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Summary   

 

 

 

It is widely recognised that buildings play a significant role for sustainable 
development and are a key factor to the future success of the sustainability 
movement in general. As shown in a preparatory report of the United Nations 
Environment Programme (UNEP) (Levine et al., 2007), worldwide building-related 
CO2 emissions (including electricity usage) are expected to grow from 8.6 billion 
tons in 2004 to 11.4 billion tons in a low-growth scenario, or up to 15.6 billion tons in 
a high-growth scenario, by 2030. This represents approximately 30% of global 
anthropogenic emissions. However, with commercially available technologies, the 
energy consumption in both new and existing buildings could be reduced by an 
estimated 30%–50% (Cheng et al., 2008, Laustsen, 2008). These numbers 
demonstrate the high impact the building sector has on the environment, but also 
the corresponding potential for improvement. There is an evident need for an 
increased share of sustainable buildings.  

To achieve this, it is necessary to motivate the stakeholders of the building sector, 
such as real estate investors, to opt for more sustainable building solutions.  Within 
this research work the motivating factors for sustainable construction are 
established, such as financial benefits, and are subsequently described and 
empirically proved. This should encourage the willingness of commercial property 
investors to invest in sustainable properties. 

Financial profits can be derived in different ways. They can be achieved through 
cost savings or increased income. They can take place directly on a building level, 
through lowered construction and operation costs or increased rental prices, or 
indirect through the effect the building can have on its environment and occupants, 
such as lowered emissions or increased productivity. 

The presented research work addresses all the financial effects of sustainable 
building but especially focusses on increased rental prices and productivity gains. 
Linked to this research are two empirical studies that provide the basis for the 
analysis of financial effects for commercial real estate investors in Switzerland. 
Thus, the focal point will be on the Swiss real estate market.   

The chosen methodology in this thesis is based on applied research. This is due to 
the general character of the research work and the described research questions 
and hypothesis, which have high practical relevance and are less theoretical in 



 

 

 

 

 

nature. Following this research approach, the methodology is based on defined 
research questions and hypotheses (Dunleavy, 2004).  

Due to the trans-disciplinary nature of the research questions, a variation of 
qualitative and quantitative methods is applied. Using a so-called mixed method 
approach, a literature review, structured interviews, questionnaires and statistical 
analyses are combined to generate the final research results. This combination of 
different analytical methodologies follows the idea of triangulation. 

The written thesis is a paper dissertation that consists of four journal papers. In 
addition, there is an introduction and a synthesis section in order to frame this 
combination of papers. 

In Chapter 1 a general introduction to the topic is provided. In this chapter, the 
applied methodologies and set scope of research are explained; the main research 
objectives are outlined and a brief overview on existing literature is given. The first 
chapter sets the whole research work into context, explaining the necessity of the 
studies that are presented later. 

The formulised research hypotheses in Chapter 1 are the following: 

1. Institutional investors can achieve rent premiums through sustainable 
construction. 

2. Private investors can achieve indirect financial benefits through the use of 
sustainable offices.  

3. Sustainable construction has a positive impact on property value. 

4. By introducing defined initiatives of motivation such as identifying value 
options investors can be triggered to build sustainable. 

Following this general introduction, Chapter 2 provides further information on the 
main concepts and definitions of key terms. Sustainability or sustainable 
construction, the role of the investor and financial drivers for real estate investors 
are examined in more detail. Additionally, the second chapter provides information 
about the two main research projects that serve as the basis for the empirical 
studies conducted.  

Chapters 3, 4, 5 and 6 consist of the aforementioned journal publications.  

The first publication „Rental price and sustainability ratings – which sustainability 
criteria are really paying back?“ shows the results of research Project 1 and 
investigates the possible financial effects of sustainable construction for institutional 
investors. It is based on an empirical study of the property market in Switzerland. 
Here, the impact of the diverse sustainability criteria on the rental price of the 
different rental units is examined and discussed. With that the paper investigates 
possible financial benefits for institutional investors through building sustainably. 
Drawing upon a sample of approximately 2,500 residential building units in 
Switzerland, this paper assesses the effects of buildings’ sustainability credentials 



 

 

 

 

 

on their rental price. It concludes that sustainable building characteristics, especially 
those which enhance the water efficiency, the health and comfort levels and the 
building’s safety and security, have significant beneficial effects on price. 

