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FOR RELEASE IN SWITZERLAND – NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR 

IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. 

Medienmitteilung  

Zürich, 9. Mai 2022  

EPIC Suisse AG plant Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange 

▪ EPIC Suisse AG (das „Unternehmen“ und „EPIC“, die konsolidierte Gruppe), eine wachsende 

Schweizer Immobiliengesellschaft, plant den Börsengang („IPO“) und die Kotierung ihrer Aktien 

an der SIX Swiss Exchange  

▪ EPIC verfügt über ein hochwertiges, ertragsstarkes Portfolio und eine beträchtliche 

Entwicklungspipeline1. Das Unternehmen verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der 

Beschaffung, dem Erwerb, der Entwicklung und Neupositionierung sowie dem aktiven 

Management von Gewerbeimmobilien in der Schweiz 

▪ Die Renditeobjekte des Unternehmens liegen strategisch günstig in den wichtigsten 

Wirtschaftszentren der Schweiz, nämlich in der Genferseeregion und im Wirtschaftsraum Zürich 

▪ Das Portfolio von EPIC umfasst 25 Liegenschaften (aufgeteilt in 24 Anlageobjekte und in drei 

Entwicklungsobjekte2) mit einem Marktwert von rund CHF 1.5 Mrd. (Stand Ende 2021) 

▪ Per Ende 2021 hat EPIC einen IFRS Net Asset Value (NAV) von CHF 578 Millionen (IFRS NAV nach 

latenten Steuern pro Aktie von CHF 77.05) und einen EPRA NAV von CHF 689 Millionen (EPRA 

NAV pro Aktie von CHF 91.81) 

▪ Das diversifizierte Portfolio von EPIC generierte 2021 Nettomieteinnahmen in Höhe von 

CHF 58.6 Mio. Die Steigerung von 7.3% im Vergleich zu 2020 (CHF 54.6 Mio.) und die kumulierte 

jährliche Wachstumsrate von 7.5% des Portfoliomarktwerts von Ende 2017 bis Ende 2021 

unterstreichen das robuste Geschäftsmodell von EPIC. Der Reingewinn betrug im Jahr 2021 

CHF 77.5 Mio. (2020: CHF 34.4 Mio.) 

▪ Das Unternehmen erwartet, im Rahmen eines Börsengangs (IPO) ausschliesslich mit 

Primäraktien rund CHF 200 Millionen einzunehmen. Die Gründer und Hauptaktionäre Alrov 

Properties & Lodgings Ltd. („Alrov Group“) (77.8%) und die Familie Greenbaum3 (22.2%) werden 

im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkaufen. Sie bleiben voll in EPIC investiert und 

nehmen durch ihr Engagement langfristig an der künftigen Unternehmensentwicklung teil 

▪ Der Börsengang soll es EPIC ermöglichen, schneller zu wachsen, den Zugang zu Kapitalmärkten 

zu sichern, die Finanzierungsflexibilität zu erhöhen sowie das Unternehmensprofil und den 

Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit zu steigern 

 
1 Vorbehaltlich des Masterplans und/oder der Baugenehmigungen 
2 Zwei Objekte haben sowohl einen Ertrags- als auch einen Entwicklungsteil und sind daher in die Segmente „in 
Betrieb“ und „in Entwicklung/Bau“ unterteilt. 
3 EPIC indirekt gehalten über EPIC Luxembourg S.A. 
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▪ EPIC plant, den Nettoerlös aus dem Börsengang in erster Linie zur Finanzierung laufender 

Entwicklungsprojekte und künftiger Akquisitionen zu verwenden. Darüber hinaus sollen 

Bankfinanzierungen und Aktionärsdarlehen getilgt werden 

▪ Attraktive Dividendenpolitik ab IPO mit einer fixen Dividende von CHF 3.00 je Aktie für das 

Geschäftsjahr 2022 und einer angestrebten Ausschüttung von über 80% der Mittel aus 

Geschäftstätigkeiten (FFO oder Funds from Operations) danach. Erhebliche ausländische 

Kapitaleinlagereserven von CHF 279.1 Mio. per Ende 2021, die verrechnungs- und 

einkommenssteuerfreies Dividendenpotenzial für in der Schweiz steuerlich ansässige Personen 

bieten 

▪ EPIC engagiert sich für die ökologische Nachhaltigkeit des Portfolios und der 

Entwicklungsprojekte. Das Unternehmen erhielt von Sustainalytics das ESG-Rating „Low Risk“. 

