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«Die Jungen beim Einstieg in  
die Berufswelt unterstützen»
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.

Seit wann bietet Ihre Firma Lehrstellen im Im-
mobilienbereich an – und weshalb?
Wir bilden seit 2002 selber Nachwuchs aus mit 
dem Ziel, die Lernenden für die Branche zu be-
geistern und somit Fachkräfte für die Zukunft 
zu gewinnen.

Wie wirken sich Lernende im Team auf Ihre 
Firma aus?
Sie bringen frischen Wind ins Unternehmen. 
Auszubildende im Team zu haben, fördert den 
Austausch zwischen den Generationen und 
das gegenseitige Verständnis. Und: Die Mitar-
beitenden freuen sich, den Jungen etwas bei-
bringen und sie beim Einstieg in die Berufswelt 
unterstützen zu können.

Nicole Aeschbacher, Assistentin Personal und 
Berufsbildnerin, DR. MEYER Immobilien AG

Welche Betriebszweige lernen die Auszu-
bildenden bei Ihnen kennen?
Das Spektrum ist breit! Sie starten ihre Lehre 
im ersten Monat im Bereich Telefonzentrale/
Empfang. Dort lernen sie unsere Eigentümer, 
Mieter und die von uns verwalteten Liegen-
schaften kennen und können sich einen ersten 
Überblick verschaffen. Weitere Stationen sind 
die Immobilienbuchhaltung, die Bewirtschaf-
tung, sodann die Bereiche Bewertung und Ver-
kauf sowie das Baumanagement.

Worauf legen Sie bei der Auswahl von Ler-
nenden Wert?
Interessierte und motivierte Lernende sind für 
uns zentral. Ebenso wichtig ist ihre Persön-
lichkeit. Wir achten darauf, dass die Lernenden 
zu uns passen, damit sie sich in unserer Unter-
nehmung auch wohl fühlen.

Mit welchen Argumenten können Sie einen 
jungen Menschen für die Ausbildung in der 
Immobilienbranche begeistern?
Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich. 
Bei uns erhalten Lernende Einblick in die gan-
ze Palette einer Immobilienunternehmung und 
haben Kontakt mit ganz unterschiedlichen An-
spruchsgruppen. Die Immobilienausbildung 
bietet zudem beste Möglichkeiten, sich in der 
Branche weiterzuentwickeln.