Paper 2 “Sustainable office buildings – The impact of sustainable buildings on the 
comfort and productivity of office users” deals with research Project 2, on the 
subject of building quality and the effect of sustainability on user performance in 
office buildings. Within this chapter the interest of private investors is the key focus. 
Following the aspect of social sustainability, sustainable construction should 
enhance the comfort, and therefore, the productivity of building users and hence, 
effect labour cost savings for service companies. The study shows that the building 
itself has a clear impact on the comfort level of the building user. Also, the positive 
impact of particular building features such as operable windows and the absence of 
air conditioning can be seen. While productivity is not notably correlated to comfort 
levels, work engagement is. This is a very important insight since this shows the 
connection between employee and company. In effect, high user comfort can reduce 
the turnover rate of employees which would constitute an important cost reduction 
for companies. Therefore, additional planning towards user comfort and social 
sustainability can be shown to yield real returns. Generally the analysis shows that 
specific building aspects seem to have an influence on user comfort and with that 
also an impact on productivity, although, this impact appears limited.  

The third paper “Harnessing stakeholder motivation: Towards a Swiss sustainable 
building sector” (Feige et al., 2011) deals with the general question of why 
sustainability is still not a “common standard” in the building sector. This paper 
outlines the difficulties and barriers for sustainable construction, and possible ways 
of overcoming them. It addresses the whole theme in a wider context: showing the 
whole range of stakeholders of the construction sector and the variety of individual 
interests. It gives a first glance at how sustainable construction can be nurtured in 
the property market; the creation of value and improved communication methods 
being key points. The paper is included in the research work to give an impression 
of how much more stakeholders, besides investors, are involved in the process and 
which other solutions, besides value creation, are possible before this topic is 
addressed in Paper 4 with particular emphasis on building investors. 

Finally in Chapter 6, Paper 4 „Value creation as motivation for sustainable 
construction for commercial real estate investors“ summarises differences between 
real estate investor interests. It brings to light the different needs of the individual 
investors and shows which financial effects are of interest and which value 
categories are affected. Various types of value creation are introduced which all can 
be addressed and increased through sustainable solutions. Some of the described 
aspects of value creation might not be very obvious in the first place but this does 
not affect their importance.  

In Chapter 7, the main findings are summarised and linked to the developed 
research questions. They are then separately analysed, according to their 



 

 

 

 

 

importance for research and industry. This chapter also sets out the limitations of 
this dissertation and offers suggestions for future research. The final chapter closes 
with a critical discussion on the topic by the author.  

In this research work not all of the four research questions could proofed to be 
correct.  

The first research hypothesis “Institutional investors can achieve rent premiums 
through sustainable construction.” is only partially provable. Previous literature 
shows, that there is a rent premium for sustainable buildings that have achieved a 
sustainability or energy certificate. For buildings without label sustainable 
construction could not be definitively declared beneficial for rental prices. Among the 
set of sustainability criteria the results vary considerably. Some sustainability 
criteria, especially those that enhance water efficiency, health and comfort levels 
and the building’s safety and security have significant positive price effects. 
Conversely, other sustainability characteristics have no significant effect on the 
rental price or can in some cases even have an apparent negative influence.  

The second hypothesis “Private investors can achieve indirect financial benefits 
through the use of sustainable offices.” can be proved to be right. The analysis 
shows that it is possible to achieve indirect financial benefits by incorporating 
certain design aspects in offices. These criteria can be labelled as sustainability 
criteria since they enhance the social sustainability by fostering user comfort. The 
research is further able to draw a connection between building criteria, perceived 
comfort and work engagement, which is financially relevant.  

For the third hypothesis “Sustainable construction has a positive impact on the 
property value” positive evidence can be found. Both developed research projects 
showed empirical evidence for positive financial impacts through sustainable 
construction. Also, certain building solutions positively influence the comfort and 
well-being of building users, which carry a high social value. Therefore, carefully 
planned sustainable buildings that follow certain building criteria also have an 
increased value for the users themselves.  

