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MoritzKaufmann

Über Mittag beim Starkoch auf
ein Take-away-Curry oder einen
Fischburger. Das kann man der-
zeit am Bahnhof Stadelhofen in
Zürich. In einem Gebäude, das
bald abgerissen wird, haben sich
Koch NenadMlinarevic und sein
Geschäftspartner Valentin Diem
eingemietet. Sie betreibenHaute-
Cuisine-Restaurants wie die
«Neue Taverne» oder die «Bau-
ernschänke». Und jetzt auch noch
ein Pop-upnamens «Curry-Shop».
«Wir haben nach einem Kon-

zept gesucht, das sich Corona-
konform umsetzen lässt», sagt
Valentin Diem. Von der Idee bis
zur Eröffnung vergingen nur ge-
rade drei Wochen. «Das ging ex-
trem schnell. Weil wegen Corona
unser Personal in Kurzarbeit ist,
hattenwir keine Probleme, Leute
zu rekrutieren.»
Pop-ups sind nach Definition

einfach eingerichtete Kurzfrist-
läden, die vorübergehend leer
stehende Ladenflächen besetzen.
Für die Immobilienfirmen waren
sie Notlösungen. Doch in den
letzten Jahren und spätestens seit
Corona ist ihre Zahl explodiert.
«Ab der vierten Februarwoche
sind die Buchungen rasant ange-
stiegen, da ab dann klarwar, dass
Läden wieder öffnen können.
Parallel ist auch das Flächenange-
bot seit Sommer 2020 kontinuier-
lich gewachsen», sagt Chalid El
Ashker, Gründer und Geschäfts-
führer von Pop Up Shops.
Die international tätige

Schweizer Firma ist ein Online-
Marktplatz. Vermieter von Laden-
flächen und Pop-up-Betreiber fin-
den dort zusammen. Vermietet
werden die Liegenschaften zwi-
schen einem Tag und zwei Jah-
ren. Die Funktionsweise erinnert
an den amerikanischen Unter-
kunftsvermittler Airbnb, nur dass
man Läden und keine Privat-
zimmer mietet. Lange Verhand-
lungen zwischen den Parteien?
Unnötig. «Bei uns suchen klei-
ne Ein-Personen-Unternehmen,
aber auch grosse internationale
Brands», sagt El Ashker.

50 Prozent in fünf Jahren
Einen Laden zu vermieten, war
bis vor kurzem ein denkbar sim-
ples Geschäft: Ein Vermieter und
ein Ladenbesitzer schlossen ei-
nen Vertrag über mehrere Jahre
ab.Waren beide zufrieden,wurde
verlängert.
Doch dies wird der heutigen

Zeit nicht mehr gerecht. Seit ver-
mehrt im Internet geshopptwird,
wandelt sich die Funktion von
Geschäften. Sie sind nicht mehr
in erster Linie dazu da, Umsatz zu
generieren. Sondern sie machen
Produkte und Marken erlebbar,
die dann online gekauft werden.
Die Kunden gehen auch nicht

Fürimmeraufgepoppt

mehr primär in die Stadt, um sich
zu versorgen. Stattdessen wollen
sie etwas erleben.
Pop-ups haben deshalb oft

einen Event-Charakter und sor-
gen für Abwechslung. Städtewer-
den bald einen fixen Anteil Flä-
chen haben, in denen Läden stän-
dig ein und ausziehen.«Wir rech-
nen damit, dass in den nächsten
drei Jahren mindestens 10% der
Retailflächen basierend auf fle-
xiblen Mietmodellen angeboten
werden», sagt Chalid El Ashker
von Pop Up Shops.
Das ist laut Managementpro-

fessor Stefan Nertinger noch un-
tertrieben. Der Dozent an der Ost-
schweizer Fachhochschule be-
gleitet ein Forschungsprojekt zu
Pop-up-Läden. «Bis in fünf Jah-
ren dürften die Mietverträge bis
zumaximal zwei JahrenVertrags-
dauer bei 50% liegen», sagt er.
Vermieter seien zwar noch skep-
tisch. «Der Wert einer Immobilie
berechnet sichmeist an denMiet-
einnahmen über zehn Jahre.»
Pop-ups würden dieses Ge-
schäftsmodell infrage stellen,
weil man nicht mehr mit gleich

regelmässigen Mieteinnahmen
rechnen kann. Aber: «Sie haben
keine Wahl. Der Markt wird sich
extrem flexibilisieren.»