Damit liegt EPIC im 19. Perzentil aller bewerteten Unternehmen 

▪ Stärkung des Verwaltungsrats durch die neue, unabhängige Verwaltungsrätin Leta Bolli 

▪ Das Unternehmen geht davon aus, dass der Börsengang je nach Marktbedingungen in den 

kommenden Monaten erfolgen wird. 

Roni Greenbaum, Mitgründer und geschäftsführender Verwaltungsratspräsident von EPIC, sagt: 

„Der angestrebte Börsengang an der SIX Swiss Exchange ist der nächste logische Schritt in der 

Entwicklung von EPIC. Er wird das Wachstum unseres Unternehmens weiter beschleunigen und dessen 

Finanzierungsflexibilität erhöhen. Alfred Akirov und ich haben EPIC vor beinahe 20 Jahren gemeinsam 

gegründet. Nach und nach haben wir ein handverlesenes Immobilienportfolio geschaffen, unterstützt 

durch ein hervorragendes Team, das dazu beigetragen hat, das Unternehmen dorthin zu bringen, wo 

es heute steht. Wir freuen uns sehr über den geplanten Börsengang und bleiben auch weiterhin 

vollumfänglich investiert und der Gruppe langfristig verpflichtet.“ 

Alfred Akirov, Gründer der Alrov Gruppe, ergänzt: „Die Alrov Gruppe hat EPIC im Jahr 2004 mit der 

Vision mitgegründet, langfristig in einen attraktiven und dynamischen Markt zu investieren.  Die 

Ergebnisse von EPIC waren im Laufe der Jahre beeindruckend. Dies bestärkte mich in meiner Vision, 

die Alrov Gruppe weiterhin als langfristigen Investor im Unternehmen zu sehen.“ 

Arik Parizer, CEO von EPIC, kommentiert: „In den vergangenen 17 Jahren hat EPIC immer wieder 

bewiesen, dass das Unternehmen in der Lage ist, Chancen zu erkennen und Mehrwert zu schaffen. 

Durch unsere selektiven Akquisitionen und die erfolgreichen Entwicklungsprojekte konnten wir uns 

dank langfristiger Mietverträge mit renommierten, soliden Mietern in Schlüsselmärkten stabile 

Mieteinnahmen sichern. Während der Covid-19-Pandemie haben wir die Robustheit unseres 

Unternehmens unter Beweis gestellt. Der Börsengang ist jetzt der nächste logische Schritt. Er bildet 

die Basis für unser zukünftiges Wachstum und die Wertschöpfung, sei es durch die bestehende 

Entwicklungspipeline unseres Portfolios mit einem Volumen von mehr als CHF 500 Mio. in wachsenden 

Märkten und an einzigartigen Standorten oder durch künftige Akquisitionen.“  
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Portfolio aus hochwertigen Immobilien mit stabilen Erträgen, vor allem in wichtigen 

Wirtschaftszentren wie der Genferseeregion und dem Wirtschaftsraum Zürich 

▪ EPIC, eine wachsende Schweizer Immobiliengesellschaft, verfügt über ein hochwertiges, 

ertragsstarkes Portfolio und eine beträchtliche Entwicklungspipeline. Das Unternehmen kann eine 

starke Erfolgsbilanz bei der Erschliessung, dem Erwerb, der Entwicklung und Neugestaltung sowie 

beim aktiven Management von Gewerbeimmobilien in der Schweiz vorweisen. Seit seiner 

Gründung im Jahr 2004 erwarb EPIC 26 Immobilien (wobei ein nicht zum Kerngeschäft zählendes 

Objekt veräussert wurde). Der Marktwert seines Immobilienportfolios wuchs mit einer 

kumulierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7.5% von Ende 2017 bis Ende 2021. Zum 31. 

Dezember 2021 betrug der Marktwert rund CHF 1.5 Mrd.  