The last research hypothesis “By introducing defined initiatives of motivation such 
as identifying value options investors can be triggered to build sustainable.” cannot 
be proved emphatically right, since the introduced studies and included papers do 
not really show the effects of the described initiatives and identified value benefits. 
The research work ends with identifying value creation and ways of motivation but 
does not check the real-world effect of these aspects on the real estate business. In 
conclusion, the hypothesis is only theoretically proven.  

The research work generally shows that by opting for sustainable design, there can 
be inherent financial incentives for institutional and private investors, although not 
all formulated hypotheses are fully confirmed. For the real estate sector and 
especially commercial investors this means that sustainable construction really can 
be an economically attractive area for investment. With regards to the need for more 



 

 

 

 

 

sustainable developments, the findings indicate that a growing share of sustainable 
buildings is likely in the future. With that, a chance exists to decrease the harmful 
environmental impact of this sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

 

 

 

Es gibt nur wenig Diskussion darüber, dass Immobilien eine entscheidende Rolle in 
Bezug auf nachhaltige Entwicklung spielen und im Bestreben nach einer 
nachhaltigen Umwelt klar im Fokus stehen. Wie im Bericht des United Nations 
Environment Programme (UNEP) (Levine et al., 2007) beschrieben, werden weltweit 
die gebäudebezogene CO2-Emissionen (einschließlich Stromverbrauch) von 8,6 
Milliarden Tonnen in 2004 auf mindestens 11,4 Milliarden Tonnen (Minimal 
Wachstumsszenario) beziehungsweise bis zu 15,6 Milliarden Tonnen (maximal 
Wachstumsszenario) bis zum Jahr 2030 anwachsen. Dies entspricht dann rund 30% 
der globalen anthropogenen Emissionen. Allerdings ist es durchaus möglich mit 
bekannten  Technologien den Energieverbrauch in neuen und bestehenden 
Gebäuden um schätzungsweise 30%-50% (Cheng et al., 2008, Laustsen, 2008) zu 
reduzieren. Diese Zahlen zeigen sowohl den enormen Einfluss des 
Immobiliensektors auf die Umwelt als auch das zugrunde liegende Potenzial, den 
negativen Einfluss dieses Sektors zu reduzieren. Damit liefern die beschriebenen 
Einflussgrössen eines von vielen Argumenten für die Bedeutsamkeit von 
nachhaltigen Immobilien. Es wird deutlich, wie wichtig es ist, den Anteil von 
nachhaltigen Immobilien zu erhöhen. 

Auf dem Weg zur Erreichung dieses Zieles ist es entscheidend, die Akteure der 
Immobilienbranche von den Vorzügen nachhaltiger Immobilien zu überzeugen. 
Dabei spielen finanzielle Anreize eine entscheidende Rolle. 

Finanzielle Anreize können auf verschiedenen Ebenen generiert werden, zum 
Beispiel durch Einsparungen oder Mehreinnahmen. Dies kann direkt auf 
Gebäudeebene stattfinden, etwa durch niedrigere Investitionskosten, eine Reduktion 
der Betriebskosten oder durch erhöhte Mietpreise. Aber auch indirekte finanzielle  
Auswirkungen sind möglich, die dennoch in Verbindung mit der Immobilie stehen. 
Dies wären zum Beispiel  gesenkte externe Kosten durch einen reduzierten 
Emissionsausstoss oder gesteigerte Erträge durch eine erhöhte Produktivität der 
Gebäudenutzer. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den finanziellen Auswirkungen einer 
nachhaltigen Bauweise für Immobilieninvestoren. Dabei richtet sich das 
Hauptaugenmerk auf die Analyse von möglichen Mietpreisauswirkungen und 
Produktivitätsänderungen. Zwei empirische Studien bilden die Grundlage der 



 

 

 

 

 

Analyse in Bezug auf gewerbliche Immobilieninvestoren. Der Fokus liegt dabei auf 
dem Schweizer Immobilienmarkt.  

Methodisch basiert die Arbeit auf Theorien der angewandten Wissenschaften. Dies 
begründet sich hauptsächlich durch die Themenwahl der vorliegenden  
Forschungsarbeit und die beschriebenen Fragestellungen und Hypothesen, die eine 
hohe praktische Relevanz aufweisen und nicht nur theoretisch angegangen werden. 
Diesem methodischen Ansatz folgend beruht die Arbeit somit auf definierten 
Forschungsfragen und Hypothesen (Dunleavy, 2004). 

