Entwicklung im mittleren Preissegment, also Einfamilienhäuser 
mit Insertionspreisen zwischen 1M-2.5M, war am unauffälligsten. 
Beide Segmente befanden sich bezüglich der Insertionsdauer etwas 
über dem Median.  

Angebot nach Zimmerzahl 

In sämtlichen Kategorien war eine Zunahme der Anzahl ausgeschrie-
bener EFH’s zu verzeichnen, mit einem klaren Trend hin zu verkürz-
ten Insertionszeiten. Die Ausnahme bilden sehr grosse Häuser. 

Die grösste Bewegung fand bei Objekten mit 7-7.5 Zimmern statt. 
Eine Zunahme des Angebots von 64 auf 87 EFH (+36%) ging mit 
einer Verkürzung der Insertionsdauer von 105 Tagen hin zu 71 Ta-
gen einher, was auf eine starke Zunahme der Nachfrage hinweist. 

Mit einem Total von 358 Inseraten wurden am meisten EFH mit 5-
5.5 Zimmern angeboten. Auch hier erfuhr der Markt eine grosse 
Steigerung: Obwohl die Anzahl Inserate gegenüber der Vorperiode 
um 15% zunahm, verkürzte sich die Insertionszeit um 22% auf nur 
60 Tage. Somit erzielte dieses Segment die kürzesten Insertionszei-
ten. Ähnlich ist die Tendenz bei EFH mit 1-4.5 Zimmern und 6-6.5 
Zimmern: Eine leichte Erhöhung des Angebots ging einher mit kei-
nem oder einem minimen Rückgang der Insertionsdauer.  

Einzig bei sehr grossen EFH mit 8 und mehr Zimmern ist ein gegen-
läufiger Trend zu vermerken: Eine minime Zunahme des Angebots 
(+6%) führte zu einer Verdoppelung der Insertionsdauer. Dieses 
Marktsegment weist nun ein deutliches Überangebot aus. 

Ein Quadratmeter Wohnfläche wurde im Median für CHF 5‘300 inse-
riert. Dies ist gerade einmal ein halb so hoher Wert als in der teuers-
ten Region Genf (CHF 10'000 pro m²).  

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Häusermarkt ist sehr 
gross. Einige Objekte mussten über 500 Tage ausgeschrieben wer-
den, um einen Käufer zu finden. 75% der Objekte konnten jedoch in 
jedem Segment in weniger als 175 Tagen verkauft werden. 
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Suburbane Gemeinden der Innerschweiz 
In den suburbanen Gemeinden der Innerschweiz hat sich die Insertionsdauer von Einfamilienhäu-
sern in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode von 71 Tage auf 89 Insertionstage stark 
verlängert. Die Nachfrage ist eher zurückgegangen. 

 

 

 
 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In den sub-
urbanen Gemeinden der Innerschweiz verlängerte sich die 
Insertionsdauer von Einfamilienhäusern deutlich von 71 auf 
89 Insertionstage (25%). Gleichzeitig erfuhr der Markt ein 
leicht höheres Angebot: Die Anzahl inserierter Einfamilien-
häuser ist um 6% von 350 auf 371 angewachsen. Die Nach-
frage ist daher eher zurückgegangen. 

Angebot nach Preissegment 

Die grössten Veränderungen der Anzahl Inserate waren im gehobe-
nen Preissegment bei Einfamilienhäusern für mehr als CHF 2.5M zu 
beobachten: Die Anzahl der angebotenen Objekte hat sich von 26 
auf 46 beinahe verdoppelt. Damit einhergehend hat sich die Inserti-
onszeit von 91 auf fast 114 Tage markant erhöht und liegt nun 
deutlich über dem Medianwert (89 Tage). Somit tendiert dieser 
Markt zu einem Angebotsüberhang. 

Sehr schnell verkauft wurden Einfamilienhäuser für weniger als CHF 
0.5M. Die neun inserierten Häuser fanden bereits nach sechs Tagen 
einen neuen Besitzer. In diesem Segment hat sich der Nachfrage-
überhang akzentuiert. Es ist jedoch zu beachten, dass Resultate aus 
nur neun Datenpunkten anfällig auf Ausreisser reagieren.  

Die Vermarktung von Einfamilienhäusern mit einem Insertionspreis 
zwischen CHF 0.5M und CHF 1M erfolgte im Schnitt bereits nach 
knapp 30 Tagen. Bei gleichbleibendem Angebot hat sich die Inserti-
onszeit nahezu halbiert, was auf einen starken Anstieg der Nachfra-
ge hinweist. 