 

▪ Bisher war der wichtigste Treiber für das Wachstum von EPIC ein aktives, sehr selektives Konzept 

für die Akquisition, Entwicklung und Neugestaltung von sorgsam ausgewählten Objekten an 

attraktiven Makro- und Mikrostandorten. Dank dieser Strategie befinden sich die Renditeobjekte 

von EPIC strategisch günstig in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Schweiz, nämlich in der 

Genferseeregion (rund 48% des Marktwerts des Gesamtportfolios) und im Wirtschaftsraum Zürich 

(rund 38% des Marktwerts des Gesamtportfolios). Weitere Objekte befinden sich in den drei 

Kantonen St. Gallen, Glarus und Bern. Zum 31. Dezember 2021 bestand das ausgewogene 

Gewerbeimmobilienportfolio der Gesellschaft aus 25 Liegenschaften2 (aufgeteilt in 24 

Anlageobjekte in Betrieb und 3 Anlageobjekte in Entwicklung/Bau). 

 

▪ Ende 2021 verfügten die sich in Betrieb befindlichen Objekte von EPIC über eine Gesamtmietfläche 

von 322‘939 m2. Die Ist-Leerstandsquote betrug zum 31. Dezember 2021 7.6% (2020: 6.3%). 

Berücksichtigt man jedoch zwei Liegenschaften mit strategisch geplanten Vakanzen bzw. 

Absorptions-Vakanzen aus Neuentwicklungen, betrug die bereinigte Leerstandsquote 2021 3.7% 

(2020: 4.4%). 

 

▪ Das ausgewogene Gewerbeimmobilienportfolio von EPIC besteht derzeit aus Büroimmobilien 

(44.3% des Gesamtmarktwerts unseres Immobilienportfolios zum 31. Dezember 2021), 

Einzelhandelsimmobilien (39.6%, davon 89.2% für den Lebensmittel-Einzelhandel) sowie Logistik-

und Industrieimmobilien (13.9%). Der Anteil an sich in Entwicklung befindenden Immobilien 

betrug 2.2%. 

 

▪ EPIC bekennt sich nachdrücklich zur ökologischen Nachhaltigkeit seines Immobilienportfolios. 

Daher investiert das Unternehmen kontinuierlich in die Modernisierung, Dämmung und weitere 

nachhaltige, umweltfreundliche Massnahmen bei seinen Immobilien. Die ökologische 

Nachhaltigkeit ist bei den derzeitig laufenden Entwicklungsprojekten ein wichtiges Leitprinzip. Ein 

Kernelement der Strategie von EPIC ist insbesondere die Nachhaltigkeit des Portfolios, die durch 

das energieeffiziente Bauen und Sanieren von Gebäuden sowie durch die Nutzung erneuerbarer 
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Energien für die neuen Entwicklungen sichergestellt wird. Zudem ist eine immer grössere Zahl der 

Renditeobjekte von EPIC Minergie-zertifiziert. 2022 wurde EPIC von Sustainalytics beurteilt und 

erhielt ein ESG-Gesamtrating von 18.3, wodurch das Unternehmen in die Kategorie „Low Risk“ und 

in das 19. Perzentil aller bewerteten Unternehmen fällt. 

Robustes Geschäftsmodell und attraktive Dividendenpolitik 

EPIC kann eine gesunde Finanzstruktur und eine klare, solide Bilanz, stabile Erträge sowie ein breit 

diversifiziertes Portfolio vorweisen, das wiederkehrende, stabile Einnahmen generiert. Im 

Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen Mieteinnahmen aus Immobilien in Höhe von 

CHF 58.6 Mio. (2020: CHF 54.6 Mio.), einen Gesamtertrag von CHF 60.3 Mio. (2020: CHF 56.5 Mio.), 

einen Reingewinn von CHF 77.5 Mio. (2020: CHF 34.4 Mio.), ein EBITDA ohne Neubewertung der 

Liegenschaften von CHF 48.9 Mio. (2020: CHF 40.9 Mio.) und ein EBITDA inkl. Neubewertung von CHF 

97.8 Mio. (2020: CHF 49.3 Mio.). Derzeit strebt das Unternehmen eine fixe Dividende von CHF 3.00 je 

Aktie für das Geschäftsjahr an, das am 31. Dezember 2022 endet (auszuzahlen im Jahr 2023). Für die 

Folgejahre wird eine Ausschüttung von mindestens 80% der Mittel aus Geschäftstätigkeiten (FFO oder 

Funds from Operations) anvisiert. Per Ende 2021 verfügte EPIC über beträchtliche ausländische 

Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 279.1 Mio., die verrechnungssteuer- und 

einkommenssteuerfreies Dividendenpotenzial für in der Schweiz steuerlich ansässige Personen bieten. 

