
Wer am Zürichsee ein Haus verkaufen möchte oder eine Eigentumswohnung sucht, stösst sehr bald auf den Namen Walde & Partner. Das renommierte  
Familienunternehmen für Immobilien vermittelt hier seit über 30 Jahren Wohneigentum. Dieses Jahr feiert die Filiale in Thalwil ihr 20-jähriges Bestehen.

Frau Iten, Sie sind Leiterin des Stand- 
ortes Thalwil. Wie kamen Sie zu Walde & 
Partner? 
Sandra Iten: Auf recht unkonventionellem 
Weg. Vor meinem Einstieg bei Walde hatte 
ich mit Hydraulikanlagen zu tun, nachher 
führte ich mein eigenes Dessousgeschäft. 
Der Verkauf von Dessous und Immobilien 
hat aber durchaus Gemeinsames: Beides 
berührt Persönliches, Intimes; wir bewegen 
uns bei den Besichtigungen ja auch in den 
privaten Räumlichkeiten. Erst wenn gegen-

seitiges Vertrauen da ist, können wir fun-
diert beraten.

Den Namen «Walde» verbinden viele mit 
Luxusimmobilien.
Wohneigentum am Zürichsee ist aufgrund 
der hohen Landpreise per se wesentlich teu-
rer als anderswo, das hat mit Luxus eigent-
lich nichts zu tun. Walde & Partner vermit-
telt Immobilien in guter Qualität, das können 
gerne Villen, aber auch ganz normale Häuser 
und Wohnungen sein. In den vergangenen 20 

Jahren durfte Walde in Thalwil rund 550 
Transaktionen erfolgreich abschliessen.

Wohneigentum am Zürichsee ist sehr ge-
fragt. Da könnte man meinen, dass sich 
ein Makler erübrigt.
Der Makler befindet sich im Gegensatz zum 
Eigentümer in einer neutralen, objektiven 
Position. Er vertritt in erster Linie die Anlie-
gen des Verkäufers, aber auch die der Kauf- 
interessenten. Mit den verstärkten Regulie-
rungen der Finanzmarktaufsicht und einer 

restriktiveren Kreditvergabe der Banken ist 
der Verkaufsprozess komplexer geworden. 
Da schätzen doch viele Eigentümer die kom-
petente, enge Begleitung eines erfahrenen 
Maklers mit gutem Netzwerk.

Inwiefern hat sich der Immobilienmarkt 
mit dem Internet verändert?
Die Kaufinteressenten sind mit dem Inter-
net deutlich besser informiert als früher; der 
Markt ist heute viel transparenter. Sie sind 
aber auch anspruchsvoller geworden. Und 
damit einher sind auch die Anforderungen 
an die Kompetenz des Maklers stark gestie-
gen. Der intensive, persönliche Kontakt, das 
Zwischenmenschliche, lässt sich aber nie 
durch die Digitalisierung ersetzen.

Was gefällt Ihnen ganz besonders an Ihrer 
Aufgabe?
Der Kontakt mit unterschiedlichen Kunden 
und Interessenten fasziniert und motiviert 
mich immer wieder neu. Besondere Freude 
bereiten mir die Momente, in denen Käufer 
und Verkäufer zusammenfinden. Dabei fällt 
mir auf, dass sich jeweils die gleiche Art von 
Menschen finden: Der Analytiker einigt sich 
mit dem Analytiker, und der Emotionale be-
siegelt mit dem gefühlsbetonten Käufer den 
Vertrag per Handschlag.

Haben Sie in Ihrer Tätigkeit auch Ausser-
gewöhnliches erlebt?
Beim näheren Kontakt mit einem Eigentü-
mer stellte sich heraus, dass es sich bei sei-
ner Liegenschaft um das ursprüngliche Haus 
meiner Grosseltern handelte. So öffnete mir 
mein Beruf ein Fenster zu meinen Vorfah-
ren.

Wer entscheidet eigentlich beim Kauf von 
Wohneigentum, der Mann oder die Frau?
Wenn wir die Frage der Finanzierung aus-

klammern, ganz klar die Frau. Die Frauen 
sind trotz Berufstätigkeit immer noch häufi-
ger zu Hause, und der galante Mann möchte 
doch, dass das neue Umfeld für seine Frau 
und die Familie stimmt.

Wie sich der Immobilienmarkt in den 
kommenden Jahren entwickeln wird, ist 
schwer zu sagen. Trotzdem: Was denken 
Sie, welche Herausforderungen werden 
auf Sie zukommen?
In der Nähe von Zürich erwarte ich weiterhin 
stabile Preise, weil nach wie vor kein Über-
angebot an Wohneigentum besteht. Die Lie-
genschaften – vor allem die hochpreisigen –
bleiben aber etwas länger auf dem Markt. 
Und die Konkurrenz ist nicht kleiner ge-
worden, zumal auch Banken und Versiche-
rungen verstärkt im Immobilienmarkt aktiv 
sind. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich 
mit meinem sehr erfahrenen Team auch in 
Zukunft das Vertrauen vieler neuer Kunden 
gewinnen kann.

«Die digitale Welt kann Zwischenmenschliches nie ersetzen»
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