Einfamilienhäuser im Preissegment von CHF 1M-1.5M erfuhren einen 
leichten Anstieg des Angebots – es wurden elf Objekte mehr ausge-
schrieben, bei einem Total von 93 am Ende der neuen Periode. 
Dieser Anstieg jedoch führte lediglich zu einer leichten Erhöhung der 
Insertionszeit hin zum Median, was auf eine starke Nachfrage hin-
weist. 

Leicht anders steht es um das höhere Preissegment von CHF 1.5-
2.5M: Hier erhöhte sich die Insertionszeit um 18 Tage auf neu 4.5 
Monate. Somit erreichen diese Objekte die höchste Insertionszeit. Im 
Unterschied zu den tieferen Preissegmenten herrschte hier ein klarer 
Angebotsüberhang vor. 

Angebot nach Zimmerzahl 

Auffallend war die Bewegung der Insertionsdauer in den drei mittle-
ren Segmenten hin zur Medianposition. Objekte mit 5-5.5 Zimmer 
erfuhren einen Anstieg um 16 Tage bei einer leichten Zunahme der 
angebotenen Objekte von 83 auf 95. 

Im Segment der grossen Häuser mit acht Zimmern und mehr war 
eine Verdoppelung der Inserate zu beobachten, welche zu einem 
enormen Anstieg der Insertionszeit von 69 hin zu 154 Tagen führte. 
Somit besteht ein klares Überangebot in diesem Segment. 

Gegensätzlich zu den bisher untersuchten Segmenten verhielt sich 
das Segment mit 1-4.5 Zimmer: Hier war die Insertionszeit trotz 
wachsendem Angebot rückläufig. Während in der vorangehenden 
Periode vergleichbare Objekte im Schnitt 68 Tage auf dem Markt 
verweilten, sanken sie in der untersuchten Periode um gut zwei 
Wochen auf unter zwei Monate. Dies zeigt klar die steigende Nach-
frage nach Einfamilienhäusern in diesem Segment. 

Ein Quadratmeter Wohnfläche in einem typischen Innerschweizer 
Agglomerationshaus wurde im Mittel für CHF 8‘350 inseriert. Dies ist 
nach Genf der zweithöchste Wert aller untersuchten Gemeinden. 

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer ist im Eigentumsseg-
ment naturgemäss sehr hoch. Einzelne Objekte mussten über 500 
Tage inseriert werden. Zwei Drittel der Objekte konnten jedoch in 
weniger als 221 Tagen verkauft werden. 
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Suburbane Gemeinden der Region Waadt/Wallis 
Die Insertionsdauer von Einfamilienhäusern hat sich gegenüber der Vorperiode um 2 Tage auf 106 
Insertionstage minim verkürzt. Dagegen hat das Angebot um gut 10% abgenommen. 

 

 

 
 

 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In diesen Ge-
meinden der Region Waadt/Wallis verkürzte sich die Inser-
tionsdauer von Einfamilienhäusern minim von 108 auf 106 
Insertionstage. Dies weil etwas weniger Objekte angeboten 
wurden. Die Anzahl inserierter EFH ist um 10% von 1‘008 
auf 905 zurückgegangen. Grund für die kleine Verkürzung 
der Insertionsdauer ist folglich ein Angebotsrückgang. 

 

Angebot nach Preissegment 

Die suburbanen Gemeinden der Region sind die einzigen aller unter-
suchten Regionen, in denen es, trotz kleinem Angebot von 39 Objek-
ten, offenbar keinen Mangel an EFH für weniger als CHF 0.5M gibt. 
Diese Häuser müssen mit 130 Tagen mehr als 3 Wochen länger 
ausgeschrieben werden als in der Vorperiode. Die Marktsituation in 
diesem Segment ist damit identisch mit derjenigen der Vorperiode. 
Aufgrund einer Angebotsverknappung hat sich die Insertionsdauer 
von EFH für CHF 0.5M-1M um über einen Monat auf 72 Tage ver-
kürzt. Ebenfalls relativ schnell vermarktet wurden Häuser im mittle-
ren Preissegment der EFH von CHF 1M-1.5M. In diesem angebots-
stärksten Segment hat die Anzahl inserierter Häuser um 22% zuge-
nommen. Diese Angebotsausweitung wurde vollständig durch eine 
grössere Nachfrage nach diesen Einfamilienhäusern kompensiert, 
sodass die Insertionszeit weiter knapp 90 Tage betragen hat. 