Beteiligung langfristig engagierter Aktionäre mit umfangreicher Immobilienerfahrung an der 

zukünftigen Entwicklung von EPIC 

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 befindet sich EPIC im Besitz der beiden Gründer Alrov Gruppe und 

Familie Greenbaum. Die Alrov Gruppe ist ein führendes, an der Tel Aviv Stock Exchange kotiertes 

Immobilienunternehmen, das in Luxusimmobilien investiert, diese entwickelt und betreibt. Die Gruppe 

besitzt derzeit Objekte in der Schweiz (über EPIC) sowie in Israel, Grossbritannien, Frankreich und in 

den Niederlanden. Roni Greenbaum verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit 

Immobilieninvestitionen und -entwicklungen und arbeitet seit dem Jahr 2000 mit der Alrov Gruppe 

zusammen. EPIC wird unabhängig von der Alrov Gruppe geführt und profitiert von der umfassenden 

Immobilienerfahrung der Gründungsaktionäre, die EPIC als vollständig investierte und langfristig 

orientierte Ankeraktionäre treu bleiben. 

Stark unternehmerisch geprägtes Managementteam mit nachweislich starker Erfolgsbilanz im 

aktiven Portfoliomanagement und mit wertschöpferischem Wachstum 

EPIC verfügt über ein erfahrenes, engagiertes, langjähriges Führungsteam mit insgesamt über 60 

Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche. Es besteht aus Roni Greenbaum (Mitgründer und 

geschäftsführender Verwaltungsratspräsident), Arik Parizer (seit 2008 CEO), Valérie Scholtes (seit 2016 

CFO) und Philipp Küchler (seit 2009 Portfolio Director) und wird durch ein Kernteam aus neun 
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Mitarbeitenden und ein technisches Team aus acht Mitarbeitenden unterstützt. Das 

Managementteam wird durch einen versierten Verwaltungsrat unterstützt, derzeit bestehend aus 

Roni Greenbaum (seit 2004 geschäftsführender Verwaltungsratspräsident), Stefan Breitenstein (seit 

2017 unabhängiges Mitglied, bis 2021 geschäftsführender Partner bei Lenz & Stähelin, auch 

Verwaltungsratsmitglied der Gurit Holding AG), Andreas Schneiter (seit 2020 unabhängiges Mitglied) 

sowie Leta Bolli (seit 2022 unabhängiges Mitglied, Co-Geschäftsführerin des Center for Urban & Real 

Estate Management der Universität Zürich). 

Credit Suisse und die Zürcher Kantonalbank wurden als Joint Global Coordinators und Joint 

Bookrunners des vorgesehenen Börsengangs bestimmt. Die Swiss Finance & Property AG fungiert als 

Co-Manager.  

 

Medienkonferenz heute um 10.00 Uhr im Widder Hotel 

EPIC führt heute um 10.00 Uhr eine Medienkonferenz durch. Die Veranstaltung findet im Widder 

Hotel, Rennweg 7, in Zürich statt. Roni Greenbaum, geschäftsführender Verwaltungsratspräsident 

von EPIC, Arik Parizer, CEO, sowie Valérie Scholtes, CFO, werden über die geplante Transaktion 

informieren und weitere Einblicke in die Marktaussichten und finanzielle Performance von EPIC 

geben. 

