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Immobilien mit Herz,  
Verstand – und Vertrauen

Persönlich und erfahren – seit 20 Jahren
«Das Auto ist verschiebbar. Die Immobilie nicht», 
sagt Andreas Schlecht, Gründer und Mehrheits-
aktionär der as immobilien ag. Deshalb stellen 
sich beim Liegenschaftskauf viele Fragen, die 
über das Gebäude hinausgehen: Ist der Standort 
der richtige, stimmt die Infrastruktur, und das 
nicht nur heute, sondern auch morgen, zu jeder 
Tages- und Jahreszeit, in jeder Lebenslage?
«Für eine fundierte Immobilienberatung braucht 
es viel Herzblut, Berufserfahrung, Wissen, Ethik 
und eine Rundum-Kompetenz aus Gelerntem 
und Erlebtem», so Andreas Schlecht: Themen 
sind nicht nur Verkauf und Vermietung, sondern 
auch Renovationen oder Projektentwicklungen, 
Bewertungen oder die Bewirtschaftung von Lie-
genschaften. «Die as immobilien ag ist seit bald 
20 Jahren als 365-Grad-Dienstleisterin für ihre 
Kunden tätig – persönlich und mit Erfahrung. Egal 
ob im Büro, am künftigen Ort des Geschehens, an 
der Berner Eigenheimmesse oder am Telefon: 
Wir unterstützen von Mensch zu Mensch.»

Nebst einer fachkundigen Beratung ist es 
beim Immobiliengeschäft entscheidend, 
sich persönlich gut aufgehoben zu wissen. 
Die individuellen Bedürfnisse und Wünsche 
 des Kunden zu verstehen und diese um-
sichtig umzusetzen, das ist das erfolgreiche 
Credo der as immobilien ag. 

Hand aufs Herz: Auch beim Immobilienkauf oder 
-verkauf kommt es – selbst in einer digitalisier-
ten Welt – am Schluss auf den Menschen an. Es 
reicht weder aus, ein Inserat online zu platzieren, 
um ein Eigenheim zu verkaufen, noch genügt  
ein Mausklick für den Kauf einer Immobilie. Es 
gehört mehr dazu: viel Fachwissen aber auch 
Bedürfnisse und Wünsche, Träume und vor  
allen Dingen Vertrauen. Haben Sie schon ein-
mal ein Auto direkt im Internet erworben?  
Vermutlich nicht. Sie wollen es testen, anfassen 
und prüfen, Sie holen sich eine Drittmeinung ein 
und stellen Fragen. Es ist wichtig zu wissen, 
welche Kosten Sie erwarten, welche Garantien 
Ihnen geboten werden, mit wie hohen Steuern 
oder Versicherungen Sie rechnen müssen. Und 
natürlich spielen auch die Emotionen eine be-
deutende Rolle. Entscheidend ist aber das Ver-
trauen zum Verkäufer und zur Firma.