Bei den Luxusobjekten hat sich aufgrund einer stark rückläufigen 
Nachfrage ein grosses Überangebot entwickelt. Die Insertionszeit ist 
folglich um über 70 Tage angestiegen. EFH für mehr als CHF 2.5M 
mussten in der Periode mit 215 Tagen fast 100 Tage länger inseriert 
werden als das Medianhaus. 

Angebot nach Zimmerzahl 

Aufgrund einer starken Angebotsverknappung um 30% hat sich ein 
Nachfrageüberhang bei den EFH für kleine Haushaltsgrössen entwi-
ckelt: Häuser mit weniger als 5 Zimmern mussten mit 59 Tagen nur 
noch halb so lange inseriert werden wie in der Vorperiode.  

Ebenfalls eher knapp und daher in 88 Tagen relativ leicht vermittel-
bar waren Einfamilienhäuser mit 5-5.5 Zimmer. 

Häuser mit einer grösseren Zimmerzahl mussten deutlich länger 
inseriert werden, um einen Käufer zu finden. Im Segment der 6-6.5-
Zimmer-EFH führte eine starke Angebotsausweitung zu einem Ange-
botsüberhang. Mit 124 Tagen mussten diese Häuser 2.5 Wochen 
länger auf den Internetportalen ausgeschrieben werden als in der 
Vorperiode. Im Segment der 7-7.5-Zimmer-Häuser war ein Nachfra-
gerückgang bei abnehmender Angebotsmenge für eine Verlängerung 
der Insertionsdauer um einen Monat auf 142 Tage verantwortlich. 
Keine Veränderungen gab es im Segment der EFH für Grosshaushal-
te zu beobachten. 

Das Medianhaus wurde in den suburbanen Gemeinden der Region 
für CHF 7‘200 pro m² ausgeschrieben. Im regionalen Vergleich, mit 
den günstigsten Quadratmeterpreisen im Espace Mittelland (CHF 
5’300) und den teuersten in der Region Genf (CHF 10’000), liegen 
die Angebotspreise im mittleren Bereich. Häuser mit mehr Zimmern 
und grösserer Wohnfläche wurden etwas teurer inseriert. Kleinere 
Einfamilienhäuser dagegen etwas günstiger. Die Unterschiede in den 
Median-Quadratmeterpreisen zwischen den EFH-Segmenten sind 
jedoch nicht stark ausgeprägt. 

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Eigentumsmarkt ist 
sehr gross. Einige Objekte mussten über 500 Tage inseriert werden. 
Mehr als 75% der Objekte konnten jedoch in weniger als 240 Tagen 
verkauft werden. Am kleinsten ist die Schwankungsbreite der Inser-
tionsdauer bei Durchschnittshäusern im mittleren Preissegment. 
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Suburbane Gemeinden der Region Genf 
In den suburbanen Gemeinden der Region Genf werden 13% weniger Objekte bei gleicher Inser-
tionsdauer angeboten. Die Insertionsdauer von Einfamilienhäusern hat sich gegenüber dem Vor-
jahr um einen Tag auf 108 Insertionstage verkürzt: Die Nachfrage nach EFH ging somit zurück. 

 

 
 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In den sub-
urbanen Gemeinden der Region Genf verkürzte sich die In-
sertionsdauer von Einfamilienhäusern von 109 auf 108 Inse-
rtionstage. Dies bei einem kleineren Angebot: Die Anzahl 
inserierter EFH ist um 13% von 984 auf 859 deutlich zu-
rückgegangen. Eine praktisch konstante Insertionsdauer bei 
kleiner gewordenem Angebot lässt auf einen Rückgang der 
Nachfrage nach Häusern in diesen Gemeinden schliessen. 

Angebot nach Preissegment 

In den suburbanen Gemeinden der Region Genf werden Objekte vor 
allem im Preissegment von CHF 1- 2.5M angeboten. Teurere und 
günstigere EFH sind Nischenprodukte. In diesen Gemeinden hat sich 
die durchschnittliche Insertionsdauer minim verkürzt. Dies täuscht 
jedoch über unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Preis-
segmenten hinweg. Im Segment der Objekte für CHF 1M-1.5M hat 
sich die Insertionsdauer bei konstanter Angebotsmenge um fast 20 
Tage auf 102 Tage erhöht. Dies lässt auf eine rückläufige Nachfrage 
nach EFH in dieser Preisklasse schliessen. 