Wie ein 3-D-Plakat
Auch Samuel Zuberbühler, der
St. Galler Standortförderer, sagt:
«Es würde sicher helfen, wenn
noch mehr Immobilienverwal-
tungen die Zwischennutzungen
als Chance sähen.» Ihnen sei der
Aufwand, alle paar Monate eine
Abnahme zumachen, zu hoch.
St. Gallen fördert Zwischen-

nutzungen aktiv. Auf der offiziel-
len Website der Stadt sind freie
Ladenflächen ausgeschrieben. Es
ist eine von mehreren Massnah-
men, um leere Ladenzeilen zu
vermeiden unddie Innenstadt zu
beleben. «Häufig sind Pop-ups
ein erster Schritt – vergleichbar
mit einem Probeabo bei Netflix
oder Spotify. Die Mieten sind oft
günstiger», sagt Zuberbühler. Die
Unternehmer könnten testen, ob
es einen Markt für ihr Angebot
gibt. Ziel bleibe allerdings, dass
ein Laden sich dann für eine
Festvermietung entscheide.

Laut Pop-up-Unternehmer
Chalid El Ashker werden flexible
Nutzungen das Angebot in den
Innenstädten massiv erweitern.
«Es werden Marken mit innova-
tiven Konzepten präsent sein,
welche man vorher eher weniger
gesehen hat.» Tatsächlich gibt es
mittlerweile Pop-up-Formate in
allen Ausprägungen: vom Pom-
mes-frites-Stand über den bil-
ligen Kleiderausverkauf bis zur
Edel-Boutique, die von Metro-
pole zuMetropole zieht.
Die Schweizer Luxusuhren-

marke IWCSchaffhausen arbeitet
seit Jahrenmit diesem Ladenfor-
mat. Pop-up-Stores seien «quasi
ein dreidimensionales Plakat, in
dem man auch IWC-Uhren kau-
fen kann», schreibt eine Spreche-
rin. Das Format werde als strate-

VomCurry-Standbis zurEdelboutique:DieZahl derPop-up-Lädenexplodiert seitCoronaundverändertdie
Innenstädte. Schonbaldkönntenbis zurHälfte aller Ladenflächen flexibel sein.

DieKrankenkasseAssura
zahltMillionen aus den
Reserven andieVersicherten
zurück.Wieso sie finanziell so
gut durch die Pandemie kam.
FranziskaPfister

Im ersten Moment wirkt es pa-
radox. Da schüttelt die Corona-
Krise das Gesundheitswesen hef-
tig durch, und die Krankenkasse
Assura meldet einen Prämien-
überschuss von 30 Mio. Fr. Das
Geld fliesst aus denReserven und
kommt 500000 Versicherten
zugute. Erwachsene sollen 30 bis
150 Fr., Kinder 15 bis 75 Fr. erhal-

Assurameldet einenPrämienüberschuss– trotzCorona
ten, sagt Geschäftsführer Ruedi
Bodenmann. Die Auszahlungen
beschränken sich auf sechs Kan-
tone, in denen tiefere Kosten an-
gefallen sind, als Assura bei der
Festlegung der Prämien für 2020
geschätzt hatte.
Doch wie kommt das, mitten

in der Hochphase der Pandemie?
Schliesslich musste die Kasse die
Behandlungskosten übernehmen
für 3000 Kunden, die ins Spital
mussten, weil sie an Covid-19
erkrankt waren.
Als wichtigsten Grund für den

Überschuss nennt Assura das
Operationsverbot im Frühjahr
2020. Dieses führte dazu, dass

die Kosten im ersten Quartal 10%
unter demVorjahresniveau lagen.
In der Mehrzahl der Kantone
seien aufgeschobene Eingriffe ab
dem Herbst nachgeholt worden,
sagt Bodenmann. Aber eben nicht
überall. Eine finanzielle Entlas-
tung sei auch der Ausfall der Grip-
pewelle gewesen.
In anderen Feldern blähte die