 

Kontakt 

Jürg Stähelin, IRF 

Telefon: +41 43 244 81 51, E-Mail: investors@epic.ch  

Über EPIC Suisse AG 

Die EPIC Suisse AG ist ein wachsendes Schweizer Immobilienunternehmen mit einem ertragsstarken 

Portfolio und einer beträchtlichen Entwicklungspipeline. Das Unternehmen kann eine starke 

Erfolgsbilanz bei der Beschaffung, dem Erwerb, der Entwicklung und Neugestaltung sowie dem aktiven 

Management von Gewerbeimmobilien in der Schweiz vorweisen. Die Renditeobjekte von EPIC liegen 

strategisch günstig in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Schweiz, nämlich in der Genferseeregion 

und im Wirtschaftsraum Zürich. Zum 31. Dezember 2021 betrug der Marktwert des Portfolios von 

EPIC, das aus 25 Immobilien besteht, rund CHF 1.5 Mrd. Weitere Informationen: www.epic.ch  
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Über die Alrov Gruppe 

Die Alrov Gruppe ist ein führendes Immobilienunternehmen, das in Luxusimmobilien investiert, diese 

entwickelt und betreibt. Die Gruppe besitzt derzeit Objekte in Israel, Grossbritannien, Frankreich, in 

der Schweiz (über EPIC) und in den Niederlanden. Die Alrov Gruppe wurde im Jahr 1978 durch den 

derzeitigen Vorsitzenden des Unternehmens, Alfred Akirov, gegründet und ist an der Tel Aviv Stock 

Exchange kotiert. Weitere Informationen: www.alrov.co.il  

 

Juristischer Hinweis (in Englisch) 

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is (i) not a prospectus within 

the meaning of the Swiss Financial Services Act and (ii) not a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not 

be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained 

herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be 

unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.  

This document constitutes advertising in accordance with article 68 of the Swiss Financial Services Act. Such advertisements are 

communications to investors aiming to draw their attention to financial instruments. Any investment decisions with respect to any securities 

should not be made based on this advertisement. 

A decision to invest in securities of EPIC Suisse AG should be based exclusively on the prospectus published by EPIC Suisse AG (the "Company") 

for such purpose.  

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the 

United States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This 

document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities into the United State or in such countries or 

in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should 

not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United 

States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended 

(the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or 

an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. 

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering 

securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons 

who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order") or (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, 

unincorporated associations, etc." of the FSMA Order, and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity 

within the meaning of Section 21 of the Financial Ser-vices and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be 

communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, 
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offer or agreement to sub-scribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person 

who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. 

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA member state is only 

addressed to qualified investors in that member state within the meaning of Regulation (EU) 2017/1127 and such other persons as this 

document may be addressed on legal grounds, and no person that is not a relevant person or a qualified investor may act or rely on this 

document or any of its contents. 

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", 

"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and 

unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, 

development or performance of EPIC Suisse AG and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of 

these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. EPIC Suisse AG assumes no responsibility to update forward-

looking statements or to adapt them to future events or developments. 

Except as required by applicable law, EPIC Suisse AG has no intention or obligation to update, keep updated or revise this publication or any 

parts thereof (including any forward-looking statement) following the date hereof. 

None of the underwriters or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, 

advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatso-ever for, or makes any 

representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or 

opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to 

the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or 

made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection 

therewith. Accordingly, each of the underwriters and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, 

all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or 

any such statement. 

For the avoidance of doubt, none of the Joint Global Coordinators and the Co-Manager (the "Managers") makes any representation or 

warranty that it intends to accept or be bound to any of the information contained herein nor shall the Managers be obliged to enter into 

any further discussions or negotiations pursuant thereto, but shall be entitled in their ab-solute discretion to act in any way that they see fit 

in connection with the potential transaction. Any discussions, negotiations or other communications that may be entered into, whether in 

connection with this document or otherwise, shall be conducted subject to contract. No representation or warranty expressly or implicitly, 

is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by any of the Managers or any of their 

respective officers, employees or agents as to or in relation to the accuracy or completeness of this document, publicly available information 

on EPIC Suisse AG or any other written or oral information made available to any interested party or its advisors and any liability therefore, 

whether in contract, tort or otherwise, is hereby expressly disclaimed. 

The Managers are acting on behalf of EPIC Suisse AG and no one else in connection with the securities referred to herein and will not be 

responsible to any other person for providing the protections afforded to clients of the Managers or for providing advice in relation to the 

securities referred to herein. 