Aufgrund der transdisziplinären Eigenschaften der definierten Forschungsfragen 
wird ein Mix von qualitativen und quantitativen Methoden angewendet. In einem 
sogenannten „Mixed-Method“ Ansatz werden Literaturrecherche, Interviews, 
Fragebögen und statistische Analysen kombiniert, um die wissenschaftlichen 
Fragestellungen anzugehen. Dieser Kombination von verschiedenen analytischen 
Methoden folgt auch die Idee der Triangulation. 

Die Forschungsarbeit besteht insgesamt aus vier separaten Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften. Als Rahmen für diese Publikationen dienen zwei einführende 
Kapitel sowie ein Diskussionskapitel am Ende der Arbeit. 

Kapitel 1 gibt eine allgemeine Einführung in das Thema zusammen mit einer 
Erläuterung der angewandten Methoden und des definierten Forschungsrahmens. 
Darüber hinaus werden die wichtigsten Forschungsziele beschrieben und ein kurzer 
Überblick über den aktuellen Stand der Forschung gegeben. Dieses erste Kapitel 
stellt den Zusammenhang zwischen den folgenden Publikationen dar und erläutert 
die jeweilige Notwendigkeit der einzelnen Studien. Die hier formulierten 
Forschungshypothesen lauten: 

1. Durch eine nachhaltige Bauweise können institutionelle Investoren höhere 
Mietprämien erwirtschaften. 

2. Private Investoren können durch die Nutzung von nachhaltigen 
Büroimmobilien indirekte finanzielle Vorteile generieren. 

3. Nachhaltiges Bauen hat einen positiven Einfluss auf den Wert von 
Immobilien. 

4. Durch gezielte Massnahmen zur Motivation, wie die Identifikation von 
positiven Wertveränderungen der Immobilien, können Investoren dazu 
gebracht werden, vermehrt in nachhaltige Immobilien zu investieren.   

Nach der allgemeinen Einführung in die Thematik stellt Kapitel 2 die wichtigsten 
Begriffe und Definitionen vor, die in dieser Forschungsarbeit verwendet werden. 
Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Bauweise, die Rolle des Investors und die 
finanziellen Treiber für Immobilien-Investoren werden näher erläutert. Darüber 
hinaus bietet dieses Kapitel detaillierte Informationen zu den zwei grossen 
Forschungsprojekten, die als Grundlage der empirischen Studien in dieser 
Forschungsarbeit dienen. 



 

 

 

 

 

Die Kapitel 3, 4, 5 und 6 bestehen jeweils aus den bereits erwähnten Publikationen 
in den Fachzeitschriften. 

Die erste Publikation „Rental price and sustainability ratings – which sustainability 
criteria are really paying back?“ befasst sich mit möglichen finanziellen 
Auswirkungen des nachhaltigen Bauens für institutionelle Anleger. Sie basiert auf 
einer empirischen Studie des Immobilienmarktes in der Schweiz. Hier fliessen die 
Ergebnisse des ersten Forschungsprojektes ein. Die Einflüsse der jeweils 
definierten Nachhaltigkeitskriterien auf den Mietpreis werden erhoben und diskutiert. 
Insgesamt 2.500 Mieteinheiten in der Schweiz, alle nach Nachhaltigkeitskriterien 
beurteilt, werden in einem hedonischen Mietpreismodell untersucht. Die Publikation 
zeigt auf, dass die meisten Nachhaltigkeitskriterien tatsächlich einen positiven 
Einfluss auf den Mietpreis haben. Besonders diejenigen, die auf die Reduktion des 
Wasserverbrauchs und Verbesserungen von Gesundheit, Komfort und Sicherheit der 
Gebäudenutzer abzielen, erzielen erhebliche positive Preiseffekte. 

