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«Qualität ist PrograMM»
Profunde Marktkenntnisse, Einsatzfreude und die Einhaltung der ethischen grundsätze sind 
für Notker Zuber, gründer und inhaber der st. galler apfelberg immoservice & treuhand 
ag, der schlüssel zu einer erstklassigen Beratung. sein Qualitätslabel sollte der sVit ost-
schweiz durch Marketing und Pr noch stärker positionieren.

Nach seiner Bankausbildung in St. Gallen und der an-
schliessenden, rund 10jährigen Tätigkeit in Zürich im Im-
mobilienbereich hatte sich Notker Zuber, auch aufgrund 
von Weiterbildungen, dazu entschlossen,  eine eigene 
Firma zu gründen. Er kam zurück nach St. Gallen und grün-
dete 1995 die Apfelberg ImmoService & Treuhand AG.
Das Unternehmen ist mit Schwerpunkt in St. Gallen und 
der Region Ostschweiz vor allem in den Bereichen Ver-
marktung und Bewirtschaftung, Erstvermietungen, Exper-
tisen und Beratung sowie Realisierung von Bauten und 
Renovationen tätig. Apfelberg verfügt zurzeit über ein ef-
fizientes Team mit sechs Mitarbeitenden. Ergänzend wird 
mit Partnerfirmen zusammengearbeitet.

Welches sind ihre Kunden?

Notker Zuber: Wir sind für private Immobilienbesitzer und 
Firmen tätig, dürfen Wohn- und Gewerbeliegenschaften 
und STWE-Gemeinschaften verwalten sowie Objekte aller 
Art vermarkten. Auch das Immobilien-Marketing und die 
Promotion von Neubauprojekten sind wichtige Eckpfeiler 
in unseren Beratungen und Diensten.

Was heisst Qualität im immobiliengeschäft? 

Apfelberg ImmoService ist als Dienstleistungspartner im 
Immobilienbereich als zuverlässige Adresse anerkannt 
und nimmt die Verpflichtung für die Region wahr. Es wird 
ein Vollservice mit guten regionalen Kenntnissen und Kun-
dennähe geboten. Wir dürfen durch den nun seit 23 Jahren 
erarbeiteten Ruf vor allem von Empfehlungsgeschäften 
profitieren. Entscheidungswege und interne Abläufe sind 
speditiv organisiert, was Kunden schätzen. Durch profun-
de Marktkenntnisse, Einsatzfreude und die Einhaltung der 

ethischen sowie moralischen Grundsätze gewährleisten 
wir der Kundschaft eine qualitativ erstklassige Beratung 
und Betreuung.

Warum ist apfelberg sVit-Mitglied?

Der SVIT gilt als solides, gepflegtes Netzwerk für Immobi-
lienfachleute in der Schweiz und ist ein sogenanntes Gü-
tesiegel. Der kollegiale und fachliche Austausch wird auch 
im Geschäftsalltag gelebt. So ziehen wir zum Beispiel für 
komplexe Bewertungen ergänzend SVIT-Kollegen hinzu.

Wovon profitieren sie als Mitglied?

Positiv zu bewerten ist, dass der SVIT Ostschweiz regel-
mässig Weiterbildungen und Kaderanlässe anbietet, bei 
welchen das Wissen jeweils ergänzt werden kann. Auch 
dabei profitiert man vom Austausch unter den SVIT-Kolle-
ginnen und -Kollegen.

Was nützt die sVit-Marke ihren Kunden?

Die Kunden erkennen am SVIT-Logo, dass geschulte Fach-
personen am Werk sind, ethische Grundsätze eingehalten 
werden und letztlich Qualität in der Arbeitsausführung vo-
rausgesetzt werden darf. Allerdings ist SVIT in der Breite 
immer noch zu wenig bekannt. Darum müssen wir im Kun-
dengespräch oft Aufklärungsarbeit leisten. Es wäre des-
halb begrüssenswert, wenn der SVIT Marketing und vor 
allem die externe PR verstärken würde, um das Netzwerk 
von Immobilienprofis schweizweit bekannter zu machen.
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