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06  gespräch

«Die Marktorientierung wird 
sich durchsetzen»

Bernhard Ruhstaller ist Inhaber des Immobilien-Marketing-Unternehmens 
Acasa. Mit seinem Mandat für Glattpark (Opfikon) und als Co-Autor eines 
Standard-Werks hat er die Branche mitgeprägt. Ein Gespräch. 
Text und Foto: Beat Matter
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«intelligent bauen»: Ihr bekanntestes 

Mandat ist die Geschäftsführung des Ge-

bietsmarketings Glattpark. Das klingt 

aufregend. Aber was ist das?

Bernhard Ruhstaller: Das Gebietsmarketing 
Glattpark ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Grundeigentümern auf dem 
ehemaligen Oberhauserriet in Opfikon. So 
werden die gemeinsamen Interessen, was 
etwa Kommunikation, Sprachregelung, PR-
Arbeit und Drehscheibe für Immobilien-An-
fragen, an einer Stelle gebündelt.

Das Ziel war es, all die einzelnen Entwick-

lungen auf der Wiese unter dem Label 

«Glattpark (Opfikon)» zu vermarkten.

Genau. Das ist gelungen. Allerdings war 
das Gebietsmarketing sicher entscheidend 
dafür, dass überhaupt etwas gebaut wurde. 
Als nach 40-jähriger Planungsdauer zur 
Jahrtausendwende endlich ein gültiger 
Quartierplan vorlag, wollte kein Grundei-
gentümer sofort bauen. Man glaubte nicht 
daran. Die Grundeigentümer mussten vier 
Jahre lang Standortmarketing betreiben, bis 
sich das zu ändern begann. 

Wie sind Sie zu dem Mandat gekommen?

Im Jahr 2001 taten sich drei Grundeigentü-
mer, die Städte Opfikon und Zürich sowie 
die Allreal, zusammen und machten eine 
Ausschreibung. Die Stadt Zürich fragte 
mich an, ob ich teilnehmen wolle. Ich arbei-
tete damals bei Halter Immobilien als Ge-
schäftsführer. Die entsprechenden Kontak-
te zur Stadt hatte ich bei früheren Projekten 
in Zürich-Nord und Zürich-West geknüpft. 
Ich gewann die Ausschreibung, womit das 
Gebietsmarketing zu einem Halter-Mandat 
wurde, das ich neben meinen anderen Tä-
tigkeiten führte. Als ich mich schliesslich 
selbständig machte, schenkte mir Balz Hal-
ter das Mandat. 

Weshalb haben Sie die Ausschreibung 

gewonnen?

Weil ich realisiert habe, dass im Glattpark 
nicht in erster Linie die Endkunden, sondern 
die Immobilien-Investoren und Projektent-
wickler angesprochen werden müssen. Mir 
war klar, dass auf der riesigen Wiese nichts 
passieren würde, solange die Immo-Bran-

che nicht an ihr Potenzial glaubt. Das hat die 
Grundbesitzer überzeugt. 

Im Gebietsmarketing Glattpark sind heu-

te 33 unterschiedliche Grundbesitzer zu-

sammengeschlossen. Wie stark sind Sie 

Diplomat?

Das muss ich sein. Durch regelmässige 
Kontakte zu den einzelnen Eigentümern ent-
wickeln sich Vertrauensverhältnisse. So er-
fahre ich sehr vieles. Daraus ergibt sich ein 
stetes Abwägen, wem gegenüber ich wel-
che Information erwähnen darf oder eben 
nicht. Es ist ein Spiel mit den Informationen. 
Offenbar habe ich ein Flair für dieses Spiel. 
Es ist mir zumindest noch kein grösserer 
Fehler unterlaufen. 

Als Journalist nehme ich Ihre Informati-

onsarbeit gegen aussen wahr. Wie wich-

tig ist Ihre Informationsarbeit gegen in-

nen?

Die ist sehr wichtig. Dass die einzelnen 
Player im Glattpark untereinander kommu-
nizieren, ist das A und O dieser Erfolgsge-
schichte.

Sie sind die personifizierte Kommunikati-

on im Glattpark. Ist es ein Risiko, so viel 

von einer Person abhängig zu machen?

