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Die traditionellen SVIT-Frühstücke jeweils morgens um 8 Uhr auf dem Schloss Habsburg 
haben sich weiterhin als gelungene Anlässe etabliert. So referierten Christian Reich über 
seine erfolgreiche Bobkarriere und Dr. Benno Studer, Laufenburg, über Stolpersteine im 
Erbrecht. 
 
Im Februar fand der Mitgliederanlass im „Cookuk“ in Aarau statt. In Gruppen kochen, 
zusammen essen, trinken, diskutieren – ein rundum gelungener Anlass. 
 
Ende Mai ging das dritte SVIT/Elektrolux/ISS Golfturnier im Golfclub Fricktal über die 
Bühne. Die durchwegs positiven Rückmeldungen lassen erahnen, dass dieser Golfanlass 
auch in Zukunft im Terminplan einen festen Platz einnehmen wird. 
 
Unsere Partnerfirmen verwöhnten wir im August im umgebauten Bergwerksilo des 
ehemaligen Bergwerkes in Herznach, im sonnigen Fricktal. Alle Teilnehmer waren sich 
einig: Das war ein Superanlass.  
 
Als weiterer Höhepunkt wird als Abschluss des interessanten Geschäftsjahres die 
Generalversammlung am 25. September im schönsten Schloss der Schweiz, dem 
Feldschlösschen in Rheinfelden, über die Bühne gehen. Unter anderem findet eine 
Brauereibesichtigung statt. Weiter wird Landammann Alex Hürzeler ein Referat zu einem 
aktuellen politischen Thema halten. 
 
An insgesamt 7 Vorstandssitzungen hat sich der Vorstand, der seit Jahren in gleicher 
Zusammensetzung gut harmoniert und erfolgreich zusammenarbeitet, mit den laufenden 
Geschäften des SVIT Aargau befasst. Während des Geschäftsjahres wechselte die 
Ansprechperson in unserem Sekretariat, welches weiterhin von der visus service gmbh, 
Aarau, geführt wird. Anstelle von Frau Andrea Hausmann, der an dieser Stelle herzlich 
gedankt wird, werden wir in Zukunft von Frau Fabienne Bangerter betreut. Liebe Fabienne, 
ich heisse Dich an dieser Stelle herzlich willkommen. Ich bin davon überzeugt, dass die 
angenehme, sehr gute bisherige Zusammenarbeit auch in Zukunft anhalten wird. 
 
Erfreulich ist die Tatsache, dass die vom SVIT Aargau angebotenen Ausbildungslehrgänge 
nach wie vor rege genutzt werden. Folgende Sachbearbeiterkurse werden angeboten: 
 

• Bewirtschaftungs-Assistent/in für Mietliegenschaften SVIT 

• Vermarktungs-Assistent/in SVIT 

• Bewirtschaftungs-Assistent/in für Stockwerkeigentum SVIT 

• Liegenschaftenbuchhaltungs-Assistent/in SVIT 
 
Auf der politischen Bühne fanden am 21. Oktober 2012 erstmals die Grossrats- und 
Regierungsratswahlen gemeinsam statt. Bei den Regierungsratswahlen wurde anstelle von 
Peter C. Beyeler neu Stephan Attiger, FDP, gewählt. Die politische Zusammensetzung 
bleibt gleich: je 1 Vertreter von SVP, FDP, SP, CVP und Grüne. 
 



 

Als wiedergewählter FDP-Grossrat freue ich mich auf die weitere Tätigkeit im Parlament. 
Ich werde mich auch in Zukunft u.a. für die Anliegen der Immobilienwirtschaft einsetzen. 
 
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ein 
ganz besonderer Dank gilt meiner Vorstandskollegin und meinen Vorstandskollegen, 
welche in ihrer sympathischen und konstruktiven Handlungsweise zum guten Klima 
innerhalb des Vorstandes beitragen und den Präsidenten sowie den gesamten SVIT Aargau 
aktiv unterstützen und mitprägen. In diesen Dank schliesse ich auch Fabienne Bangerter, 
unsere gute Seele auf dem Sekretariat, gerne ein. 
 
Weiter gehört auch unseren Förder- und Partnermitgliederfirmen ein grosses Dankeschön. 
Auch im vergangenen Verbandsjahr konnten die Beziehungen gefestigt und genutzt 
werden. Ich bin davon überzeugt, dass sich eine geschäftliche Zusammenarbeit mit diesen 
Firmen auch für unsere Mitglieder lohnt und ermuntere Sie deshalb, bei Ihren 
geschäftlichen Aktivitäten unsere Förder- und Partnermitgliederfirmen zu berücksichtigen. 
 
Nach dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ möchte ich alle Mitglieder dazu aufrufen, 
sich noch aktiver am Verbandsleben zu beteiligen. Nur wenn wir alle gemeinsam am 
selben Strick ziehen, werden wir auch erfolgreich sein! Achtung, fertig, los…ich freue mich 
auf das neue Verbandsjahr! 
 
 
 
 
 
Adrian Ackermann 
Präsident SVIT Aargau 
 
 
 
 
 