Die zweite Publikation “Sustainable office buildings – The impact of sustainable 
buildings on the comfort and productivity of office users” beschreibt Ergebnisse des 
zweiten Forschungsprojektes. In diesem Kapitel liegt der Fokus auf den Interessen 
privater Investoren. Die Studie zeigt, dass das Gebäude selbst deutlichen Einfluss 
auf den Komfort der Gebäudenutzer hat. Auch ist die positive Wirkung bestimmter 
Gebäudeaspekte, wie z.B. das Vorhandensein von bedienbaren Fenstern und das 
Fehlen einer Klimaanlage zu sehen. Hingegen wird Produktivität nicht durch 
objektive Gebäudeeigenschaften beeinflusst. Die Korrelation zwischen Komfort und 
Produktivität ist eher gering, umso bedeutender aber zwischen Komfort und 
Arbeitsengagement. Dies ist eine sehr wichtige Erkenntnis, da dieser Aspekt die 
Verbindung zwischen Mitarbeiter und Unternehmen aufzeigt. Durch verbesserten 
Mitarbeiterkomfort lassen sich also sowohl die Begeisterung der Arbeitnehmer für 
die Arbeit selbst erhöhen wie eventuell auch andere Grössen, zum Beispiel die 
Fluktuationsrate innerhalb der Mitarbeiterschaft, beeinflussen. Komfort würde damit 
einen wichtigen Kostenfaktor für das Unternehmen beeinflussen. Diese Erkenntnisse 
belegen, dass tiefergehende Planungen in Richtung Bedienkomfort und soziale 
Nachhaltigkeit sich auszahlen. Generell zeigt die Analyse, dass bestimmte objektive 
Gebäudeaspekte einen Einfluss auf den Mitarbeiterkomfort haben und somit einen 
Wert für private Investoren generieren können.  

Die dritte Publikation “Harnessing stakeholder motivation: Towards a Swiss 
sustainable building sector” (Feige et al., 2011) geht näher auf die Frage ein, warum 
nachhaltiges Bauen in der Schweiz bis dato noch nicht „allgemeiner Standard“ ist. 
Sie beschreibt die allgemeinen Schwierigkeiten und Barrieren für nachhaltiges 
Bauen und mögliche Wege ihrer Überwindung. Sie setzt damit das ganze Thema in 
einen größeren Zusammenhang indem sie die ganze Bandbreite der Akteure des 
Bausektors und die Vielfalt der individuellen Interessen zeigt. Zudem legt sie dar,  
mit welchen Massnahmen nachhaltiges Bauen gefördert werden kann. Dabei ist der 
Aspekt der Wertgenerierung durch nachhaltiges Bauen ein Argument zur 
Motivationssteigerung. Die Publikation ist ein wichtiger Teil der Forschungsarbeit, 



 

 

 

 

 

weil sie eine Vorstellung davon vermittelt, wie viele Akteure der Baubranche neben 
den Investoren in den Motivationsprozess einbezogen werden müssen und wie viele 
Möglichkeiten der Motivation - neben der Identifikation von Wertpotentialen - 
angewendet werden müssen bzw. können. Die vorgestellte Arbeit dient somit als 
Überleitung zur finalen Forschungspublikation, in der auf die Bedeutung des 
Immobilienwertes für die unterschiedlichen Immobilieninvestoren eingegangen wird. 

In der vierten Publikation „Value creation as motivation for sustainable 
construction for commercial real estate investors“ werden dann nochmals die 
Unterschiede zwischen den Interessen von Immobilieninvestoren aufgezeigt. Sie 
geht auf die Bedürfnisse der einzelnen Investorengruppen, vor allem aber noch 
detaillierter auf die möglichen  finanziellen Anreize ein und stellt unterschiedlichste 
Möglichkeiten der Wertgenerierung vor. Diese können auf je eigene Weise mit den 
nachhaltigen Bauten in Verbindung stehen und durch diese beeinflusst werden. 
Einige der beschriebenen Wertkategorien sind für Investoren nicht direkt ersichtlich 
und stehen damit weniger im Fokus, was aber ihre generelle Wichtigkeit nicht 
mindert. 

In Kapitel 7 werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und 
den formulierten Hypothesen gegenüber gestellt. Es enthält zudem eine Analyse der 
Ergebnisse getrennt nach ihrer Bedeutung für Forschung und Industrie, ebenso -  
neben der Ergebnisdiskussion -  eine Reflexion der methodischen und inhaltlichen 
Grenzen dieser Arbeit. Des Weiteren werden Anregungen für zukünftige 
Forschungstätigkeiten formuliert. Den Abschluss bildet eine kritische Diskussion des 
Themas durch die Autorin. 

