
Inhouse und online 
viel Fingerspitzengefühl führt zu überzeu-
genden Lösungen.»

Zuverlässig und mit Herz
Der regional verankerte Immobiliendienst-
leister ist unabhängig, flexibel und stets am 
Puls: Nicht nur durch sein breites Netzwerk 
weiss er, woher der Wind weht, sondern 
auch dank seines grossen Erfahrungswis-
sens. «Ganz entscheidend ist die Wertehal-
tung», ist Andreas Schlecht überzeugt. «Für 
uns sind Zuverlässigkeit und Beständigkeit 
zentral.» Hinzu kommt viel Herzblut – etwas, 
das laut Andreas Schlecht online nicht er-
hältlich ist. «Immobilien sind für die meisten 
Menschen mit vielen Emotionen verbunden, 
geht es doch ums eigene Zuhause, um Ge-
borgenheit, Sicherheit, Wohlbefinden und 
höchstpersönlichen Raum», weiss er aus 
Erfahrung. «Unser Anspruch ist es deshalb, 
den Wunsch unserer Kundinnen und Kun-
den ganz nach ihrem individuellen Bedürf-
nis zu erfüllen», sagt der Immobilienprofi, 
sei es mit umfassenden oder ausgewählten 
Dienstleistungen. «Dafür geben wir von den 
Lernenden bis zum Kader alles – sowohl in-
house als auch online!»

Das klassische Immobilienbüro – ein Aus-
laufmodell? Ganz sicher nicht! Seit 1999 
setzt das Immobilienunternehmen as im-
mobilien ag erfolgreich auf 360°-Inhouse-
Kernkompetenzen: Verkauf, Vermittlung, 
Verwaltung und Bewirtschaftung, Stock-
werkeigentum, Verkehrswertschätzung, 
Vermietung, Buchhaltung und Support – all 
das deckt das Team um Gründer und Unter-
nehmensleiter Andreas Schlecht mit lang-
jähriger Expertise ab. Und zwar von Mensch 
zu Mensch. «Unsere Kundinnen und Kunden 
sind Menschen, nicht Maschinen», erklärt 
Andreas Schlecht. «Selbstverständlich set-
zen auch wir Programme, Apps und Tools 
als wertvolle Hilfsmittel ein. Doch erst die 
Kombination mit Verstand, Erfahrung, Intui-
tion, Fach- und Methodenkompetenz sowie 

Immer schneller, immer mehr – aber 
immer besser? Auch in der Immobili
enbranche locken digitale Lösungen 
und zahlreiche unpersönliche Online
anbieter. Wer ein Haus sucht, der 
klickt sich erst einmal durchs Web. 
Doch klar ist: Für den fundierten Blick 
hinter den Gartenhag oder die Tapete 
braucht es kompetente Beratung und 
langjährige Expertise. Das kann nur 
der persönliche, regional verankerte 
Immobilienprofi bieten.
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