Natürlich birgt das ein gewisses Risiko. Ich 
bin aber damit beschäftigt, meine Partner 
stärker zu beteiligten, auch am Unterneh-
men. Ich will mich etwas zurücknehmen. 
Auch hier im Glattpark ist mittlerweile eine 
Phase angebrochen, in der ich das Gebiets-
marketing langsam runterfahre. In zwei, drei 
Jahren wird es diesen Showroom mit dem 
grossen Modell nicht mehr geben, so war 
es immer geplant.

Sie haben sich mittlerweile einen hervor-

ragenden Namen in der Branche ge-

schaffen. Wir nehmen an, das Geschäft 

läuft?

Ja. Trotzdem: Ich bin ein kleiner Dienstleis-
ter. Meine Firma besteht lediglich aus vier 
Personen. Alle führen ihre eigenen Manda-
te. Aufgrund meiner Erfahrungen werde ich 
in der Regel für die grösseren Mandate an-
gefragt. So durfte ich zum Beispiel das 
Hochzwei-Projekt in Luzern begleiten. Oder 

ich erhielt eine Anfrage für das Niederfeld in 
Dietikon, einem Entwicklungsgebiet mit 40 
Grundeigentümern. Weiter gehöre ich zum 
Strategieteam der Implenia für die Sulzer-
Areale oder arbeite seit fünf Jahren für das 
Freilager Albisrieden.

Jedes dieser Projekte ist hochkomplex. 

Wie halten Sie die Details auseinander?

Man muss sicher gut organisiert sein. Man 
muss mehr arbeiten als acht Stunden pro 
Tag. Und man muss Freude an der Arbeit 
haben. Ich habe mittlerweile Routine in dem 
Geschäft, das erleichtert vieles. Wobei: 
Copy-Paste ist nie möglich. Jedes Projekt 
ist anders.

Der Begriff des Immobilien-Marketings 

hat sich erst im letzten Jahrzehnt etab-

liert. Inwiefern ist das einfach ein neuer 

Begriff für eine Tätigkeit, die schon im-

mer ausgeführt wurde?

Den Begriff hat es davor schon gegeben. Er 
war in der Schweiz einfach nicht bekannt. 
Hier sprach man vom Verwalter, dem Erst-
vermieter und dem Verkäufer. Die Idee, die 
hinter dem Immobilien-Marketing steckt ist, 
dass es primär unwichtig ist, ob eine Immo-
bilie vermietet oder verkauft werden soll. Sie 
muss «vermarktet» werden. Das setzt kon-
zeptionelle Überlegungen voraus, die früher 
sicher kaum gemacht wurden. Wer ist die 
Zielgruppe? Welches sind die Bedürfnisse 
der Zielgruppe? Wie können die Bedürfnis-
se befriedigt werden? Solche Fragen müs-
sen geklärt werden. Das geschah früher 
kaum. Und geschieht auch heute noch zum 
Teil zu wenig. 

Sie haben den Begriff des Immobilien-

Marketings in der Schweiz durch das 

gleichnamige Buch geprägt, welches Sie 

gemeinsam mit Roman Bolliger schrie-

ben. Weshalb dieses Buch?

Ganz einfach: Weil ein solches Buch fehlte. 
Ich hatte die Idee, das Buch zu schreiben, 
befürchtete jedoch, dass ich als Praktiker zu 
wenig theoretisches Fundament bereitstel-
len könnte. Da traf ich Roman Bolliger. Er 
kam eher von der theoretischen Seite her. 
Wir stimmten in unseren fachlichen Über-
zeugungen überein. So entstand ein Mix aus 
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Theorie und Praxis, der offenbar bis heute 
ankommt. Das Buch wurde mittlerweile 
7000 Mal verkauft. 

Als Beobachter hat man das Gefühl, in 

den letzten Jahren haben die aufkom-

menden Social-Media-Kanäle die Marke-

ting-Welt völlig auf den Kopf gestellt. 

Stimmt das?

Im Immobilien-Bereich würde ich das so 
nicht sagen. Im Hochzwei-Projekt zu Bei-
spiel war es der Wunsch des Eigentümers, 
eine starke Social-Media-Präsenz zu testen. 
Wir lancierten eine Facebook-Page und en-
gagierten eine Studentin, die diese Seite 
täglich betreute. Wir investierten rund 
30’000 Franken. In der Nachbetrachtung 
komme ich zum Schluss: Social Media hat 
keine tragende Rolle gespielt.

Hat Sie das überrascht?