Leicht zurück ging die Insertionsdauer bei den Objekten im gehobe-
nen Preissegment (CHF 1.5M-2.5M), sowie bei Einfamilienhäusern im 
Luxussegment (>CHF 2.5M). In diesen Segmenten war die Verkür-
zung angebotsseitig getrieben. Es wurden etwas weniger teure 
Objekte angeboten. Allerdings sind diese Objekte mit Insertionszei-
ten von 169 Tagen auch schwerer verkäuflich. 

In Genf, der teuersten Region der Schweiz, wurden praktisch keine 
Häuser für weniger als CHF 1M angeboten. Die wenigen EFH in 
diesem Segment waren äusserst gefragt. In weniger als 40 Tagen 
wurden sie verkauft. In der Berichtsperiode hat sich der Mangel an 
günstigen Einfamilienhäusern noch deutlich akzentuiert. Die Inserti-
onsdauer in diesem Segment ist um über einen Monat gesunken. 

Angebot nach Zimmerzahl 

In Genf gilt: Je mehr Zimmer ein EFH hat, desto länger muss es im 
Schnitt inseriert werden.  

Insgesamt trifft der Häusermix in Genf bezüglich der Anzahl Zimmer 
die Bedürfnisse der Nachfrager sehr gut. Alle bedeutenden Segmen-
te haben eine ähnlich lange Insertionsdauer und bewegen sich ent-
sprechend um den Mittelwert von 108 Insertionstagen. 

Ein Mangel besteht einzig im Nischensegment der kleinen Objekte 
mit weniger als 5 Zimmern. Diese 32 Häuser mussten 2016 im 
Schnitt nur 50 Tage und damit weniger als halb so lange wie das 
Medianhaus vermarktet werden. Eine grosse Zunahme der Nachfra-
ge für EFH in diesem kleinen Segment hat dazu geführt, dass sich 
die Insertionszeit dieser Objekte um 1.5 Monate verkürzt hat, sodass 
nun ein Nachfrageüberhang vorherrscht. Interessant ist, dass das 
Segment der kleinen Häuser in dieser Region mit dem sehr tiefen 
Angebot ein Nischenprodukt darstellt, während es in anderen Regio-
nen eines der grössten Segmente ist. 

In den teuren Genfer Vorortsgemeinden wurde ein Quadratmeter 
Wohnfläche im Median für CHF 10‘000 inseriert. Dies ist ein fast 
doppelt so hoher Wert wie in der günstigsten Region, dem Espace 
Mittelland mit CHF 5‘300 pro m². Wesentliche Unterschiede zwischen 
den Häusersegmenten gab es nicht, die Zimmerzahl und die Wohn-
fläche eines Hauses hatten kaum einen Einfluss auf den Quadratme-
terpreis. 

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Häusermarkt ist sehr 
gross. Einige Objekte mussten über 500 Tage ausgeschrieben wer-
den, um einen Käufer zu finden. 75% der Objekte konnten jedoch in 
jedem Segment in weniger als 250 Tagen verkauft werden. Am 
kleinsten ist die Schwankungsbreite der Insertionsdauer bei den 
kleinen und preiswerten Häusern. Je teurer und je grösser ein Ob-
jekt, desto stärker variierte die Vermarktungsdauer. 
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Suburbane Gemeinden des Kantons Tessin 
In den suburbanen Gemeinden des Kantons Tessin hat sich das Angebot von Einfamilienhäusern 
in der Berichtsperiode gegenüber der Vorperiode mit einem Plus von 20% massiv erhöht, was eine 
weitere Verlängerung der durchschnittlichen Insertionsdauer auf 144 Tage mit sich zog. 

 

 

 
 

 

 

 

Da suburbane Gemeinden typische EFH-Regionen darstellen, 
werden sie in diesem Bericht vertieft analysiert. In diesen Ge-
meinden des Kantons Tessin erfuhr der EFH-Markt eine Erhö-
hung des Angebots von 675 auf 807 Objekte, was einer starken 
Wachstumsrate von 20% entspricht. Als Folge des erhöhten 
Angebots mussten die Inserate durchschnittlich knapp zwei 
Wochen länger online sein. Die Median-Insertionszeit ist mit 
144 Tagen im nationalen Vergleich mit Abstand die höchste, was 
für Verkäufer auf einen schwierigen Markt hindeutet. 

