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1. Seit  wann  besteht  Ihr  Unternehmen  und  wie  ist  die  Geschichte           
Ihres   Unternehmens?  
 

Mein  Unternehmen  wurde  2011  gegründet.  Ich  habe  bei  meiner  alten           
Firma  gekündigt  und  wollte  mich  im  Immobilienbereich  auf  Vermietungen          
und   Verkauf   von   Gewerbeliegenschaften   spezialisieren.   
 

2. Wie   haben   Sie   im   Immobilienbereich   angefangen?  
Ich  war  früher  bei  der  Elektra  Baselland  im  Bereich  Elektrotechnik  tätig.            
Ich  habe  damals  einen  Anruf  von  der  Firma  Serimo  bekommen  und            
wurde  gefragt,  ob  ich  die  technische  Verwaltung  des  Anfos  Hauses           
übernehmen  will?  Dadurch  kam  ich  in  die  Immobilienbranche.  Ich  war           
einige  Jahre  bei  der  Serimo  als  Bewirtschafter  tätig.  Danach  war  ich  der             
Geschäftsstellenleiter  der  Serimo  in  Luzern.  Dann  habe  ich  ins  Key           
Account  Management  gewechselt.  Als  Key  Account  Manager  war  ich  für           
die  Liegenschaften  der  Pensionskasse  der  UBS  zuständig.  Danach  habe          
ich  für  die  Livit  das  Vermietungsmanagement  in  Basel  aufgebaut.  Als           



nächstes  war  ich  bei  der  Firma  Halter  tätig  und  habe  ihren  neuen             
Geschäftsstandort   in   Basel   aufgebaut.  
 

3. Was   bieten   Sie   an?  
Ich  habe  mich  auf  die  Vermietung  und  den  Verkauf  von  schwierigen            
Gewerbeliegenschaften  spezialisiert.  Das  heisst  die  Eigentümer  kommen        
zu  mir,  wenn  es  bereits  fünf  nach  zwölf  ist  und  sie  eine  Liegenschaft              
schon  über  längere  Zeit  nicht  vermieten  oder  verkaufen  konnten.  Häufig           
waren  sie  in  solchen  Fällen  mit  herkömmlichen  Konzepten  oder  mit  der            
Unterstützung   von   anderen   Immobiliendienstleistern   nicht   erfolgreich.   
Wir  machen  Vermarktungskonzepte,  erstellen  Verkaufsdokumentationen,      
machen  Fotos  oder  Videos  für  die  Liegenschaften  Wir  erstellen  die           
Webseiten  mit  der  dazugehörigen  Werbung.  Wir  bieten  bei  Bedarf  ein           
all-inklusiv  Paket  an,  dass  nach  Bedarf  für  den  jeweiligen  Kunden           
geschnürt   wird.   
 

4. Was   ist   das   Besondere   an   Ihrem   Unternehmen?  
Es  gibt  in  der  Schweiz  nur  zwei  Firmen,  die  so  schwierige  Fälle             
bearbeiten.  Was  ausserdem  besonders  an  uns  ist:  Wir  können  als  kleine            
Firma  schnell  entscheiden  und  handeln.  Als  Einzelfirma  können  wir          
schnell  und  flexibel  auf  die  Ideen  und  Konzepte  der  Vermieter  und            
Eigentümer   eingehen.   
 

5. Wie  bzw.  wodurch  sind  Sie  als  Unternehmen  erfolgreich         
geworden?  

Da  ich  schon  lange  im  Immobilienbereich  tätig  bin,  habe  ich  ein  grosses             
Netzwerk.  Durch  die  langjährige  Erfahrung  weiss  ich,  wo  der  Schuh  bei            
meinen  Auftraggebern  drückt.  Ich  setze  da  an  und  präsentiere  meinen           
Kunden  sehr  schnell  verschiedene  Lösungsvorschläge.  Generell  ist        
meine  Herangehensweise  innovativ,  kreativ  und  frisch.  Ich  arbeite  nicht          
nach  einem  bestimmten  Schema,  sondern  schaue  jedes  Projekt  neu  an           
und   suche   nach   den   besten   Lösungen   für   das   jeweilige   Projekt.   
 

6. Welche  Rolle  spielen  zuverlässige  Partner  für  Ihr        
Unternehmen?  

Partner  spielen  eine  sehr  wichtige  Rolle  für  uns.  Wir  arbeiten  mit  kleinen             
Unternehmen  -  meist  Einzelmarken  und  Selbstständigen  zusammen,  die         
wir  bei  Bedarf  dazu  holen  können.  So  können  wir  die  Arbeit,  die  ansteht              
auf  verschiedene  Schultern  verteilen.  Bei  diesen  Partnern  sind         
Flexibilität,  Professionalität  und  ein  seriöses  Auftreten  wichtig.  Auch         
Versicherungen   spielen   für   uns   eine   grosse   Rolle.  
 
 



7. Wenn  Menschen  Sie  und  Ihr  Angebot  noch  besser  kennen          
lernen  möchten,  was  für  ein  gratis  Angebot  haben  Sie  für           
unsere   Website   Besucher?  

 
Manchmal  möchten  Eigentümer  oder  Vermieter  gerne  von  einem         
Immobilienspezialisten  ein  kurze  Abschätzung  Ihres  Projektes       
bekommen.  Wenn  sie  Bilder  oder  einen  Kurzbeschrieb  Ihres  Projektes          
haben,  dann  geben  wir  Ihnen  eine  kostenlose  kurze  Abschätzung          
darüber,   ob   z.B.   der   Kauf   oder   Vermietungspreis   angemessen   ist.   
Dieses  kostenlose  Angebot  lässt  sich  pro  Person  und  Firma  nur  1  Mal             
anwenden.  Bitte  nennen  Sie  uns  bei  Ihrer  Anfrage  den  Code           
„Gratisabschätzung   Im   Leonhard“.  
 
Interview   mit   Peter   Straub   
CEO   Peter   Straub   Immobilienmanagement,   
Bubendorf,   BL   
Tel.   +41   (0)   61   534   03   54,   
E-Mail:   ps@straubundpartner.com,   
Website:   www.straubundpartner.com.  
 
 
 


