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DAS UNTERNEHMEN  
 
Bestag wurde 2017 gegründet und schlägt in Sachen Immobilienvermarktung für 
Privateigentümer neue Wege ein. Das Unternehmen hilft Privateigentümern, den 
kompetentesten Makler zu finden und ihn abhängig vom Verkaufspreis leistungsbezogen zu 
bezahlen. Die in Zürich ansässige Gesellschaft ist auch in der Genferseeregion tätig.  
 
Die Geschichte von Bestag begann 2015. Damals wurde der Firmengründer Patrice Choffat, der in den USA 
ein Vertriebsteam leitete, von einem Freund gebeten, ihm beim Verkauf seines Hauses zu helfen. Mit der 
konkreten Aufgabe eines Immobilienverkaufs konfrontiert, bemerkte Choffat schnell, dass das traditionelle 
System der Immobilienvermittlung Privateigentümer eher benachteiligt. 
 
So entwickelte er eine Win-win-Lösung für Makler und Eigentümer, denn die Courtage, die der Makler 
erhält, ist vom erzielten Verkaufspreis abhängig. In den beiden Folgejahren entwickelte Choffat das System 
weiter, indem er analysierte, was genau nötig ist, damit sich der Verkauf für den Eigentümer erfolgreich 
gestaltet. Hier erwiesen sich verschiedene Parameter als wichtig: ein kompetenter Makler (mit 
umfangreichem Fachwissen und lokaler Expertise), dessen Leistung messbar ist und der im Interesse des 
Eigentümers das bestmögliche Ergebnis erzielt. 
 
Die entwickelte Formel zielt darauf ab, die Missstände des bestehenden des bestehenden 
Immobilienverkaufssystems zu beseitigen. Denn nicht selten ist es so, dass Makler Mandate ausserhalb 
ihres Kompetenzbereichs annehmen, Objekte überbewerten, um ein Mandat zu erhalten, oder Objekte zu 
tief bewerten, um sie schnell verkaufen zu können, wenn ihnen dafür eine Pauschale winkt. 
 
Bei der Bestag Formel kommen bewährte Strategien zur Anwendung, die auch von Fondsverwaltern und 
bei Immobilien-Grossprojekten genutzt werden. Bei umfangreichen Immobilientransaktionen im Wert von 
mehreren hundert Millionen Schweizer Franken zwischen Immobilienfonds und Pensionskassen werden die 
Makler typischerweise erfolgsabhängig vergütet. Bestag macht diese Methoden nun auch Privatverkäufern 
zugänglich. 
 
Bisher ist Bestag in den drei Kantonen tätig, die wichtige Pole des Schweizer Immobilienmarktes bilden: 
Zürich, Genf und Waadt. Neben Privateigentümern arbeitet Bestag auch mit Anwälten, Notaren und 
Treuhändern zusammen, die die Unabhängigkeit der Bestag Formel schätzen, denn diese schützt sie vor 
Interessenkonflikten. Auch von den Maklern wird diese Zusammenarbeit geschätzt, da es ihre Leistung und 
Kompetenzen wertschätzt. 
 
Das Businessmodell von Bestag basiert darauf, eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen Makler und 
Eigentümer herzustellen, wofür das Unternehmen mit einem Anteil der erfolgsabhängigen 
Maklerkommission entschädigt wird. Derzeit wird die Gesellschaft von den beiden Teilhabern Patrice 
Choffat und Francisco Hernandez finanziert mit einer Investitionen  in Höhe von CHF 1 Million.  
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DAS TEAM  
 
Das aus hervorragend qualifizierten Spezialisten bestehende Bestag-Team bietet umfassende 
Kompetenz in verschiedenen Kernbereichen: strategische Beratung, Verkaufsmanagement, 
Architektur und Immobilienvermittlung. Diese grosse Bandbreite vereint verschiedenste 
Blickwinkel auf die Immobilienvermittlung und garantiert eine Dienstleistungsqualität auf 
höchstem Niveau. 
 
Patrice Choffat, CEO und Gründer von Bestag 
 
Als strategischer Berater, Verkaufsmanager und Datenanalytik Experte blickt Patrice Choffat auf eine 
eindrückliche berufliche Karriere zurück. Mit einem Abschluss in Volkswirtschaftslehre und Finanzen von 
der Universität St. Gallen (2004) und einer Weiterbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA) hat er 
zahlreiche verantwortungsvolle Posten begleitet (insbesondere für die Zurich Versicherung, wo er Mitglied 
der erweiterten Geschäftsleitung in den USA war). Ausserhalb der Schweiz hat ihn seine berufliche Tätigkeit 
nach Russland, Hongkong, Singapur, Marokko, Kanada, in die USA, nach China und in die meisten 
europäischen Länder geführt.  
 
Ausgehend von seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern entstand die Idee, 
die Immobilienvermarktung zu revolutionieren. 2017 trat Patrice Choffat von seinem Posten für die Zurich 
Versicherung zurück, um sich der Gründung von Bestag zu widmen.  
 