 

Angebot nach Preissegment 

In der Berichtsperiode waren Einfamilienhäuser, welche für 0.5M-1.5M 
angeboten wurden, in einem schwierigen Markt am leichtesten absetz-
bar. Während das Angebot in beiden Segmenten um 50% anstieg, stag-
nierten die Insertionszeiten für die teureren Objekte (1M-1.5M) und für 
die günstigeren Objekte (0.5M-1M) reduzierte sich die Zeit sogar um 
neun Tage. Somit besteht in diesen zwei Segmenten im Kanton Tessin 
nach wie vor ein Nachfrageüberhang. 

Im günstigsten Segment mit einem Angebotspreis von weniger als 0.5M 
wurden ebenfalls 50% mehr Wohnungen angeboten, jedoch führte dies 
in diesem Fall zu einer Verlängerung der Insertionszeiten auf 146 Tage. 
Ähnlich verlief die Entwicklung im zweitteuersten Segment mit Angebots-
preisen zwischen 1.5M-2.5M. Hier erhöhte sich die angebotene Menge 
von 79 auf 93 Einfamilienhäuser. Als Reaktion darauf mussten die Häuser 
36 Tage (+24%) länger inseriert werden. Bei einer Insertionsdauer von 
191 Tagen kann in diesem Segment nun von einem klaren Angebots-
überhang gesprochen werden. 

Beim Betrachten der Entwicklung des Marktes im höchsten Preissegment 
zeigen alle Indikatoren auf einen massiven Angebotsüberhang. Obwohl 
das Angebot von 43 auf 39 Einfamilienhäuser sank, verlängerte sich die 
durchschnittliche Insertionsdauer um fast 50% auf 226 Tage. Jedoch ist 
diese Analyse mit Vorbehalt zu betrachten, da sie auf einer geringen 
Anzahl Datenpunkten basiert. 

Angebot nach Zimmerzahl 

Die Untersuchung des Marktes, segmentiert nach der Zimmeranzahl, 
bringt ein sehr heterogenes Verhalten zutage. 

Zum einen zeigt die Entwicklung von EFH mit 1-4.5 Zimmern eine massiv 
gestiegene Nachfrage an: Eine fünfzigprozentige Erhöhung des Angebots 
resultierte nur in einer marginal höheren Insertionszeit (+5 Tage). Die 
Insertionszeit von EFH mit 5-5.5 Zimmern beträgt neu durchschnittlich 
149 Tage bis ein Abnehmer zu finden ist, was sich durch das höhere 
Angebot von 124 Objekten (+33%) erklären lässt. EFH mit 6-6.5 Zim-
mern erfuhren eine höhere Nachfrage verglichen mit der Vorperiode. 
Obwohl mit 78 Objekten das Angebot um 34% gewachsen ist, dauerte 
die Vermittlungszeit einen Monat weniger lang als im Vorjahr. Eine ein-
deutige Entwicklung ist im Segment mit acht und mehr Zimmern zu 
beobachten. Hier verlängerte sich die Insertionszeit um mehr als zwei 
Monate bei unverändertem Angebot. Die Nachfrage in diesem Segment 
ist somit regelrecht eingebrochen. Es besteht nun ein massiver Ange-
botsüberhang. 

Recht unspektakulär und basierend auf wenigen Inseraten war die Situa-
tion bei Häusern mit 7-7.5 Zimmern. Es wurden nur marginal mehr 
Objekte angeboten, wobei die Insertionsdauer unverändert blieb. 

Das Medianhaus wurde in den suburbanen Gemeinden des Tessins für 
ca. CHF 6'100 pro m² angeboten, was im schweizweiten Vergleich im 
günstigeren Bereich liegt. In der Region Genf werden Objekte für rund 
CHF 10'000 gehandelt, während im Espace Mittelland CHF 5'300 pro 
Quadratmeter verlangt werden. Zwischen den EFH-Segmenten können 
nur leichte Abweichungen des Median-Quadratmeterpreises festgestellt 
werden, wobei Objekte ab 7 Zimmern leicht niedrigere Preise aufweisen. 

Die Schwankungsbreite der Insertionsdauer im Markt ist sehr gross. 
Einzelne Objekte mussten über 500 Tage ausgeschrieben werden, um 
einen Käufer zu finden. 75% der Objekte konnten jedoch in weniger als 
315 Tagen verkauft werden. Die Streuung der Insertionsdauer nimmt im 
Schnitt mit der Wohnfläche, der Anzahl Zimmer und des Preises zu.  
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