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Kundenorientierung als strategische Herausforderung

MARKTPLATZ  PRODUKTE-NEWS

 Für die Swiss Valuation Group AG 
(SVG), einer gesamtschweizerisch 
tätigen Immobilienberatungs- und 
-bewertungsgesellschaft zählt 
eine kundenorientierte Aufstellung 
zu einer wichtigen strategischen 
Herausforderung. Die Unterneh-
mung wurde 2009 durch den Zusam-
menschluss von lokal verankerten 
Bewertungsexperten aus verschie-
denen Regionen der Schweiz ge-
gründet. Die Gründung entstand 
aufgrund der Kundenbedürfnisse, in 
der gesamten Schweiz hochqualita-
tive Bewertungsdienstleistungen 
aus einer Hand anbieten zu können. 
Die Anzahl der jährlich bearbeiteten 
Einzel- und Portfoliobewertungen 
in allen Regionen der Schweiz hat 
seitdem kontinuierlich zugenommen.

Die SVG ist in den grossen städtischen 
Agglomerationsgebieten der Schweiz 
mit Büros in Zürich, Basel und Bern ver-
treten und ist daneben durch die asso-
ziierten Mitarbeiter in allen wichtigen 
Regionen der Schweiz vor Ort präsent. 
Sowohl die fünf Partner als auch die 
derzeit fünfzehn assoziierten Mitarbei-
ter sind gut ausgebildete und erfahrene 
Bewertungsexperten mit lokalen Immo-
bilienmarktkenntnissen. Die Fachkom-
petenz und die kleinräumlichen Kennt-
nisse des schweizerischen Immobilien-
marktes stellen oftmals den entschei-
denden Wettbewerbsvorteil für unsere 
Kunden dar.

INTERVIEW:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner in 
Bern), Sie betreuen derzeit als Pro-
jektleiter ein Bewertungsmandat für 
ein grosses gesamtschweizerisches 
Immobilienportfolio. Was sind dabei 
die grössten Herausforderungen? 

Die Projektleitung einer grösseren Port-
foliobewertung stellt eine anspruchs-
volle Projektmanagementaufgabe dar. 
In nur wenigen Wochen bewerten wir 
derzeit rund 140 Liegenschaften, die in 
der gesamten Schweiz verteilt sind. In 
diesem Projektteam sind insgesamt 12 
Personen tätig, deren Zusammenarbeit 
organisiert und deren Arbeit koordiniert 
werden muss. Gute Bewertungsdienst-
leistungen können nur gewährleistet 
werden, wenn reibungslose Manage-
mentprozesse unter Einhaltung von 
Terminen und Erfüllung von hohen Qua-
litätsanforderungen erfüllt werden. Vie-
le unserer institutionellen Kunden sind 
erfahrene Immobilienspezialisten, oft-

mals ebenfalls ausgebildete Immobili-
enbewerter, die eine termingerechte 
Dienstleistung ohne Mängel erwarten. 
Unsere Herausforderung ist es, diese 
Erwartung jederzeit und vollumfänglich 
zu erfüllen. 

Herr Nick Beglinger (Partner in Zü-
rich), kann ich bei Ihnen auch als Pri-
vatperson eine einzelne Bewertung in 
Basel oder im Tessin in TT Auftrag geben?

Wir übernehmen immer auch gerne 
Einzelbewertungen. Diese Bewertungen 
werden durch die jeweiligen Partner 
oder assoziierten Mitarbeiter in der 
Region bearbeitet. In unseren Bewer-
tungen wird immer auch der lokale 
Immobilienmarkt berücksichtigt.

Herr Dr. David Hersberger (Partner in 
Basel), ihre Firma hat ein neuentwi-
ckeltes Bewertungstool im Einsatz. 
Können Sie uns mehr dazu sagen?

WEITERE GESCHÄFTSFELDER. Neben der 
Bewertung von Einzelobjekten und 
Immobilien-Portfolios in der gesamten 
Schweiz bietet die SVG auch weitere 
Beratungsdienstleistungen an: 
1. Transaktionsberatung, beim Kauf 

oder Verkauf von Immobilien

2. Portfolioberatung zur Analyse und 
Optimierung von Immobilien-
beständen

3. Managementberatung bei der 
Verwaltung oder Instandsetzung von 
Immobilien

Diese Dienstleistungen eignen sich be-
sonders auch für private Auftraggeber, 
die Wert auf ein e\zientes Immobilien-
management legen und dieses mit un-
serem Immobilienknowhow optimieren. 

WEITERE INFORMATIONEN:

www.valuationgroup.ch 

Bei der Bewertung von grösseren Immo-
bilienbeständen und bei der Zusammen-
arbeit von vielen Personen kommt dem 
eingesetzten Bewertungstool eine zent-
rale Bedeutung zu. Um diese Anforderun-
gen optimal zu erfüllen, haben wir ein ei-
genes Softwaretool entwickelt, welches 
derzeit im Praxistest ist und 2012 bei uns 
gesamtschweizerisch eingesetzt wird. 
Wir sind der Überzeugung, dass es bisher 
kein vergleichbares Bewertungstool in 
der Schweiz gibt. Die damit bearbeiteten 
Bewertungen werden sich durch eine ho-
he Transparenz, grosse Informationsdich-
te und durch ein ansprechendes grafi-
sches Layout auszeichnen. Wir möchten 
durch dieses Produkt und dessen e\zi-
ente Anwendung einen deutlichen Mehr-
wert für unsere Kunden scha_en.

Frau Barbara Weber (Partnerin in 
Zürich), was sind die mittelfristigen 
Geschäftsziele für die SVG? 

Seit der Gründung der SVG ist unsere 
Firma rasch gewachsen und die Anzahl 
der assoziierten Mitarbeiter hat konti-
nuierlich zugenommen. In der nächsten 
Zeit steht für uns eine Marktkonsolidie-
rung im Vordergrund. Wir wollen unsere 
Organisation und die internen Manage-
mentprozesse weiter optimieren. Für 
uns hat die Zufriedenheit der bestehen-
den Kunden eine höhere Priorität als 
ein rasches Wachstum.

Experten am Experten am Projektmeeting vom 16.09.2011 