Pandemie die Kosten der Kran-
kenkasse dagegen auf. So fielen
in der Administration Extraaus-
gaben von 1,2 Mio. Fr. an. Diese
gehen zurück auf Arbeiten in Zu-
sammenhang mit Rechnungen
für Behandlungen, Spitalaufent-
halte und Corona-Tests. Einen

guten Teil dieser Auslagen erhielt
Assura zwar von staatlichen Stel-
len zurück, aber die Anträge dafür
zu bearbeiten, band Arbeitszeit.
Die Mitarbeitenden hatten For-
mulare für 1Mio. Versicherte aus-
zufüllen. Allein in der zweiten
Welle wurden gemäss Angaben
fast eine Viertelmillion Labor-
rechnungen für Tests verwaltet,
kontrolliert und zur Erstattung
eingereicht.
2021 kommt ein neuer grosser

Kostenblock auf die Kranken-
kassen zu. Die Impfkampagne
werde die Rechnungmit 30Mio.
Fr. belasten, sagt Bodenmann.
«Impfungen sind ein bedeutender

Kostenfaktor zulasten der Kran-
kenversicherer.» Er soll durch die
Reserven aufgefangenwerden.
Mit dem Prämienüberschuss

ist Assura nicht allein. Auch Sym-
pany gabAnfangMai bekannt, sie
werde Kunden mit einer Spital-
zusatzversicherung 23 Mio. Fr.
zurückzahlen. Als Grund werden
«markant tiefere» Kosten infolge
des Operationsverbots genannt.
Experten haben aber noch eine

andere Erklärung, wieso die bei-
den Unternehmen finanziell so
gut durch die Pandemie kamen:
Assurawie Sympany habenüber-
durchschnittlich viele junge und
gesunde Versicherte.

pro Kopf nahmen in Basel-Stadt
Krankenkassen von 2014 bis
2020 in der Grundversicherung
an überschüssigen Prämien ein.

1148Fr.

Zürich
32,4%

Espace
Mittelland
24,1%

Nordwest-
schweiz
14,1%

Zentral-
schweiz
13,6%

Genferseeregion
6,6%

Tessin
1,7%

Ostschweiz
7,5%

Derzeit freie Flächen für
Pop-up-Läden nach Region

Grosses Angebot

Quelle: Pop Up Shops

gischesMittel eingesetzt, woman
eine grosse Visibilität erzielen
könne. Das kann am Flughafen
Amsterdam oder in einemHong-
konger Einkaufszentrum sein.
Und so langsam scheinen sich

auch die Vermieter damit ab-
zufinden. Swiss Life, die gröss-
te Immobilienbesitzerin in der
Schweiz, arbeitet bereits mit di-
versen Formen von Zwischennut-
zungen. «Wir haben damit sehr
gute Erfahrungen gemacht, unter
anderemmit temporären Gastro-
nomiekonzepten in architekto-
nisch eindrucksvollen Räumen
oder auch mit Retail-Pop-up-
Stores», sagt Mediensprecherin
Tatjana Stamm.
Beim «Curry-Shop» amZürcher

Stadelhofen hoffen die beiden
Szene-Gastronomen Diem und
Mlinarevic auf neue Inspiration
für ihr Geschäft. Man könne aus-
probieren, ob eine Idee funktio-
niert, sagt Diem. Aber hinter ih-
rem Pop-up steckt noch eine an-
dere Motivation: «Wir verstehen
uns als Teil der Stadt. Da macht
es einfach auch Spass, etwas
mitzugestalten.»

EinenLaden zu
vermieten,warbis
vor kurzemein
denkbar simples
Geschäft.
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Bunt und vorübergehend: Das Curry-Pop-up von Gastrounternehmer Valentin Diem (links) und Starkoch Nenad Mlinarevic. (Zürich, 21.Mai 2021)


