Interview

«Wir sind immer
hungrig geblieben.»

Toni Bächler, VR-Mitglied und Ehrenpräsident, und Herbert
Wüst, CEO Intercity Group, über ihre Zusammenarbeit, die
Entwicklungen in der Immobilienbranche, künftige Herausforderungen und das, was Intercity einzigartig macht.

und nach übernahm ich zusätzlich
das Verwaltungsgeschäft und
anfangs 1970er-Jahre die Geschäftsleitung der Intercity-Gruppe.
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Herbert Wüst: In den schwierigen

der Intercity Group verbunden?

70er-Jahren war Toni Bächler gemeinsam mit Finanzchef Dieter

Küsnacht, 13. September 2018
Toni Bächler und Herbert Wüst
im Gespräch mit Clau Isenring
und Stephan Egloff
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«Mit dem Niedergang des Bankings ist
Real Estate sexy geworden.»
Herbert Wüst, CEO Intercity Group

Wir bringen also «die Stimme des
Marktes» ein, wenn man so will.
Im Transaktionsgeschäft sind
wir wahrscheinlich der einzige
Projektbeteiligte, der seinen Ertrag
erst bekommt, wenn er erfolgreich
verkauft.
Ein weiter wichtiger Aspekt, den
wir schon früh berücksichtigten, ist
die Internationalisierung. Namentlich in den 90er-Jahren im Commercial Property Consultancy Business – grosse Büroflächen standen
leer und genau da waren wir mit
unserem Transaktionsansatz erfolgreich. Wir waren dynamischer

Mit diesem Druck muss man um-
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