
IMMOBILIENRATGEBER
BERN

«Dieselbe Chance, die wir 
damals erhielten»
Regelmässig berichten Mitglieder des SVIT 
Bern, Schweizerischer Verband der Immobi-
lienwirtschaft, über ihre Motivation, kaufmän-
nische Lehrstellen oder Praktikumsplätze im 
Bereich Immobilien/Treuhand anzubieten. 
Der SVIT Bern setzt sich mit der Kampagne 
immofuture für den Branchennachwuchs ein.

In einem Satz: Weshalb bilden Sie junge 
Menschen im Immobilienbereich aus?
Wir brauchen gut ausgebildeten Nachwuchs in 
der Immobilienbranche, der unsere Leiden-
schaft für den Job teilt. Damals waren wir froh, 
eine Lehre absolvieren zu dürfen, die uns den 
Weg in den Berufsalltag geebnet hat – und diese 
Chance möchten wir jungen Menschen heute 
ebenfalls bieten.

Was war Ihr bisheriges Highlight als Lehr-
betrieb?
Dass sich unsere Lernenden in so kurzer Zeit zu 
tollen Persönlichkeiten entwickelt haben! Sie 

Sascha Saxer, Berufsbildner, Immobilienbewer-
ter CAS FH, Geschäftsleitung Verkauf, Saxer 
Immobilien, und Yves Saxer, Berufsbildner, Im-
mobilienbewirtschafter mit eidg. FA, Geschäfts-
leitung Verwaltung, Saxer Verwaltungen

übernehmen grosse Verantwortung und lernen 
dabei jeden Tag etwas Neues dazu. Wir bilden 
unterdessen seit rund zwanzig Jahren junge 
Menschen aus – dass sie alle bis heute in der Im-
mobilienbranche tätig sind, freut uns besonders!

Welches sind die Herausforderungen als 
Lehrbetrieb?
Junge Menschen in ihrem Selbstbewusstsein 
und ihren Fähigkeiten adäquat zu fördern und 
dabei stets auf die Veränderungen und Vorga-
ben des Lehrgangs einzugehen – wie etwa die 
halbjährliche Beurteilung des Wissensstands 
der Lernenden in Form der ALS (Arbeits- und 
Lernsituationen).

Ein Flair für Zahlen oder Verkaufstalent – 
was muss jemand für die kaufmännische 
Ausbildung Immobilien/Treuhand EFZ mit-
bringen?
Geduld, Menschenkenntnis, ein Flair für Zahlen, 
Organisationstalent und vernetztes Denken – das 
sind die Grundpfeiler unserer Arbeit.

Welche Pluspunkte sprechen für eine Aus-
bildung im Immobilienbereich?
Eindeutig die Vielseitigkeit! Im Arbeitsalltag, 
aber auch im Hinblick auf die Immobilien selbst: 
Jedes Objekt ist individuell, wie auch die je-
weiligen Eigentümer. So entstehen täglich 
neue, spannende Arbeitssituationen.


