
Mitgliedfirmen im Porträt (4)

«BestMögliche ArBeit leisten»
«Die Qualität des Personals führt letztlich zur Qualität im ergebnis», betont Fefi sutter, Part-
ner und Bereichsleiter immobilien der altrimo Ag, Appenzell. Dazu tragen sowohl die Aus- 
und Weiterbildung als auch die einhaltung der standesregeln bei.

Die altrimo-Immobilienabteilung ist Teil der vor 20 Jahren 
gegründeten, partnergeführten altrimo-Treuhand Gruppe. 
Sie ist an neun Standorten in der ganzen Ostschweiz tä-
tig. Von den insgesamt 45 Mitarbeitenden sind elf im Im-
mobilienbereich tätig. Angeboten wird die ganze Palette 
von Immobilien-Dienstleistungen, von der Bewirtschaftung 
über die Käuferberatung bis zur Mediation und Verkehrs-
wertschätzungen in allen Bereichen.

Welches sind ihre Kunden?

Fefi Sutter: Wir sind in der ganzen Ostschweiz aktiv, mit 
Schwerpunkt in den Kantonen Appenzell, St. Gallen und 
Thurgau. Hier betreuen wir Banken, Geschäfts- und Pri-
vatkunden in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft. 
Stockwerkeigentümer aber auch Eigentümer von Rendite-
liegenschaften und Einfamilienhausbesitzer vertrauen auf 
unsere Spezialisten.

Was heisst für sie Qualität im immobiliengeschäft?

Nur mit gut ausgebildeten Mitarbeitenden kann gute Ar-
beit geleistet werden. Die Qualität des Personals führt 
letztlich zur Qualität im Ergebnis. Darum setzen wir auf 
gut ausgebildete Fachkräfte. Sie kosten etwas, und das-
selbe gilt für unsere Dienstleistungen. In einem schwie-
rigen Umfeld kann man als Immobiliendienstleisterin auf 
lange Sicht nur mit guten Fachkräften bestehen. Deshalb 
ist laufende Weiterbildung bei uns Pflicht.

Warum ist die altrimo Mitglied des  
sVit Ostschweiz?

Der SVIT ist für uns ein Gütesiegel. Dieses steht auch für 
den Ausbildungsstand unserer Mitarbeitenden. Die Ein-
trittshürde für die SVIT-Mitgliedschaft ist sehr hoch, doch 
das steigert den Wert dieses Siegels. 

Wovon profitieren sie als sVit-Mitglied?

Wir schätzen die guten Aus- und Weiterbildungsangebo-
te des Verbandes, aber auch die Möglichkeiten, in die-
sem Rahmen den fachlichen Austausch zu pflegen. Dazu 
gehört auch das Netzwerk mit Mitbewerbern. Es ist ein 
Mit einander, das hilft, den Standard hochzuhalten, was 
unsere Immobilien-Dienstleistungen betrifft.

Was nützt es ihren Kunden, dass sie  
sVit-Mitglied sind?

Er darf das Vertrauen haben, dass er es mit gut ausgebil-
deten Fachleuten zu tun hat, dass die bestmögliche Arbeit 
geleistet wird und dass die Standesregeln eingehalten 
werden. Dadurch heben wir uns von Wald- und Wiesen-
Immobilienfirmen ab. Ehrlichkeit gegenüber den Mitarbei-
tenden und Kunden ist das höchste Gebot. Mein Motto 
lautet: Behandle den Kunden so, wie Du selber behandelt 
werden willst.
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