
zuständigen Portfoliomanager, damit dieser 
die betroffenen Parteien benachrichtigen 
kann. Eine andere Aufgabe ist die Anpassung 
von Baurechtszinsen. Dazu vergleiche ich die 
Zinsen aus dem Baurechtsvertrag mit dem 
entsprechenden Landesindex. Hat sich dieser 
verändert, geht das Rechnen los. Als ich so 
eine Zinsanpassung zum ersten Mal ge-
schafft hatte, war ich echt stolz!

Erste Tests bestanden
In der Schule habe ich sehr gut angefangen! 
Die Schonfrist war kurz – schon fast in jedem 
Fach hatten wir einen Test. Ich bin aber ganz 
zufrieden; meine Resultate sind bis jetzt gut! 
Im Fach Wirtschaft und Gesellschaft haben 
wir ganz neu das Thema Buchhaltung. Obwohl 
es noch sehr viel Theorie ist, interessiere ich 
mich bereits sehr dafür. Ich bin schon ge-
spannt, was ich davon im Betrieb anwenden 
kann. Trotz der neuen Ausbildung finde ich in 
der Freizeit noch Zeit für mein Kickbox-Trai-
ning, das ich einmal wöchentlich besuche. An-
sonsten verbringe ich viel Zeit mit Freunden 
und Familie. Ich freue mich sehr auf die bevor-
stehenden drei Lehrjahre!»

IMMOBILIENRATGEBER
BERN

«Ich freue mich sehr auf die drei-
jährige Immobilien-Ausbildung»

Alessia Glauser (15) absolviert das  
1. Lehr jahr zur Kauffrau EFZ Immobilien/
Treuhand bei Immobilien Stadt Bern.  
Sie und zwei weitere Lernende berichten 
einmal im Monat aus ihrem Berufsalltag  
und über ihre Ausbildung.

«Immobilien interessierten mich schon im-
mer! Ich fand es schon früher spannend, mei-
ner Mutter bei der Wohnungssuche zu helfen. 
Auch deshalb habe ich mich für eine Lehr-
stelle in der Immobilienbranche entschieden. 
Mein Ausbildungsstart im August war toll! 
Ich bin in der Abteilung Portfoliomanagement 
und finde es sehr spannend hier. Die Arbeits-
tage beginne ich aktuell mit der Postbearbei-
tung am Empfang. Dann gehe ich an meinen 
Platz, wo meine pendenten Arbeiten bereit-
liegen. Oft habe ich es mit Baupublikationen 
zu tun: Wenn neben einer unserer Liegen-
schaften gebaut wird, benachrichtige ich den 


