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Medienmitteilung 

Zug, 10. November 2020 

Starkes Finanzergebnis im dritten Quartal 2020 – Mieteinnahmen auf dem Niveau von 

vor der Pandemie 

 Steigerung des effektiven Bruttoertrags von USD 25.1 Mio. 2019 auf USD 27.6 Mio. 

(+10.2%) im dritten Quartal 2020 

 Anstieg der Mieteinnahmen um 9.9% auf USD 24.9 Mio. (Q3 2019: USD 22.6 Mio.) 

 Zunahme des Nettobetriebsergebnisses um 12.4% auf USD 13.4 Mio. (Q3 2019: USD 

11.9 Mio.) 

 Vermietungsquote steigt auf 95.4% (94.3% im Q3 2019) 

 Hohe Mieteinnahmen im Oktober mit 96% der für den Monat veranschlagten 

Gesamteinnahmen und 100% der Einnahmen vom Monat März (Benchmark) 

Portfolioentwicklung im dritten Quartal 2020 

Der effektive Bruttoertrag belief sich im dritten Quartal 2020 auf USD 27.6 Mio. Das entspricht 

einem Anstieg von 10.2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Mieteinnahmen konnten um 

um 9.9% auf USD 24.9 Mio gesteigert werden. Auf vergleichbarer Basis* wuchsen die 

Mieteinnahmen im Jahresvergleich um 5.0% auf USD 22.4 Mio. Das Nettobetriegsergebnis 

erhöhte sich im Vergleich zum Q3 2019 um 12.4% auf USD 13.4 Mio. (Q3 2019: USD 11.9 

Mio.). Die Nettobetriebsergebnismarge verbesserte sich um 1.0% auf 48.3% (Q3 2019: 47.3%). 

Das Nettobetriebsergebnis abzüglich Finanzkosten erreichte USD 7.9 Mio. und stieg damit um 

mehr als 16 Prozent. Die Vermietungsquote stieg auf 95.4% im dritten Quartal (Q3 2019: 

94.3%). 

Patrick Richard, exekutives Mitglied des Verwaltungsrates von Varia, sagte: “Trotz der 

Herausforderungen durch COVID-19 haben wir im dritten Quartal 2020 ein starkes 

Finanzergebnis erzielt. Ein grosser Dank gebührt unserem Asset-Management-Team und 

unseren Immobilienverwaltern für ihren grossen Einsatz in den vergangenen Monaten. Die 

sehr solide Bilanz des Unternehmens, das gut diversifizierte Portfolio sowie eine sehr 

erfahrene Organisation ermöglichen uns, diese aussergewöhnlichen Situation gut zu meistern.  

Nach Abklingen des ersten Schocks der Pandemie ist Varia bereit, in den nächsten Monaten 

attraktive Investitionsmöglichkeiten in den vielversprechendsten Vorstadtmärkten der USA zu 

nutzen. Insgesamt sind wir zuversichtlich, auch für das Gesamtjahr 2020 solide Ergebnisse zu 

liefern." 
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Portfolioentwicklung Q3 2020 im Überblick 

(vorläufige, ungeprüfte Zahlen) 

Q3 2020 

in USD 

Q3 2019 

in USD 

% 

Effektiver Bruttoertrag 27.6 Mio. 25.1 Mio. 10.2 

Effektiver Bruttoertrag auf vergleichbarer Basis* 24.9 Mio. 23.7 Mio. 5.2 

Mieteinnahmen 24.9 Mio. 22.6 Mio. 9.9 

Mieteinnahmen auf vergleichbarer Basis* 22.4 Mio.    21.3 Mio. 5.0 

Betriebskosten gesamt 14.3 Mio. 13.2 Mio. 8.2 

Nettobetriebsergebnis 13.4 Mio. 11.9 Mio. 12.4 

Nettobetriebsergebnis auf vergleichbarer Basis* 12.1 Mio. 11.1 Mio. 9.0 

Nettobetriebsergebnismarge 48.3% 47.3% 1.0 

Nettobetriebsergebnismarge auf vgl. Basis* 48.8% 47.0% 1.8 

Nettobetriebsergebnis abzgl. Finanzkosten 7.9 Mio. 6.8 Mio. 16.7 

Anzahl Immobilien 53 54 -1.9 

Anzahl Wohneinheiten 10’896 10’970 -0.7 

Miete pro Monat und Einheit auf vgl. Basis* 838 819 2.3 

Vermietungsquote – Quartalsdurchschnitt 95.4% 94.3% 1.1 

Vermietungsquote auf vergleichbarer Basis* 96.1% 94.2% 1.9 

* In den Kennzahlen auf vergleichbarer Basis sind nur Vermögenswerte berücksichtigt, die während der gesamten Berichtsperiode gehalten wurden. 

