
Lassen Sie sich vom regionalen 
Immobilienspirit beflügeln!

erkundet, Arbeitsstellen verglichen und 
Lehrstellen erfragt – hier ist die Immobilien-
branche erlebbar!

Regionale Marktkenntnisse sind ent-
scheidend
Der Immobilienmarkt ist regional geprägt. 
Ob sich die eigenen Ideen um Miete, Verkauf, 
Immobilienanlagen, ein Ferienobjekt, um einen 
städtischen oder ländlichen Wohntraum 
drehen – der lokal verankerte und regional 
erfahrene Immobiliendienstleister weiss in 
der Regel am besten Bescheid. Die kompe- 
tenten Immobiliendienstleister halten Augen 
und Ohren stets offen und warten mit zu-
verlässigen und aktuellen Angeboten für 
jedes Bedürfnis und Budget auf. Selbstver-
ständlich kommen dabei auch neue digitale 
Möglichkeiten und Instrumente zum Einsatz, 
dank dem beratenden Immobilienprofi je-
doch zielgerichtet und nicht in einem unper-
sönlichen Standardprozess. «Wir freuen uns 
auch an der diesjährigen Eigenheimmesse 
auf angeregte Gespräche und spannende 
Fragen», erklärt Andreas Schlecht. «Unser 
Anspruch: Gemeinsam mit den Besucherinnen 
und Besuchern beflügelnde Ideen und reali-
sierbare Lösungen entwickeln.»

Mit dem Frühlingsbeginn öffnet auch die 
Berner Eigenheimmesse ihre Tore.  Besuche-
rinnen und Besucher können sich vom 28. bis 
31. März 2019 auf dem BernExpo Gelände 
in eine Welt voller Möglichkeiten rund ums  
Eigenheim entführen lassen und dabei auf die 
fachgerechte Beratung von Immobilienpro-
fis zählen. Seit 20 Jahren ist auch Andreas 
Schlecht, Gründer und Unternehmensleiter 
der as immobilien ag, als Aussteller mit sei-
ner Firma an der Messe präsent. «An der  
Eigenheimmesse ist ein einzigartiger Immo-
bilienspirit zu spüren», sagt er. Sie ermögliche 
es, Anregungen zu finden und mit Immo- 
bilienprofis unverbindlich und vertraulich ins 
Gespräch zu kommen. «Wünsche und Ideen 
können im Austausch konkretisiert und Fragen 
geklärt werden. So rückt mancher Immo-
bilientraum plötzlich in greifbare Nähe», 
weiss der Immobilienfachmann aus eigener 
Erfahrung. An der Messe werden Dienstleis-
tungen, Makler, Verkäufer und Vermittler 

Auch die Immobilienbranche verän-
dert sich mit der Digitalisierung. 
Nicht ersetzbar ist jedoch der per-
sönliche Austausch mit dem regional 
erfahrenen und kompetenten Immo-
bilienprofi – etwa an der Berner Eigen-
heimmesse vom 28. bis 31. März 
2019. Denn die Realisierung von Zu-
kunftsträumen braucht ein solides 
und massgefertigtes Fundament.
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