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kOntrOlle ist GUt, 
VertraUen ist besser.

Der Blick aus seinem Büro auf dem Hürli

mann Areal über die Dächer von Zürich ist 

fantastisch. Und trotzdem ist er viel lieber 

draussen in den Gängen – im direkten Kontakt 

mit seiner Mannschaft. Selbst rauchende Mit

arbeiter vor der Eingangstür sieht Dr.  Luciano 

 Gabriel positiv: «Jedes Mal wenn ich ins 

 Gebäude komme, ist das eine gute Gelegen

heit, entspannt mit den Leuten zu reden.» 

Der Ceo der immobiliengesellschaft PsP 

swiss Property pflegt eine offene kom-

munikationskultur und setzt seit seinem 

amtsantritt 2007 auf flache hierarchien, 

vertrauen und teamfähigkeit. nur bei feh-

lendem teamgeist hört der spass für ihn 

auf. er vergleicht das mit dem strassen-

verkehr: «95 % der autofahrer fahren kor-

rekt und trotzdem regt man sich immer wie-

der furchtbar auf. warum? weil die 5 %, die 

Wie psp swIss property ceo dr. lucIano GabrIel AUCH  
dAnK eineR VeRtRAUenSKULtUR ReKORdeRGeBniSSe eRZieLt.

will, sie wäre demokratisch. Diese fassade 

macht die Person unberechenbar.» 

der ruf nach mehr risikoappetit kommt 

hier eher von aussen

Diese Berechenbarkeit hat dem unter-

nehmen auf investoren-seite erst zurück-

haltung, dann anerkennung eingebracht. 

Denn in einer Branche, die auf langfristigen 

entscheidungen und erfolgen beruht, sind 

schnelle gewinne selten. «Man sagt im-

mer, dass Manager kurzfristig denken und 

die  investoren ihre Manager nicht bremsen 

können. in unserem fall ist das umgekehrt», 

rücksichtslos fahren, es schaffen, die ganze 

stimmung kaputt zu machen. wenn jemand 

in einem team so den spirit stört, ist es für 

alle besser, man trennt sich.» eine klare li-

nie zu haben, berechenbar und authentisch 

zu sein, ist für gabriel dabei richtungswei-

send. «nichts ist schlimmer, als eine auto-

ritäre Person, die den eindruck erwecken 

schmunzelt der 59-Jährige. hier kommt der 

ruf nach hohem verschuldungsgrad und 

mehr risikoappetit eher von aussen. kein 

wunder: während andere ein Plus von bis 

zu 20 % versprochen haben, haben die eher 

konservativen schweizer gerade mal von 

einigen wenigen Prozenten geredet – und 

wurden in london oder new york belächelt. 

Dann aber haben die investoren gemerkt, 

dass PsP swiss Property immer liefert – oft 

noch mehr als versprochen. und andern-

orts aus 20 % Plus auch mal 50 % Minus 

wurden. heute lächeln die investoren nur 

noch aus zufriedenheit. 

 
 ceo dr. Luciano Gabriel
 Führungsstil  authentisch 

berechenbar 
kommunikativ

 Firmenstrategie Schaffung von mehrwert
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heute zahlt man  
im besten Fall den  
vollen Preis –  
meistens kommt 
noch eine zusatz
prämie hinzu.

der mehrwert kommt durch 

 unspektakuläre massnahmen

vielleicht auch weil ein Manager in der 

 Branche kaum tricksen kann: «wenn man 

woanders als geschäftsführer zum Bei-

spiel eine akquisition rechtfertigen möch-

te, kann man leicht synergien mit der for-

schung oder dem Cross-selling erfinden. 

Bei uns gibt es vorwiegend transparente 

und sachliche entscheidungsgrundlagen.» 

für solche evaluationen hat gabriel zwar 

oft mehr zeit als Ceos in anderen Berei-

chen und meint: «Dafür ist man aber auch 

gezwungen, genauer zu arbeiten, weil 

fehler sich langfristig stärker auswirken.» 

Besonders weil in zürich veränderungen 

langsamer vorangehen als in new york 

oder shanghai. Der stadtteil zürich-west 

ist so ein Beispiel. «seit über 20  Jahren 

spricht man von der Modifizierung des in-

dustriegebiets. heute haben wir etwa die 

hälfte geschafft», so gabriel. wer in die-

sem geschäft erfolgreich sein will, braucht 

weitsicht und weiss oft erst Jahre später, 

ob eine entscheidung richtig war. für den 

soliden Manager dabei im fokus: der Mehr-

wert, nicht die grösse der firma. so hat das 

unternehmen im letzten Jahr zum Beispiel 

keine akquisitionen getätigt – und trotzdem 

ein rekordergebnis erzielt. «wir wollen in 

den nächsten Jahren etwa 60 Millionen jähr-

lich in renovationen des Bestandesport-

folios und insgesamt 400–500  Millionen 

in unsere entwicklungsareale investieren. 

wir lassen uns jedoch bei  akquisitionen 

nicht unter Druck setzen. heute zahlt man 

im besten fall den vollen Preis – meistens 

kommt noch eine zusatzprämie hinzu. Da 

sind wir vorsichtig und schaffen lieber 

Mehrwert bei den objekten, die wir bereits 

besitzen. wir möchten weiterhin nur in 

den schweizer Markt und in wachsenden 

städten zu Preisen investieren, welche aus 

langfristiger sicht vertretbar sind.» 

Bei PsP sind es nicht in erster linie spektaku-

läre investitionen, die entscheiden. «Bei uns 

kommt der echte Mehrwert durch  viele eher 

alltägliche Massnahmen und kleine schritte 

wie laufende optimierungen, renovationen. 

zusammen mit den arealentwicklungen kön-

nen wir sehr viel erreichen», erklärt  gabriel. 

Das soll allerdings nicht heissen, dass die 

aufsehenerregenden schritte in  gabriels 

amtszeit weniger erfolgreich gewesen 

 wären. Mit dem verkauf des Bereiches «im-

mobilienbewirtschaftung für Drittkunden» 

an die deutsche Bilfinger-Berger-gruppe 

konnte eine leichtere und fokussiertere ge-

sellschaftsstruktur realisiert werden. Durch 

die einführung von asset Managern als 

 strategische Partner zu den Bewirtschaftern 

haben sie nun im teamverband mehr ent-

scheidungskompetenzen: «unsere Mitarbei-

ter sind damit proaktiv, viel motivierter und 

fühlen sich viel stärker in der verantwortung 

für ihre liegenschaften», bestätigt gabriel.

sein vertrauensvorschuss und das «De-

legieren von kompetenzen» haben Mitar-

beitenden und unternehmen eine erfolgs-

versprechende Dynamik gegeben. heute 

können die teams eigenständig entschei-

dungen treffen, die früher oder anderswo 

einen antrag beim Chef erfordert haben. 

Das ergebnis: schnellere abläufe, zufrie-

dene Mieter und selbstständige Mitarbeiter. 

Massnahmen, mit denen gabriel nicht nur 

das Betriebsklima verbessert hat, sondern 

auch die Bilanzen.

neben dem rekordergebnis 2011, betont 

er hier besonders die geringe fremd-

mittelquote der unternehmung von 30 %. 

Denn wenn es um die verschuldung seines 

unter nehmens geht, dann will sich selbst 

ein Dr.  luciano gabriel ausnahmsweise 

mal lieber nicht auf andere verlassen.
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