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«Lernende komplettieren ein 
Team in jeder Hinsicht»
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?
Seit 2016 bilden wir Kaufleute im Bereich 
Treuhand/Immobilien aus. Es ist uns wichtig, 
die Berufslehre zu fördern: Das duale Bil-
dungssystem hat für uns als Betrieb den Vor-
teil, dass Berufseinsteiger/innen nicht nur eine 
dreijährige theoretische Ausbildung absolvie-
ren, sondern auch in der Praxis ausgebildet 
werden.

Wie wirken sich Lernende im Team auf Ihre 
Firma aus?

Katharina Kessler, Fachfrau im Finanz- und 
Rechnungswesen mit eidg. FA, Verantwortliche 
Berufsbildung, reoplan ag

Lernende komplettieren ein Team in jeder Hin-
sicht. