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Patric Simmen ist CEO der SimmenGroup

SimmenGroup

«Unser Ziel ist es, für jeden Kunden das perfekte Objekt zu bauen, 
welches seinen Wünschen, Ansprüchen und Bedürfnissen optimal 
entspricht. Unsere Maxime lautet: Wir bauen für unsere Kunden 
was sie wirklich brauchen», erläutert Patric Simmen bereits zu 
Beginn des Gespräches.

Die SimmenGroup mit Sitz im Schwyzerischen Schindellegi plant und realisiert Wohnungen, Häuser, 
Resorts und Geschäftsimmobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie versteht sich als Dienstleister –  
die Kundenbedürfnisse stehen im Zentrum ihres Handelns.

Peter Kohler im Gespräch mit Patric Simmen

Herr Simmen, Ihr Konzept beruht auf 
perfekten Dienstleistungen rund um 
Immobilien. Ihr Ziel ist es, kundenspezi-
fisch das perfekte Haus zu bauen. Wie 
gelingt Ihnen das?

Um dieses hochgesteckte Ziel zu errei-
chen müssen wir sehr aufmerksam auf 
unsere Kunden hören. Das heisst im 
Klartext, den Bedürfnissen der Bewoh-
ner angepasste Lösungen suchen. Bei 
der Planung eines Objekts ist es auch 
vorteilhaft zu überlegen, wie sich die 

Lebenssituation der Bewohner im Lauf 
der Zeit verändern könnte.

Wie gehen Sie vor um diese komplexe 
Aufgabe zu meistern?

Nach dem Briefing mit dem Interessen-
ten erarbeiten wir ein Konzept, damit 
wir in der Lage sind, von der Projek-
tierung bis zur Realisation inklusive 
Schlüsselübergabe dem Kunden das 
gesamte Portfolio anbieten zu kön-
nen. Um diese Dienstleistungen zu 
erbringen, vereinigt die SimmenGroup 
alle nötigen Bereiche und Spezialisten 
unter einem Dach. Diese sind während 
des gesamten Prozesses involviert. 
Dadurch ist die ständige Kontrolle 
gewährleistet. 

Sie bieten Ihren Kunden ein Konzept 
als Paket an. Was beinhaltet dieses 
und mit welchen Kosten sind zu rech-
nen?

Kein Bauherr will die Katze im Sack 
kaufen. Er möchte zumindest eine 
Grobschätzung der Kosten. Er will 
auch wissen ob seine Ideen einer 
Bewilligung standhalten. Wir treffen 
all diese Abklärungen und erstel-
len ein Vorprojekt mit Baubeschrieb 
inklusive Pläne mit farbig illustrierten 
Möblierungsvorschlägen im Voraus 
für 15‘000 Franken. Dieses Konzept 
entstand aus der Erkenntnis, dass 
nur durch die Integration aller Berei-
che und Kompetenzen ein optimales 
Resultat erzielt werden kann. Ästhe-
tische und funktionale Immobilien zu 

projektieren, ist anspruchsvoll. Um dies 
zu ermöglichen braucht es das per-
fekte Zusammenspiel verschiedenster 
Spezialisten und Kompetenzen. Unsere 
Ansprüche an Kreativität, Funktiona-
lität, Qualität und Wirtschaftlichkeit 
können wir nur vereint umsetzen. Wir 
investieren deshalb viel Zeit in ein Vor-
projekt um bei der Ausführung nicht 
plötzlich vor unlösbaren Problemen 
oder kostspieligen Nachbesserungen 
stehen zu müssen. Diese unerfreu-
lichen Begebenheiten ersparen wir 
unseren Kunden. Mit unserer Philoso-
phie ist der Kunde gewiss, gut beraten 
zu sein.

Die Dienstleistungen der Simmen
Group gehen noch weiter

Ja, das ist so. Inneneinrichtungsartikel 
von rund 140 Herstellern finden Sie 
bei uns. Kunden können an einem 
einzigen Ort, aus einem unvergleich-
lich breiten Angebot von 2800 Muster 
Materialien und Modellen auswäh-
len, vergleichen und kombinieren. 
Hier findet auch der Anspruchsvolle 
passendes für das neues Heim. Wenn 
andere Wünsche anstehen, beschaffen 
wir diese Produkte. Die Entscheidungs-
findung wird somit positiv beeinflusst. 
Der Kunde kann im Voraus perfekt 
auf einander abgestimmte Materialien 
auswählen. Er weiss, wie seine Ar-
maturen, die Hölzer des Parketts, der 
Teppich, die Tapete oder sein Natur-
steinboden aussehen werden. Die In-
teriorabteilung beginnt nicht erst dann 
zu arbeiten, wenn das Haus gebaut 
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ist. Die Spezialisten für Inneneinrich-
tungen bringen ihr Knowhow und ihre 
Perspektive schon beim Vorprojekt ein 
und begleiten den gesamten Prozess 
bis zur Schlüsselübergabe. Besonders 
intensiv ist ihre Zusammenarbeit mit 
den Kunden während der Phase der 
Auswahl der Möbel, Materialien und 
Installationen. Jedes Detail wird genau 
hinterfragt und besprochen, von der 
optimalen Anordnung der Küchenins-
tallationen bis zur Wahl der Vorhang-
schienen. 

Sie begleitet der Ruf nur Luxusimmobi-
lien zu bauen. Stimmt das?

Keineswegs. Selbstverständlich bewe-
gen wir uns auf gehobenem Niveau. 
Aber in der Praxis suchen wir gewollt 
einen Mix ohne qualitative Abstriche 
unserer Leistungen zu machen. Wenn 
Sie an unser Konzept-Paket denken, 
bringt das für jeden Bauherrn nur Vor-
teile. Das hat mit Luxus nichts zu tun.

Umnutzungskonzepte von bestehen-
den Liegenschaften. Ist das ein neues 
Marktfeld in Ihrer Unternehmung?

Wir sind immer öfters auch als Unter-
nehmensberater für unsere Kunden 
tätig. Beispielsweise das zum Verkauf 
stehende Superior Hotel Misani in Ce-
lerina, wird zu einem exklusiven Apart-
ment-Hotel mit erstklassigem Service 
und exquisitem Gastronomie-Angebot 
umgebaut. Das Haus bietet zukünftig 
einer in- und ausländischen Klientel  
neun luxuriös ausgestattete Wohnein-
heiten mit 3.5 bis 6.5 Zimmern zur 
Dauermiete. Die Lage Celerinas inmit-
ten der renommierten und mondä-
nen Ferien- destination Engadin, das 
aussergewöhnliche, überaus attraktive 
Angebot des Hauses sowie die im 
Vergleich zu einer herkömmlichen 
Hotelanlage stark reduzierten Betriebs-

kosten lassen für dieses innovative, 
zukunftsträchtige Immobilienprojekt 
eine hohe Investitionsrendite erwarten.

Welches ist Ihr Kerngeschäft?

Unser Kerngeschäft bleibt die Archi-
tektur. Insbesondere auch in Verbin-
dung mit unseren Bereichen Interior 
Design, Fachhandel und Landschafts-
gestaltung. Die Bauleitung ist eine un-
serer wesentlichen Kernkompetenzen.

Auf die Umsetzung eigener Projekte 
wie beispielsweise «Five Elements» in 
Schindellegi, «Orchestra» in Pfäffi kon 
ZH und «Avantador in Wollerau sind 
wir besonders stolz. Alles einzigartige 
Immobilien, welche komplett möbliert 
an eine interessierte Kundschaft 
gelangen und dies notabene ohne 
Baustress.

«Avantador»

In Wollerau entstehen zwei neue 
Einfamilienhäuser mit spektakulärer 
Seesicht. Der Innenausbau und die 
Umgebungsgestaltung wurden von 
Anfang an in die Planungsphase in-
tegriert. «Avantador» überzeugt mit 
einer modernen Architektur, welches 
klare Akzente setzt.

Hotel Misani Celerina

«Five Elements»

Mit «Five Elements»,einem einem einzigartigen 
Bauprojekt, realisiert die  Simmengroup 
in Schindellegi, Kanton Schwyz, exklusive 
Wohnträume von modern über klassisch bis 
luxuriös. Auf Wunsch komplett ausgestattet 
und fertig möbliert.


