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Immobilien

Basel Express im Gespräch mit dem Geschäftsführer Dominique Beurret.

Was macht den Erfolg Ihrer Immobilienbou-
tique aus, Herr Beurret?

Es sind, wie so oft im Leben, verschiedene Fak-
toren: Natürlichkeit, Hartnäckigkeit, gesundes 
Selbstbewusstsein, privater Ausgleich, Bildung, 
Ausbildung, Erfahrung, gutes Arbeitsklima, faire 
Bedingungen, um das Vertrauen der Kunden zu 
gewinnen. Leider sind viele Makler auf den Markt, 
die diese Kriterien nicht erfüllen und unserem Be-
rufsstand schaden.

Welche Dienstleistungen bietet Ihr Büro an?
Schwergewichtig sind wir im Verkauf von Luxu-

sobjekten, Villen, Wohnungen, Mehrfamilienhäu-
sern, Gewerbeobjekten und Grundstücken sowie 
in Neubauprojekten tätig. Des Weiteren verwalten 
wir Mehrfamilienhäuser, Stockwerkeigentümerge-
meinschaften, Bewerten vom Grundstück bis zur 
Mehrfamilienhausüberbauung und vermieten von 
der Wohnung bis zum Luxusobjekt.

Wie begann Ihre Karriere?
Nach der Wirtschaftsmatur und ein paar Se-

mester Jurastudium kam ich 1986 in eine mittel-
grosse Immobilienfirma. Der Start verlief optimal 
und ich verkaufte in meiner Probezeit gleich zwei 
Wohnungen. Mein Chef erkannte meine Fähigkei-
ten. Ich besuchte Verkaufsschulungen, absolvierte 
den Immobilientreuhänderkurs, Marketing- und 
Managerschulen und machte mich in den schwie-
rigen 90er Jahren selbständig.

Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Es war eine intensive Zeit. Nach den verrückten 

80er Jahren brach der Immobilienmarkt zusam-
men, die Zinsen stiegen auf rund 7.5% und viele 
Firmen verschwanden so wie sie gekommen wa-
ren. Zu dieser Zeit betreute ich auch viele Kunden 
gegenüber ihren Banken. Zudem gebar meine Frau 
unsere Töchter Odile (92), Constance (94), Delphi-
ne (97), Julie (98) und im Jahr 2002 kam unser Nest-
häkchen Mireille zur Welt. 

Kommen wir auf Ihre erste Antwort zurück. 
Was verstehen Sie unter fairen Bedingungen?

Wir listen in unserem Vertrag unsere Pflich-
ten auf. Verstiessen wir dagegen, könnte der Kun-
de ohne Kostenfolgen aus dem Vertrag ausstei-
gen. Wie Sie feststellen, steht dies im Konjunktiv, 
weil uns dies noch nie geschehen ist. Ansonsten 
ist der Kunde dennoch frei, den Vertrag mit einer 

einmonatigen Kündigungsfrist aufzulösen, wenn 
die Chemie nicht stimmen sollte. Er bezahlt dann 
nur einen kleineren Unkostenbeitrag an die zwei 
Marktwertberechnungen, die wir vor der Annahme 
eines Mandats erstellen, und einen kleinen monat-
lichen Beitrag für die kostenpflichtigen Internetsei-
ten (Homegate, Immoscout24 etc.). 

Kommt das oft vor?
(DB lacht) Zum Glück nicht. Wir schliessen un-

sere Verkäufe zu 99% ab und viele Kunden sind sehr 
zufrieden und bedanken sich für die gute Zusam-
menarbeit. Oft wird uns gesagt, dass sie (die Kun-
den) oftmals eine schlechte Meinung über Makler 
gehabt hätten, aber dass sie dank der guten und er-
folgreichen Zusammenarbeit mit uns sicher wieder 
zu uns kämen, hätten sie eine weitere Immobilie 
zu veräussern hätten. Leider besitzen die meisten 
Kunden nur eine Liegenschaft. Dafür sind sie die 
besten Werbeträger und empfehlen uns weiter.