Widerstandsfähiges Portfolio im dritten Quartal 2020 – von auftretenden attraktiven 

Investitionsmöglichkeiten profitieren 

Der Fokus von Varia US Properties lag seit Beginn von COVID-19  auf der Sicherstellung der 

Betriebsabläufe und einer stabilen Ertragssituation der Immobilien. Prozesse wurden völlig 

neu gestaltet und in Form von virtuellen Besichtigungen und Leasing aufgesetzt. Die direkte 

Kommunikation mit den Immobilienbewohnern über externe Immobilienverwalter ist in diesen 

herausfordernden Zeiten zur neuen Norm geworden. Kostensenkungsmassnahmen wurden 

eingeführt, um die Ausgabeseite zu beschränken. Darüber hinaus wurden alle aktuellen 

Vorschriften in den USA auf lokaler, regionaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene 

umgesetzt. 

Nach dem Ende des dritten Quartals 2020 sind die Mieteinnahmen auf dem Niveau von vor 

der Pandemie geblieben. Das unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Solidität des 

Portfolios. Im Oktober 2020 nahm das Unternehmen 96% der für den Monat budgetierten 

Einnahmen und 100% der im März erzielten Mieteinnahmen ein (der März wird derzeit als 
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Benchmark in dieser speziellen Zeitperiode verwendet). Varia geht davon aus, dass die 

Mieteinnahmen für das vierte Quartal 2020 dem zweiten und dritten Quartal dieses Jahres 

entsprechen werden, wenngleich der Zahlungsverzug bis Ende des Jahres voraussichtlich 

geringfügig ansteigen wird. 

Nach dem 30. September 2020 erwarb Varia die Harrison-Point-Apartments in Indianapolis 

(Indiana). Die Immobilie besteht aus 342 Wohneinheiten und stellt die erste Akquisition seit 

Beginn der Pandemie dar. Auf der Veräusserungsseite schloss das Unternehmen den Verkauf 

der kleinen Stonegate-Immobilie in Colorado mit 55 LIHTC-Einheiten (Low Income Housing 

Tax Credit) ab. Der Verkauf des Cardinal-Portfolios in Florida, das zehn einstöckige 

Fertighäuser umfasst, ist vertraglich vereinbart und wird voraussichtlich vor dem Jahresende 

2020 abgeschlossen.  

Darüber hinaus prüft Varia in naher Zukunft die kurzfristige Ausgabe zusätzlicher Aktien, um 

das künftige Wachstum zu finanzieren und von interessanten Investitionsmöglichkeiten in 

wachsenden Vorstadtmärkten in den USA zu profitieren. 

Weitere Informationen zum Q3 2020 Reporting von Varia US Properties finden Sie auf der 

Unternehmenswebsite: http://variausproperties.com/investors/quarterly-updates/. 

 

Finanzkalender 

Nächste feste vierteljährliche Dividendenzahlung     12. November 2020 

Jahresbericht 2020             30. März 2021 

Generalversammlung           29. April 2021 

 

Kontakt 

Jürg Stähelin, IRF 

Telefon: +41 43 244 81 51, E-Mail: investors@variausproperties.com  
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Über Varia US Properties AG 

Varia US Properties AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich im US-

amerikanischen Mehrfamilienhaussektor mit Schwerpunkt auf dem Sekundär- und 

Tertiärmarkt tätig ist. Das 2015 gegründete Unternehmen erwirbt, hält, restrukturiert und 

repositioniert Immobilien in Metropolregionen der USA, um damit stabile Mieterträge und 

Wertzuwachs zu erzielen. Weitere Informationen: www.variausproperties.com  

Disclaimer 

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of the Company and it does not constitute a prospectus 

or a similar notice within the meaning of articles 652a, 752 and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or articles 35 et seqq. or 69 of 

the Swiss Financial Services Act or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The offer and 

listing will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision 

regarding the publicly offered securities of the Company should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities 

prospectus is expected to be published on a later date, being on or around mid October, and will be available free of charge on the website 

of the Company. 

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have 

professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 

(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be 

communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment 

or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant 

Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. 

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European 

Union (the "Prospectus Regulation") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic 

Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation, 

as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.  

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities 

Act"), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities 

Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act 

is available. The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering in the United States, 

and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. 

 

http://www.variausproperties.com/

