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Engel &Völkers ist mit 386 Shops in 32 Ländern vertreten. Seit September 2008 ist das Immobilienunternehmen 
für hochwertige Liegenschaften nun auch in Basel domiziliert. Was den Spirit von Engel &Völkers 

ausmacht, erklären die Managing Partners Manuela Olmesdahl und Davy Hess.

1. Erfolgreich in Basel gestartet: die Managing Partners Manuela 
 Olmesdahl und Davy Hess (vorne v.l.) und ihr Team

Eine individuell auf jeden Kunden ausgerichtete Be-
ratung ist bei Engel&Völkers eine Selbstverständ-
lichkeit. Teamgeist, Feingefühl für die Materie und 
dynamisches Engagement sind weitere Facetten des 
Erfolgskonzepts. Das Vertrauen seiner Clientèle ist 
dem Immobilienunternehmen deshalb sicher.

Manuela Olmesdahl und Davy Hess, individuelle Beratung, Team-
geist, Engagement: Dieses Profil nennen die meisten Unternehmen ihr 
eigen.

Davy Hess: Natürlich, weil das ja auch die unab-
dingbare Basis ist. Auch bei uns, klar. Aber wir haben – 
und das ist ein Aspekt, der uns von Mitbewerbern 
unterscheidet – zusätzliche Argumente. So sind wir, 
als ein Beispiel, dank unseres Netzwerks ein Unter-
nehmen, welches Immobilien regional, national und 
international vermitteln kann. Dies beweisen wir nun 
seit September 2008 auch in Basel.

Manuela Olmesdahl: Ja, indem wir nämlich durch 
unsere Firmenphilosophie und die Zielstrebigkeit un-
seres Teams im ersten Jahr ein Transaktionsvolumen 
von 30 Millionen Schweizer Franken erreicht haben.

Ich entnehme daraus, dass die Anforderungen, die an die einzelnen 
Teammitglieder gestellt werden, ziemlich ambitioniert sind?

D.H.: Es ist eigentlich ganz einfach: Wer bei uns ar-
beitet, identifiziert sich mit dem Unternehmen. Wer 
sich identifiziert, leistet mit Freude und Elan mehr 
und ist darüber hinaus bereit, sich permanent wei-
terzubilden. Professionalität, Kompetenz und Quali-
tät sind deshalb unsere Prinzipien…

M.O.: …Leistung, Effizienz und Erfolg das Resultat! 
Deshalb wollen und können wir auf Provisionsbasis 
arbeiten und werden erst bei erfolgreichem Verkauf 
honoriert. Ansonsten tragen wir alle Kosten selbst. 
Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit und ein 
Gebot der Fairness gegenüber unseren Kunden…

D.H.: …denen wir übrigens durch unser internes 
Netzwerk optimal Zugang zu einem internationa-
len, solventen Kundenkreis verschaffen können. Die 
Auswahl an potenziellen Käufern ist damit natürlich 
markant grösser.

Diese Internationalität – kann man sagen, dass sie im Raum Basel 
einzigartig ist für ein Immobilienunternehmen?
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Kinder oder den besten Möglichkeiten für das Shop-
ping. Dies machen wir alles mit grösster Diskretion.

Wie entwickelten sich eigentlich die Immobilienpreise in Basel wäh-
rend der Wirtschaftskrise?

D.H.: Dank des guten Wirtschaftstandorts Basel 
sind die Preise sehr stabil. Basel ist durch seine at-
traktive Lage im Dreiländereck ein sehr produktiver 
und innovativer Platz und eine wichtige Drehscheibe 
des nationalen und internationalen Verkehrs. Diese 
Vorteile verleihen Basel und der Region eine hohe 
Wohnqualität und führen dazu, dass die Nachfrage 
nach hochwertigen Immobilien weiter zunimmt.

Sie scheinen begeistert zu sein von Ihrem Beruf. Was treibt Sie an?

M.O.: Wir halten den Teamgedanken hoch und 
unterstützen uns gegenseitig. Alle neun Mitarbei-
tenden helfen sich bei der Bearbeitung der Objekte 
und denken unisono kundenorientiert. Andererseits 
fasziniert mich der vielseitige Job als Immobilienbe-
raterin: Es braucht sehr viel psychologisches Gespür, 
um jemandem ein neues Haus, ja eigentlich seine 
künftige Heimat, näherzubringen. Da steckt sehr viel 
Passion drin.

www.engelvoelkers.ch/basel
Engel&Völkers Basel
Grenzacherstrasse 4
4058 Basel
T 061 666 62 00 / F 061 666 62 01

M.O.: Absolut, ein USP sozusagen, weil wir nebst 
regionalen Immobilien auch Liegenschaften in der 
ganzen Schweiz und auf der ganzen Welt vermitteln. 
In Grossstädten und Ferienorten. In Zürich wie in As-
cona oder St. Moritz, in New York oder Hamburg wie 
in St. Tropez. Wenn beispielsweise eine Familie aus 
der Region Basel einen Zweitwohnsitz in Mallorca in 
Betracht zieht, können wir in kürzester Zeit ein indi-
viduell ausgearbeitetes, professionelles und deshalb 
relevantes Angebot unterbreiten. Als emotionales 
Highlight bieten wir nebst Häusern, Wohnungen und 
Grundstücken zudem auch Yachten an.

Wie geht Engel&Völkers vor, wenn ein Eigentümer seine Liegenschaft 
verkaufen möchte?

D.H.: Zunächst besichtigen wir immer zu zweit die 
Liegenschaft. Aufgrund dieses Besichtigungstermins 
erarbeiten wir eine marktorientierte Einwertung der 
Immobilie, welche den aktuellen Marktpreis eruiert – 
selbstverständlich kostenlos. Anhand dieser Einwer-
tung legen wir die Vermarktungsstrategie der Lie-
genschaft fest und beginnen mit dem Marketingpro-
zess. Unser Ziel ist es, Liegeschaften zu verkaufen 
und nicht zu sammeln, was sich in einer intensiven 
Objektbetreuung widerspiegelt. Wir betreuen und 
behandeln jede Liegenschaft, als wäre es unsere ei-
gene.

M.O.: Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes 
Servicepaket rund um den Hauskauf. Zudem leisten 
wir eine Nachbetreuung, indem wir auch nach einem 
Kauf weiter als Berater zur Seite stehen: etwa beim 
Zügeln, beim Suchen einer geeigneten Schule für die 

2. 3.

Typisch Engel&Völkers: zwei Liegenschaften der Extraklasse:
2. Jugendstilvilla in Basel
3. Modernes Wohnen auf Mallorca
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