
Yvonne Lang, 
Lang Immobilien
Das Frauen-Power-Duo

Man sieht es auf den ersten Blick: Das sind Mutter und 
Tochter. Die Haarfarbe, klar, aber vor allem sind es die 
strahlenden Augen der beiden, hellblau bei Yvonne 
Lang und grünblau bei Corinne Lang, die einen of-
fen anschauen und Vertrauen erwecken. Vertrauen 
ist die Basis ihres Business, auch wenn in der Immo-
bilienbranche vielleicht zuerst Fakten wie „Lage, Lage, 
Lage“ zählen, und im Bankbereich Preis und Rendi-
te. Yvonne Lang ist Inhaberin von Lang Immobilien 
und Mitglied beim angesehenen Schweizerischen 
Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT). Ihre Welt 
sind gehobene Anwesen in der Schweiz und ihre Lei-
denschaft ist es, Menschen und Häuser zusammen-
zubringen, Verkäufer und Käufer, fair, kompetent, 
diskret, zur gegenseitigen Freude und Begeisterung. 
Sie hat das 1981 gegründete Unternehmen nach dem 
plötzlichen Tod ihres Mannes 1986 übernommen. Als 
der Schicksalsschlag sie und die junge Familie traf, 
hat sie die Aufgabe, die das Leben ihr stellte, an den 
Hörnern gepackt und bewältigt, hat sich behauptet 
in der männerdominierten Branche. Kompetenz und 
Erfahrung hatte sie bereits, nun galt es, das Vertrau-
en der Kunden zu gewinnen. „Zuerst dachte ich, das 

und allmählich hat es angefangen, Spaß zu machen“, 
– ganz unprätentiös fasst Yvonne Lang die schweren 
Jahre zusammen. Immobilienvermittlung und Pro-

für ihre Arbeit. Sie sorgt mit ihrem Team dafür, dass 
exklusive Anwesen im Thurgau und Tessin in gute 
Hände kommen, vom alten Thurgauer Bauernhof 

bis zum edlen Loft mit freischwebendem Pool. Bevor 
die neuen Besitzer darin schwimmen können, ist viel 
Arbeit erforderlich: einen realistischen Verkaufspreis 
ermitteln, Inserate und Exposees gestalten, Immobi-
lienportale nutzen, Verkaufsverhandlungen, Verträ-
ge – Lang Immobilien bietet Rundumbetreuung. Das 
gelingt mit einem in 30 Jahren aufgebauten Netzwerk 
an Banken, Behörden, Versicherungen, Architekten, 
Handwerkern, mit bester Kenntnis des Marktes und 
mit dem guten Namen. Und manchmal mit dem 
kurzen Draht zu ihrer Tochter, wenn es um Fragen 
der Finanzierung geht.

Lang Immobilien
Hauptstrasse 53
CH-8280 Kreuzlingen
Tel. 0041 (0)71 672 68 66
www.immolang.ch
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Immobilien und Finanzierung, das gehört zusammen 
wie Ziegel und Mörtel. Wohl jeder, der ein Haus bauen 
oder kaufen möchte, fragt sich: Kann ich mir das über-
haupt leisten? Reicht mein Einkommen, bekomme ich 
Kredit, welche Bank bietet faire Konditionen? Mit allen 
Fragen rund um Geld, Vermögen, Investition und Bau-

Lang, Vice President und zuständig für Kunden im 
grenzüberschreitenden Private Banking bei der Cre-

Kreuzlingen. Die Willensstärke und den Charme hat sie 
von ihrer Mutter, die ihr ein Vorbild ist, und ähnlich wie 
sie musste sich die junge attraktive blonde Frau durch-
setzen gegen Vorurteile in der Welt der dunklen An-
züge und Krawatten. Sie sieht das positiv: „Man muss 
schnell beweisen, dass man was kann.“ Was Corinne 
Lang denn auch umgehend tat. Sie entschied sich für 

-

rende Unternehmen der Mutter einsteigen, sondern 
auf eigenen Beinen stehen. Nach dem BWL-Studium 
arbeitete sie elf Jahre lang bei einer Schweizer Groß-
bank und wechselte 2007 zur Credit Suisse, weil ihr 
die ausgeprägte Serviceorientierung der international 
tätigen Universalbank zusagte. Natürlich überschnei-
det sich die Arbeit von Corinne Lang und Yvonne Lang 
gelegentlich, denn Geld und Immobilien hängen nun 
mal eng zusammen. Dann nutzen viele Kunden gerne 
den kurzen Draht und das große gemeinsame Netz-
werk von Mutter und Tochter. Kompetenz, Leiden-
schaft für ihre Aufgaben und perfekter Service liegen 
beiden Generationen im Blut. 

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Tel. 0041 (0)44 332 03 05
corinne.lang@credit-suisse.com

Corinne Lang, Credit Suisse AG
Service und Finanzierung sind die halbe Miete
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