Nicht unbedingt. Das mag aber auch daran 
liegen, dass die Zielgruppe in Luzern eher 
für ein reiferes Publikum angedacht war und 
auch ich selbst kein grosser Nutzer von So-

cial Media bin. Trotzdem war der intensive 
Social-Media-Einsatz in dem Projekt für 
mich spannend – vor allem in der Analyse. 
Es bestätigte sich einmal mehr, dass die Er-
gebnisse nicht unbedingt dem entsprechen 
müssen, was man zu Beginn von Seiten des 
Eigentümers oder des Investors erwartet 
hat. Das Phänomen ist im Immobilien-Ge-
schäft häufig zu beobachten. 

Wie viel Marketing darf sein?

Immer mehr. Vor fünfzehn Jahren wäre es 
undenkbar gewesen, dass ich als Nutzungs-
spezialist in einer Jury eines Immobilien-Pro-
jekts sitze. Heute arbeite ich in vielen Jurys, 
wenn auch in der Regel noch als Einzelmas-
ke unter Architekten und Planern.

Wie stark wird in einer Jury-Entscheidung 

der Marketing-Gedanke berücksichtigt?

Aus zwei aktuellen Beispielen kann ich sa-
gen: Beiträge, die sich überhaupt nicht an 
die erlassenen Markt- und Nutzungs-Vorga-
ben halten, haben keine Chance mehr wei-
terzukommen. 

Mit Ach und Krach wird mittlerweile der 

Facility-Manager im Entwicklungsprozess 

akzeptiert. Soll das nun auch für den Mar-

keting-Spezialisten gelten? 

Das muss es. Erstens, weil man es sich 
heute nicht mehr leisten kann, die Nutzer-
Orientierung aus dem Entwicklungsprozess 
auszuklammern. Zweitens, weil die Archi-
tekten und Planer in aller Regel keine Markt- 
und Vermarktungs-Kenntnisse besitzen.

Wie reagieren die Architekten und Pla-

ner?

Es ist wie bei jeder Veränderung: Es gibt 
einige, die sich dagegen stemmen. Ein 
grösserer Teil – und vor allem eine jüngere 
Generation – verstehen jedoch, dass die 
Vermarktungsfähigkeit zum Entwicklungs-
prozess dazu gehören muss.

In der Schweiz gibt es Hotspots, in denen 

alles einen Mieter oder Käufer findet, was 

vier Wände und ein Dach hat. Wozu 

braucht es da noch Marketing?

Interessanterweise wird in diesen Hotspots 
am meisten Marketing betrieben. Zürich ist 
das beste Beispiel dafür. Wie gross der Ein-
fluss ist, lässt sich schwer abschätzen. Ich 
würde aber schon behaupten, dass die 
Marketing-Aktivitäten einen Einfluss darauf 
haben, dass die Stadt Zürich heute als at-
traktiver Ort gilt, an dem man leben und ar-
beiten möchte. Zudem können auch in einer 
gefragten Stadt Neuentwicklungen negativ 
oder positiv aufgenommen werden. Da ist 
Marketing-Arbeit gefragt.

Wie sieht es abseits der boomenden Zen-

tren aus?

Viel konservativer, wobei man spürt, dass 
sich etwas verändert. Grosse Investoren 
und Unternehmen mit zahlreichen Nieder-
lassungen und Projekten tragen die neuen 
Erkenntnisse von den Zentren aus in die 
ganze Schweiz. Die Marktorientierung wird 
sich weitgehend durchsetzen, ja durchset-
zen müssen. Davon bin ich überzeugt.  n
 

Infos

Nach wie vor wird in Ruhstallers bekanntestem Projekt, dem Glatt-

park, leissig entwickelt, geplant und gebaut. Umfassende Informa-

tionen dazu inden sich im Internet unter: www.glattpark.ch; 

Ruhstallers Standard-Werk, das Fachbuch «Immobilien-Marketing» 

ist derzeit in der 5. Aulage erhältlich. Infos und Bestellmöglichkeit 

unter: www.immobilien-marketing.ch; die Firmen-Präsenz mitsamt 

Referenzliste ist zu inden unter: www.acasa.ch. 

        Aus zwei aktuellen 
Beispielen kann ich 
sagen: Eingaben, die sich 
überhaupt nicht an die 
erlassenen Marketing-
Vorgaben halten, haben 
keine Chance.  

“

„