Wie kommen Sie zu Neukunden?
Das ist eben das Schöne. Wir leben fast aus-

schliesslich von Empfehlungen und selbstverständ-
lich von einem guten Netzwerk. Dieser nützt ihnen 
aber nur, wenn die Partner Vertrauen haben. Und 
dieses muss man sich durch seriöse und gute Ar-
beit verdienen.

Was bedeutet für Sie Erfolg?
Eine gute Frage. Erfolg misst sich einerseits im 

Finanziellen, aber noch viel mehr in der Zufrieden-
heit der Kunden, Mitarbeiter und von sich selbst. 
Wenn ich zufrieden bin mit mir selbst, strahle ich 
das aus und das ist ansteckend.

Haben Sie Pläne für die Zukunft?
Noch viele! Im Geschäft suchen wir neue Wege 

per Internet und entwickeln auch eine neue Vision, 
die wir noch vor dem grossen Hype um die junge 
und bewundernswerte schwedische Umweltakti-
vistin Greta Thurnberg starteten. Unsere Firma soll 
nachhaltiger werden und in Immobilienprojekte in-

vestieren, die nicht nur die Umwelt rücksichtsvoller 
behandelt, sondern auch dem Menschen eine bes-
sere Lebensqualität sichert. Auch sollen gemischte 
Wohnformen gefördert werden, wo sich Jung und 
Alt wieder begegnen, miteinander sprechen. Dafür 
bedarf es aber auch ausreichend Platz, der in der 
Schweiz vor allem in den Ballungszentren schwie-
rig zu finden und sehr teuer ist.

Wir erarbeiten auch ein neues Verkehrskon-
zept, wo wir mehr auf ÖV, Velofahrten und unseren 
Treibstoffverbrauch durch den Einsatz kleinerer 
Fahrzeuge reduzieren. Jeder muss bei sich selbst 
beginnen. Oft lasse ich heute das Auto stehen und 
gehe zu Fuss, mit dem Velo oder dem ÖV. Mit dem 
ÖV kann ich auch mal abends ein Glas Wein mehr 
trinken, ohne mir Gedanken machen zu müssen, 
ob ich noch Auto fahren darf.

Sie scheinen in dem Fall auch kein Kostver-
ächter zu sein.

(lacht wieder) Sicher nicht. Aber auch da achten 
wir vor allem im Privaten weniger Fleisch und mehr 
saisonales und hiesiges Gemüse zu konsumieren. 
Wenn wir zu Hause Fleisch kaufen, kommt es aus 
Europa und der Wein auch.

Wie steht es mit Reisen?
Eigentlich liebe ich es zu reisen, aber halte mich 

der Umwelt zuliebe zurück. Und wenn immer mög-
lich, verzichte ich aufs Fliegen, wobei auch ich in 
der Regel einmal im Jahr einen Europa-Flug mit 
Freunden unternehme. Ich zahle dann meinen 
Beitrag bei Myclimate ein. Viele wollen mir dann 
weissmachen, dass ich damit nur mein Gewissen 
beruhigen wolle und es sowieso nichts nütze. Ich 
bin überzeugt, dass dieses Geld gut eingesetzt wird. 
Und besser bei Myclimate einzahlen, als nichts zu 
bezahlen und dazu noch Vielflieger zu sein. Es 
muss ein Umdenken stattfinden. 

Dann unterstütze ich auch gewisse Organisati-
onen, auch benachteiligte und einsame Menschen. 
Den Schwächsten müssen wir auf privater Basis 
helfen. So bleibt das Menschliche gewahrt. Ich halte 
nicht viel, dass der Staat alles regeln und bestim-
men soll. Unsere Freiheiten werden immer stärker 
eingeschränkt. Die Betroffenen sind nicht glück-
licher und ziehen sich immer mehr zurück. Aber 
selbstverständlich bedingt private Unterstützung 
auch Engagement und Helfer, die bereit sind, einen 
Teil ihrer Freizeit zu opfern. 

Herr Beurret, vielen Dank für das Gespräch!

Dominique 
Beurret
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