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Beurret & Partner Immobilien GmbH –  
bereit um neue und individuelle Wege zu gehen
Die Beurret & Partner Immobilien GmbH ist ein stark in der Nordwestschweiz verankertes Unternehmen und hat sich im Laufe 
der Zeit vom allgemeinen Treuhand-Bereich zum reinen Immobilien-Dienstleister entwickelt. Basel Express im Gespräch mit dem 
Geschäftsführer Dominique Beurret.

Herr Beurret, wollten Sie schon immer Immo-
bilienmakler und -Treuhänder werden?
Nach der Wirtschaftsmatura wollte ich eigentlich 
Strafrechtler werden, doch das Studium war mir 
zu trocken und langweilig. Ich wechselte dann in 
die Immobilienbranche, meine wahre berufliche 
Passion.

Wie wussten Sie das?
Mein Vater war einer der anerkanntesten Ingenieu-
re und Statiker in der Schweiz und hatte zwei Büros 
in Basel und La Chaux-de-Fonds. Als achtes Kind 
durfte ich miterleben wie moderne Bauten, etwa 
das Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds oder 
die ungeheuren herausfordernden Nationalstra-
ssenbauten mitten in Neuenburg und entlang des 
Neuenburgersees, entstanden. Oder wir gingen die 
Baustelle des Hiltons in Basel anschauen. Unser Va-
ter erklärte uns kopfschüttelnd, dass die Ingenieure 
viel zu viel Beton und Armierungen verbauten. Sein 
Wissen und Enthusiasmus begeisterten mich, und 
ich bekam das Virus sozusagen intravenös verpasst.

Wann haben Sie in die Immobilienbranche ge-
wechselt und sich selbständig gemacht?
1986 kam ich in ein kleineres Immobilienbüro, 
wo ich alles von der Pike auf lernte. Ich startete er-
folgreich in den Verkauf, indem ich bereits in der 
Probezeit gleich zwei Wohnungen verkaufte. Nach 
diversen Schulungen und Weiterbildungen (Ver-
kauf, Marketing, Personalführung und Immobilien-
treuhänder) machte ich mich Mitte der 90er Jahre 
selbständig und lernte an mich zu glauben, mich 
durchzusetzen, weiterhin seriös und noch härter 
zu arbeiten und mein Beziehungsnetz auszubauen.

Und Sie hatten damit Erfolg,  
wie wir feststellen.
Mit meinem Team erarbeiteten wir uns einen Er-
folg nach dem andere und bauen somit unsere Stel-

lung im Markt wei-
ter aus. Wir sind ein 
seriöses, angesehe-
nes Büro, das exakt, 
erfolgreich arbeitet 
und sehr gute Um-
gangsformen pflegt. 
Dieser letzte Punkt 
und unsere aus-
gezeichnete Allge-
meinbildung heben 
uns von den meis-
ten Konkurrenten 
klar ab. Der gute Ruf 

kann aber schnell wieder weg sein, deshalb arbei-
ten wir hart und ruhen uns nicht auf unseren Lor-
beeren aus. Im Verkauf sind wir auf Empfehlungen 
angewiesen und wissen, dass wir weiterhin gut er-
reichbar sein und fix arbeiten müssen. Unser Team 
besteht aus einem Finanzplaner mit eidg. Fachaus-
weis, einem Ökonomen (lic. rer. pol.), einer top-aus-
gebildeten und erfahrenen Bewirtschafterin, einem 
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen, meiner 
Tochter und meiner Frau, die beide Teilzeit im Se-
kretariat und in der Akquise tätig sind, und natürlich 
mir selber, als Geschäftsführer und Verkaufsleiterei-
ter tätig bin. Meine Kunden werden alle persönlich 
von mir betreut.

Haben Sie noch andere Gesellschaften?
Ja, ich gründete mit meiner Frau und unseren fünf 
Töchtern die Beurret Immobilien AG, die sich an 
Neubauprojekten beteiligt. Momentan planen wir 
zwei Neubauprojekte in Binningen mit sechs und 
vier Wohnungen. Zudem bin ich noch an zwei klei-
nen Gesellschaften beteiligt.

Welches sind Ihre schönsten Objekte, die Sie 
momentan verkaufen?
Eigentlich ist jedes Mandat speziell und einzigartig. 
Eines hervorzuheben wäre in dem Sinn nicht ganz 
korrekt. Aber vielleicht könnte ich die wunderschö-
ne Stadtvilla am Bundesplatz in Basel, die zwei gut 
gelegenen Baulandparzellen in Riehen und Bettin-
gen erwähnen, oder neue Mandate, wie das sehr 
gepflegte Haus in Riehen oder eine Luxusvilla der 
Sonderklasse in Binningen für ca. sechs Mio., die 
demnächst aufgeschaltet werden. Wir behandeln 
alle Kunden gleich, ob ein Objekt ein paar hundert 
Tausend oder mehrere Millionen kostet.

Was halten Sie zu gewissen Aussagen von Mit-
konkurrenten, die mit horrenden Verkaufs- und 
Umsatzahlen operieren? 
Papier ist geduldig und es wird mit übertriebenen 
Zahlen geworben. Schauen Sie sich nur mal die 
Webseite der Konkurrenten an, die mit solchen 
Erfolgszahlen um sich schmeissen, und Sie wer-
den feststellen, dass dies unmöglich ist, was die 
behaupten. Bei einem habe ich kürzlich in einem 

Interview seine Aussage gefunden, dass er von 1000 
verkauften Objekten sprach, wenig später in einer 
zweiten Publikation schon von 2000. Ist ein solcher 
Makler noch glaubwürdig? Peinlich, oder nicht? Die 
Leserschaft kann Umsatzzahlen leider nicht über-
prüfen. In einem Superjahr habe ich alleine mal 
über 50 Objekte verkauft. Wie ist das möglich? Ich 
hatte eine grössere Überbauung mit 32 Einheiten 
im Verkauf und davon in einem Jahr schon fast alle 
32 Einheiten verkauft. Aber auch nur, weil die Inves-
toren bereit waren auf mich zu hören. Es war eine 
vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Investoren, 
Architekten und uns.

Haben Sie noch Zeit für Hobbies?
Ich finde Zeit für Familie, Freunde, Lesen (jede 
Nacht im Bett), Tennis, Fussball, unsere Tiere (Hun-
de, Katzen und Pferd) und die Natur. Was gibt es 
schöneres wie die Natur? Für gewisse Menschen 
sind es Luxusreisen. Die grösste Erholung finde ich 
in der Schönheit der Natur. Aus der Politik ziehe ich 
mich mehr und mehr zurück.

Welche Ziele verfolgen Sie noch?
Ich will mein Geschäft weiterhin erfolgreich führen: 
Deshalb müssen wir neue Trends erkennen. Auch 
in unserer Branche wird der direkte und selbständi-
ge Internetverkauf zunehmen. Vor allem mein Mit-
arbeiter, Herr Stüdli, und ich arbeiten mit externen 
Spezialisten an einem neuen E-Commerce-Modell. 
Dann verfolge ich privat noch gewisse Projekte im 
Umweltbereich.

Herr Beurret, vielen Dank für das Gespräch!
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