
Immobilienprofis als Experten 
der Weiterentwicklung

sende Informationen zur Nachwuchsförde
rung sind auf www.immofuture.ch zu finden.

Veränderung und Vertrauen als  Konstanten 
 – von Mensch zu Mensch
Bedürfnisse und Märkte verändern sich,  
Zeiten und Zyklen werden schnelllebiger. 
Wer am Puls der Zeit bleiben will, ist täglich 
gefordert, Interesse und Offenheit für Neues 
an den Tag zu legen und das aktuelle Wissen 
mit der langjährigen Berufskenntnis zu  
vereinen. Neben der fortwährenden Ver
änderung liegt der Schlüssel zum Erfolg  
im Vertrauen. So macht die langfristige  
Zusammenarbeit schlussendlich die Diffe
renz – und gerade hier liegt der Trumpf der 
kleinen und mittleren Immobilientreuhand
büros wie as immobilien ag. «Für Aufträge 
allen Umfangs steht der verantwortungs
volle Profi von A bis Z im Einsatz», sagt 
Gründer und Inhaber Andreas Schlecht. Die 
Immobilienfachperson betreut ihre Kunden 
persönlich, jederzeit unterstützt durch digi
tale Programme, Apps und Portale, aber im
mer von Mensch zu Mensch. Die Mitglieder 
des Immobilienverbands SVIT sind lang
jährige Berufsfachleute – in Sachen Weiter
entwicklung und Verlässlichkeit kennen sie 
sich bestens aus!

Auf Immobilienfragen aller Art kennt der 
professionelle Immobiliendienstleister mit 
grosser Erfahrung im Rucksack die individu
ell passenden Antworten. Er deckt ein unge
mein breites Leistungsspektrum ab – von 
Entwicklung, Vermarktung und Bewertung 
über Bewirtschaftung und Verwaltung bis 
zur Strategieentwicklung, dem Portefeuille
Management und den Finanzen. Gerade  
diese Vielfalt macht die Immobilienwelt be
sonders interessant – und ausgebildetes 
Fach personal unabdingbar. Der zuverlässige 
Profi lernt für die umfassende und kompe
tente Betreuung der Kunden ein Berufsleben 
lang dazu, gibt sein Wissen weiter und inves
tiert in nachhaltiges Knowhow. Der Weg zur 
Im mobilienfachperson führt oftmals über die 
kaufmännische Grundbildung. Die Ausbil
dung von Lernenden ist eine sinnvolle Inve
stition in den eigenen Betrieb – kennen sie 
doch nach der abgeschlossenen Lehre die 
Firma wie die eigene Westentasche. Umfas

Veränderungen machen auch vor der 
Immobilienbranche nicht halt. Um der 
schnelllebigen Zeit gerecht zu  werden, 
ist Offenheit für Neues gefragt und die 
Fähigkeit, aktuelles Wissen mit lang
jähriger Fachkompetenz zu verbinden. 
Die Immobilienbranche lebt von der  
steten Aus und Weiterbildung – was  
ihre Mitglieder zu Weiter entwicklungs
experten macht.
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