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Fislisbach: Als Immobilienmakler kämpfen Yvonne und Daniel Heimberg gegen das schlechte Image ihres Berufstandes:

Damit der Wohntraum nicht zum Albtraum wird
Heimberg: Der Name passt 
zum Beruf. Yvonne und Daniel 
Heimberg haben sich auf die 
Fahne geschrieben, alles zu 
tun, damit Kunden beim 
Eigenheim die richtige Wahl 
treffen und später keine bösen 
Überraschungen erleben. 

Immobilien kaufen oder verkaufen 
ist Vertrauenssache. Genauso wie 
die Verwaltung von Immobilien. 

Deshalb ist es kein Nachteil, wenn die 
Köpfe dahinter bekannt sind. So wie 
bei Heimberg Immobilien, einer klei-
nen, aber feinen Adresse. Zwar nicht 
auf den ersten Blick zu finden, obwohl 
das Büro an bester Lage im «Zent-
rum Gugger» angesiedelt ist. Auf der 
Visitenkarte steht Badenerstrasse 5c. 
Das Schild führt aber direkt zum Op-
tikergeschäft Hoch. Kurze Nachfrage. 
Heimberg Immobilien liegt gleich um 
die Ecke, auch das ist 5c. Das Büro, 
ein Raum, drei Arbeitsplätze. Das Sit-
zungszimmer ist über eine schmale 
Treppe einen Stock tiefer zu finden. 
Das Gespräch kommt schnell in Gang. 
Die Heimbergs sind erfrischend kom-
munikativ. 

Ein ganz anderes Etikett
So gar nicht, wie man sich gemeinhin 
Immobilienverwalter vorstellt. Mit Ver-
laub, das wollen sie auch nicht sein. 
Immobilienverwalter, dieses Etikett 
passt nicht. Auch wenn sie Verwal-
tungen im Auftrag machen. Aber dar-
auf lassen sich die Heimbergs nicht re-
duzieren. Sie beherrschen die gesamte 
breite Palette des Immobiliengeschäf-

tes. Daniel Heimberg gibt ein kleines 
Beispeiel: Kurz zuvor habe er den Ver-
mieter eines Gewerberaumes am Te-
lefon gehabt. Er habe wissen wollen, 
was er für die Vermietung verlangen 
dürfe. Am gleichen Tag kümmern sich 
die Heimbergs um das Projekt eines 

Investors, der 80 Wohnungen bauen 
möchte. «Wir klären in diesem Fall 
ab, ob sich das Investment für den Un-
ternehmer rechnet», sagt Heimberg. 
«Wir prüfen, ob er mit dem geplan-
ten Projekt an diesem Ort richtigliegt, 
ob der Wohnungsmix passt und ob 

sich die Mieteinnahmen so, wie er sich 
das vorstellt, realisieren lassen. Sie hat 
das Geschäft 2003 gegründet, Yvonne 
Heimberg hat Wurzeln in der Bau-
branche. «Sie hat damals ganz ein-
fach angefangen», sagt ihr Ehemann, 
mit einem Tisch und einem Compu-
ter.» Als Mutter zweier kleiner Kinder 
wollte sie Beruf und Familie unter ei-
nen Hut bringen, was in der Bau- und 
Immobilienbranche nur schwer mög-
lich war. Also eröffnete sie ihr eige-
nes Büro. Ehemann Daniel ist etwas 
später dazugekommen. «Ich habe sie 
am Anfang vor allem in planerischen 
und organisatorischen Belangen unter-
stützt», sagt der 45-Jährige.

Umfassende Ausbildung
Sein beruflicher Werdegang führte von 
der Informatik über ein betriebswirt-
schaftliches Studium zum Immobili-
enmakler, der vorher noch ein Stu-
dium im Immobilien-Management 
abgeschlossen hat. Angesichts der 
Komplexität von Immobiliengeschäf-
ten hält Heimberg eine umfassende 
Ausbildung für unerlässlich. 
«Schliesslich geht es bei Immobilien-
projekten immer um sehr viel Geld. 
Eine zweite Chance hat man nicht. 
Ist das Projekt erst einmal realisiert, 
kann es nicht einfach geändert oder 
gar rückgängig gemacht werden.» Der 
Start als Beratungsunternehmen be-

gann nicht gerade verheissungsvoll. 
«Wir hatten einen Generalunterneh-
mer, der Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 66 Wohnungen realisieren 
wollte», erzählt Heimberg. «Wir ha-
ben ihm vom Projekt abgeraten.» Ergo 
gab es hinterher an diesem Projekt, 
das nicht stattfand, nichts zu verdie-
nen. Dennoch haben sich die Heim-
bergs im hart umkämpften Markt 
durchgesetzt. 

Vorher ist billiger als hinterher
Da hilft es, wenn er zwischendurch ei-
nen Marathon läuft. Zwar ohne gros-
ses Training, aber dennoch mit re-
spektabler Zeit. «Es geht mir nicht 
um die Zeit, sondern ums Erlebnis 
und ums Durchhalten. In unserem Ge-
schäft braucht man Stehvermögen.»
Heimberg kann viele Geschichten von 
frustrierten «Häuslebauern» erzählen. 
Im Glauben Geld zu sparen, gehen 
sie das Abenteuer Kaufen und Bau-
en ohne Erfahrung an – und wundern 
sich, wenn sie auf die Nase fallen. 
Heimberg kann nur raten, sich nicht 
auf die Äste hinauszuwagen. Daniel 
Heimberg: «Wir haben es auch lieber, 
wenn die Leute vorher zu uns kommen 
und nicht erst, wenn sie sich einen 
blutigen Kopf geholt haben.» Mehr In-
fos: heimberg-immo.ch.
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