Francisco Hernandez, Geschäftsführer Romandie  
 
Francisco Hernandez war nach Absolvierung seines Master in Management (2005), zehn Jahre lang in den 
Bereichen Verbrauchermarkt und Vertriebsmanagement aktiv. Danach war er bei einer Kantonalbank für 
Hypothekarprodukte verantwortlich und sammelte dabei umfassende Erfahrung im Immobilienbereich. 
 
Schon seit seiner Kindheit ist er mit Patrice Choffat befreundet, mit dem er zusammen das Gymnasium und 
die Rekrutenschule absolvierte. Dank dieser engen Verbindung ist Francisco Hernandez seit der Gründung 
von Bestag im Jahr 2017 dabei. 
 
Céline Dahl Rocha, Kundendienstverantwortliche für den Kanton Waadt 
 
Die Architektin (M. Arch. EPFL 2008) Céline Dahl Rocha war mehrere Jahre lang in Architekturbüros sowie in 
der Forschung und Lehre an der EPFL tätig, bevor sie sich auf die Immobilienvermittlung spezialisierte. Mit 
ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen bietet sie Hauseigentümern beim Verkauf ihrer Immobilie einen 
wesentlichen Mehrwert. 
 
Dieses Kernteam wird von weiteren Fachpersonen unterstützt, u. a. einem diplomierten 
Immobilienmakler und einer Spezialistin im Bereich Business Development. 
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DIE BESTAG FORMEL 
 
Das Herzstück des Unternehmens ist die sogenannte “Bestag Formel”, die alle wichtigen Aspekte 
umfasst, um eine Liegenschaft zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Die Privatverkäufer, die 
auf Bestag setzen, profitieren kostenlos von sämtlichen Vorteilen. 
 
DIE VIER SCHRITTE DER BESTAG FORMEL 
1. Auswahl der drei besten Makler  
Mithilfe einer hauseigenen Analyse-Software wählt Bestag die drei geeignetsten Makler für den Verkauf 
der jeweiligen Immobilie aus.  
Die Bestag-Tool erfasst kontinuierlich alle in der Schweiz auf den Markt kommenden Immobilien. 
Gleichzeitig verfolgt es die Aktivitäten aller auf den Online-Portalen aktiven Makler. Auf dieser Grundlage 
wird das aktuelle sowie frühere Portfolio dieser Makler einschliesslich ihres Verkaufserfolgs und der von 
ihnen gebotenen Dienstleistungsqualität analysiert. Genau auf dieser Recherchekompetenz gründet auch 
der Name «Bestag»: Er steht wörtlich für «Best-Agent». 
 
2. Bewertung des Objekts zum richtigen Preis  
Das Objekt wird von den drei ausgewählten Maklern und zudem auch von Bestag geschätzt, wobei das 
Unternehmen zwei in der Schweizer Bankenwelt verwendete Bewertungsmethoden nutzt. Damit kann sich 
der Eigentümer auf fünf fundierte Schätzungen stützen.  
So stellt es sicher, dass die von Spezialisten (die keinerlei Interesse daran haben, das Objekt zu hoch oder zu 
tief zu bewerten) erstellte und von Bestag mithilfe der Tools von Wüest & Partner sowie von CIFI bestätigte 
Schätzung den Marktpreis so genau wie möglich abbildet. Jeder der drei ausgewählten Makler will das 
Mandat natürlich gewinnen und weiss, dass am Ende eine leistungsabhängige Vergütung winkt. Deshalb 
schätzt er die Liegenschaft logischerweise so hoch wie möglich, gleichzeitig aber zu einem fairen Preis, für 
den sich auch Käufer finden lassen. So ergibt sich der Idealpreis. 
 
3. Die Entscheidung liegt beim Eigentümer 
Der Eigentümer wählt einen Makler aus, bestimmt den auszuschreibenden Verkaufspreis und stimmt am 
Ende dem Verkauf des Objekts zu. 
 
4. Maklerentschädigung für bestmöglichen Kundenservice 
Der leistungsabhängig bezahlte Makler tut alles, um die ihm anvertraute Liegenschaft zum bestmöglichen 
Preis zu verkaufen.  
Der Verkaufspreis eines z.B. auf 1 Million CHF  geschätzten Hauses kann zwischen CHF 850’000 und CHF 
1’050’000  variieren. Die potenzielle Differenz von 200’000 Franken zeigt, dass sich die Investition in der 
Zusammenarbeit mit einem kompetenten Makler auszahlen kann. Ohne dass eine generell höhere 
Courtage fällig wird, zielt die Bestag Formel darauf ab, die Maklerkommission leistungsabhängig zu 
gestalten und den Makler somit dazu zu motivieren, den höchstmöglichen Endverkaufspreis zu erzielen. 
 
Mit einem auf der Bestag Formel basierenden Maklervertrag profitieren Privatverkäufer gleich dreifach 
und erhalten zudem höchste Qualität zugesichert: 

• Vor dem Verkauf gibt der Makler eine ehrliche Schätzung ab 
• Während des Verkaufsprozesses setzt er alles daran, so viel wie möglich für den Kunden 

herauszuholen, und 
• Beim Abschluss ist Glaubwürdigkeit gewährleistet (beispielsweise bei Preisnachlässen, da der 

Makler in diesem Fall selbst seine Kommission deutlich senkt).  
 