Die formulierten Forschungshypothesen dieser Arbeit können zu einem 
unterschiedlichen Grad als korrekt bezeichnet werden.  

Forschungshypothese eins "Durch eine nachhaltige Bauweise können institutionelle 
Investoren höhere Mietprämien erwirtschaften.“ ist nur teilweise nachweisbar. 
Bestehende Literatur beweist eine Mietprämie für nachhaltige Gebäude, die ein 
Nachhaltigkeits- oder Energiezertifikat erreicht haben. Für Gebäude ohne Label 
kann nicht grundsätzlich von einem erhöhten Mietpreis ausgegangen werden. Für 
verschiedene Nachhaltigkeitskriterien stellen sich die Ergebnisse sehr 
unterschiedlich dar. Einige Nachhaltigkeitskriterien, insbesondere  größere 
Wassereffizienz, verbesserte Gesundheits- und Komforteigenschaften sowie eine 
höhere Gebäudesicherheit erzielen einen positiven Preiseffekt. Auf der anderen 
Seite haben andere Nachhaltigkeitskriterien keinen signifikanten Einfluss auf den 
Mietpreis oder in einigen Fällen sogar einen scheinbar negativen Einfluss. 

Die zweite Hypothese "Private Investoren können durch die Nutzung von 
nachhaltigen Büroimmobilien indirekte finanzielle Vorteile generieren." ist 
nachweisbar. Die Arbeit zeigt, dass es möglich ist, indirekte finanzielle Vorteile 
durch die Berücksichtigung bestimmter “Design-Kriterien“ in Büros zu erreichen. 
Diese Kriterien können als Nachhaltigkeitskriterien bezeichnet werden, da sie auf 
eine verbesserte soziale Nachhaltigkeit und einen höheren Nutzerkomfort abzielen. 



 

 

 

 

 

Hypothese drei "Nachhaltiges Bauen hat einen positiven Einfluss auf den Wert von 
Immobilien." kann eindeutig nachgewiesen werden. Die durchgeführten 
Forschungsprojekte konnten empirisch nachweisen, dass positive finanzielle 
Auswirkungen durch nachhaltiges Bauen erzielt werden können. Zudem wurde 
gezeigt, dass bestimmte Design Lösungen einen positiven Einfluss auf Komfort und 
Wohlbefinden der Nutzenden haben, was den sozialen Wert der Immobilie erhöht. 

Die letzte Forschungshypothese " Durch gezielte Massnahmen zur Motivation, wie 
die Identifikation von positiven Wertveränderungen der Immobilien, können 
Investoren dazu gebracht werden, vermehrt in nachhaltige Immobilien zu 
investieren" kann in dieser Forschungsarbeit nicht bewiesen werden. Zwar war es 
möglich Initiativen zu identifizieren und zu beschreiben, die einen Einfluss auf 
Stakeholder der Immobilienbranche, wie zum Beispiel Investoren, haben und die 
Motivation zum nachhaltigen Bauen steigern sollen, jedoch konnte die Wirksamkeit 
dieser Maßnahmen nicht getestet werden. Hierzu wären langfristige Studien 
notwendig. Die Hypothese kann also nur theoretisch bewiesen werden. 

Auch wenn nicht alle Forschungshypothesen vollständig belegt werden konnten, 
zeigt die vorgelegte Arbeit dennoch, dass durch nachhaltiges Bauen finanzielle 
Anreize für institutionelle und private Investoren nachzuweisen sind. Für die 
Immobilienbranche und im Besonderen für die gewerblichen Investoren bedeutet 
dies, dass nachhaltiges Bauen ein wirtschaftlich interessantes Geschäftsfeld für 
Investitionen ist. In Bezug auf die Notwendigkeit von nachhaltigerer Entwicklung 
bedeuten die Ergebnisse eine Chance für einen wachsenden Anteil von 
nachhaltigen Gebäuden um somit auch den schädlichen Einfluss des 
Immobiliensektors auf die Umwelt zu reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


