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21 Jahre Beurret & Partner Immobilien
Eine Erfolgsgeschichte startete vor 21 Jahren und setzt sich weiter fort. Das Unternehmen Beurret & Partner ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten zu einem renommierten Anbieter im Immobiliensektor in der Region Basel geworden. 

Angesteckt wurde Dominique Beurret durch 
seinen Vater, einer der begabtesten Inge-
nieure und Statiker seiner Zeit. Er erwarb 

sich mit der Führung zweier Ingenieurbüros in Ba-
sel und La Chaux-de-Fonds sowohl im Hoch- als 
auch im Tiefbau bei den Geschäftspartnern und in 
der Öffentlichkeit hohes Ansehen. Tätigkeitsbe-
reiche waren beispielsweise der Nationalstrassen-
bau oder die Errichtung des Uhrenmuseums in La 
Chaux-de-Fonds etc. Darüber hinaus errichtete 
er vor allem in Basel und der Region eine bemer-
kenswert hohe Zahl an Immobilien. Der väterliche 
Enthusiasmus für die Bauindustrie steckte unseren 
Firmeninhaber an. An Wochenenden begleitete er 
seinen Vater auf Baustellen in und um Basel, wo er 
noch in jungen Jahren viel über das Handwerk und 
die Ingenieurskunst lernte. Die Berufswahl ist des-
halb keine Überraschung. 

Herr Dominique Beurrets Karrierestart Mitte der 
1980er-Jahre in einem kleineren, aber sehr dyna-
mischen und sympathischen Immobilienunterneh-
men verlief bereits erfolgreich. Nach der Ausbil-
dung zum Immobilientreuhänder machte er sich 
Anfang der 1990er-Jahre selbständig und grün-
dete 1998 die Gesellschaft. Da hatte er bereits vier 
Töchter. Das Familienglück setzte sich noch weiter 
fort: Die fünfte und letzte Tochter folgte dann 2002.

Von da an ging es mit der Firma mehr oder we-
niger stets aufwärts. Die Anfangsjahre waren – wie 
bei den meisten Jungunternehmern – natürlich die 
härtesten und es brauchte Mut, den Glaube an sich 
selbst, Leidenschaft, Durchhaltewille und Ausdau-
er, um den Schritt in die Selbständigkeit zu unter-
nehmen. All diese Eigenschaften zeichnen Domi-
nique Beurret bis heute aus.

Seither hat das erfolgreiche Unternehmen ge-
gen 400 Immobilien bewertet, über 1000 Objekte 

verkauft. Das Tätigkeitsportfolio ist umfangreich: 
Es werden Mehrfamilienhäuser verwaltet und Woh-
nungen und Häuser in der ganzen Umgebung von 
Basel vermieten. «Auch kaufen wir oder unsere 
Partner Landparzellen, um darauf Neubauten zu 
realisieren», berichtet der Firmeninhaber. 

Zudem haben sich in den vergangenen Jah-
ren über 4'000 Kunden als Suchinteressenten bei  
Beurret & Partner Immobilien registrieren lassen. 
Auf diese Weise konnte schon mehrmals erfolg-
reich eine Liegenschaft an eine/n Suchinteressen-
tin/en verkauft werden.

«Bei Eingang eines neuen Verkaufsobjekts 
prüft das System, für wen die Immobilie in Frage 
kommt», erzählt Dominique Beurret weiter. In der 

Folge wird automatisch eine PDF-Dokumentation 
an alle potenziellen Käufer verschickt.

Unsere Stärken:

•  Kleines, persönliches und professionelles Team
•  Rasche Bewertung und rascher Verkauf Ihrer 

Immobilie zu einem Höchstpreis
•  Verwaltung: oberstes Ziel sind keine Leerstän-

de. Die sind die teuersten «Ausgaben» bzw. 
Einnahmeminderungen, die Ihren Gewinn min-
dern. Wir lassen dies nicht zu!

Viele Empfehlungen  
zufriedener Kunden

Die Beurret & Partner Immobilien GmbH geht 
oftmals andere Wege als vergleichbare Unter-
nehmen und zelebriert ihren ganz individuellen Stil 
zu arbeiten. «Der Wille, neben den üblichen Ver-
kaufsstrategien auch neue und individuelle Wege 
zu gehen, zeichnet uns aus, denn wir sind eine Im-
mobilien-Boutique und entsprechend wird unsere 
Kundschaft bei uns geschätzt und bedient», betont 
Geschäftsführer Dominique Beurret.

Auch die Verbundenheit mit der Region ist ein 
ganz wesentlicher Faktor für den langjährigen Er-
folg der Beurret & Partner Immobilien GmbH. Hinzu 
kommt ein Fingerspitzengefühl für Architektur und 
– ganz entscheidend – immer mit neuen und inno-
vativen Ideen gesegnet zu sein. «Das Schöne ist, 
dass wir mittlerweile fast ausschliesslich von Emp-
fehlungen der zufriedenen Kundinnen und Kunden 
leben können», erzählt Dominique Beurret. Ver-
trauen seitens der Kunden ist ein weiterer tragender 
Pfeiler – und dieses muss man sich durch seriöse 
und professionelle Arbeit verdienen.  n

Geschäftsführer Dominique Beurret: «Wir verfügen über ein 
Netzwerk, welches in den Nordwestschweiz seinesgleichen sucht!»

Dienstleistungen  
im Überblick
 

•  Verkauf von Luxusobjekten, 
Villen, Wohnungen,  
Mehrfamilienhäusern, Gewer-
beobjekten & Grundstücken

•  Beteiligung an  
Neubauprojekten

•  Verwaltung von Mehrfamilien-
häusern & Stockwerkeigen-
tümergemeinschaften

•  Bewertungen von  
Grundstücken bis zur Mehr-
familienhausüberbauung

•  Vermietungen von Wohnungen 
bis zum Luxusobjekt


