
Wenn es um die professionelle Vermitt-
lung von Villen sowie Ein- undMehr-

familienhäusern im mittleren und gehobe-
nen Preissegment geht, führt in der Region
an der Immoline-Basel AG eigentlich kein
Weg vorbei.
Die an der Freien Strasse und im Paulus-

quartier residierende Immoline-Basel AG
startet 2015 in ihr vierzehntes Geschäfts-
jahr und ist in SachenLiegenschaftsverkauf
mit über eintausend Verkaufsabwicklungen
das erfolgreichste Unternehmen der Nord-
westschweiz.
Der regionale Marktführer expandierte

zudem mit einer neuen Geschäftsstelle in
denKanton Basel-Land.Diese soll laut Aus-
sage der Geschäftsführung der Startschuss
für weitere Meilensteine in der Erfolgsge-
schichte der 2001 gegründeten Immoline-
Basel AG sein. Kundennahe Verkaufsstellen
in Riehen, Reinach, Arlesheim, Binningen
und an auch einem Standort im Aargau sol-
len in den nächsten Jahren folgen.
Das Basler Immobilienunternehmen ar-

beitete von Beginn an anders als die meis-
ten hiesigen Maklerbüros. Bewusst wurde
unter der Leitung von Firmengründer Tho-
mas Köstner ein eigener Weg und eine völ-
lig neue Philosophie eingeschlagen, welche
die Immoline-Kunden besonders zu schät-
zen wissen.
So zählt bei der Immoline zum Beispiel

traditionell der Handschlag. Thomas Köst-
ner verrät: «Unser Kunde bleibt frei von
Kleingedrucktem und ist somit auch stets
‹Herr in seinem Hause›.» Das kunden-
freundliche Handling ohne Verkaufsexklu-
sivität, Maklerzeitverträge und sonstige
Nebenkosten und Spesen für z.B. Inser-
tionsaufwendungen hat sich bewährt, und

die Immolinewuchs innert eines Jahrzehnts
vommutigenBranchenvorreiter zumMarkt-
führer.
Bei der Immoline fällt aus Prinzip nur im

Erfolgsfall – dem notariellen Verkauf – eine
ortsübliche Vermittlungsgebühr an und
sonst gar nichts.

Interview mit
Thomas Köstner:

Regio aktuell: Herr
Köstner, was hat Sie be-
wogen, in den Kanton
Basel-Land zu expan-
dieren?
Thomas Köstner: Nach
drei erfolgreichen
Geschäftsstellen in
Basel-Stadt wurde es

langsamZeit, ein Kundenservice-Center im
Kanton Basel-Land zu eröffnen. Von hier
haben wir zudem eine bessere Anbindung
an den Kanton Aargau. In den letzten 14
Jahren haben wir über 750 Liegenschaften
allein in diesen beiden Kantonen verkauft
und möchten schlicht und einfach unsere
Dienstleistung weiter verbessern und unse-
ren Kunden näher sein.

Es scheint, Sie verkaufen nur absolute Luxus-
villen?
Nein, das muss man relativieren. Wir ha-

ben uns in Basel-Stadt und der umliegen-
den Region einen sehr guten Namen erar-
beitet, wenn es um den Verkauf von Villen
in der oberen Preiskategorie geht. Mein
Team verkauft jedoch mit dem gleichen
Engagement und mit der gleichen Profes-
sionalität und Begeisterung auch kleinere
Einfamilien- oder Doppelhäuser. Auch
Wohnungen aller Grössen wechseln bei uns
zügig die Hand.

Wie lange dauert ein erfolgreicher Verkauf?
Im Durchschnitt benötigen wir für den

Verkauf einer Liegenschaft drei bis vier
Monate, bei grösseren Villen sind es ca.
sechs Monate bis zum Kaufabschluss.

Unser Vorteil ist es, dass wir neben boni-
tätsstarker einheimischer Klientel einen
nicht unbeträchtlichen Anteil an ausländi-
schen Spitzenkräften aus der Wirtschaft zu
unseren Kunden zählen dürfen.

Worin unterscheidet sich die Immoline von den
hiesigen Mitbewerbern?
Ausser der schon beschriebenen Arbeits-

weise und unserer Handschlag-Philosophie
würde ich als weiteren Unterschied die un-
terschiedliche Auffassung von Diskretion
als einen unserer Erfolgsfaktoren nennen.
Bei uns läuft der Verkauf einer Liegen-

schaft eher im Verborgenen ab. Es gibt
keine lästigen Verkaufsschilder in den Vor-
gärten und es werden bei uns auch keine
Strassennamen im Internet veröffentlicht.
Wir sind derMeinung, dass nicht jeweils das
ganze Dorf Bescheid wissen muss, wenn
man seine Liegenschaft verkaufen möchte.

Wie sehen Sie die Auftragslage, bzw. die Zukunft
des hiesigen Marktplatzes?
Der Immobilienmarkt im Raum Basel ist

absolut gesund. Eine Blasewird es aufgrund
der grossen Nachfrage in unserer Region
nicht geben, jedoch eine Querbewegung
der Preise. Wer jetzt seine Liegenschaft
verkaufen möchte, profitiert natürlich von
der enormen Wertsteigerung der letzten
Jahre und den anhaltend tiefen Zinsen.
Unsere Spezialabteilung für Luxusimmo-
bilien «Immoline Prime Properties» erlebte
letztes Jahr ein Rekordjahr.
Wir haben viel Spass am Verkauf und

lassen uns durch vorsichtige Banken oder
sonstigeHürden sicher auch 2015 nicht auf-
halten, unsere Verkaufsaufträge zum best-
möglichen Preis durchzuführen. �

Hauptsitz: Immoline-Basel AG
Arnold Böcklin-Strasse 31, 4051 Basel
Immoline-Office Basel: Freie Strasse 105, 1.OG
Immo-Lounge Prime Properties:
Freie Strasse 105, 2.OG
Immoline-Shop: Grenzacherstr. 65 (bei Roche)
Immoline Baselland: Hauptstr. 31, 4133 Pratteln

Tel. 061 273 70 00
info@immoline-basel.ch � www.immoline-basel.ch

Beim Hausverkauf führt 2015 an der
Immoline-Basel kein Weg vorbei
Das Unternehmen feierte 2014 die tausendste Liegenschaftsvermittlung
seit der Gründung.
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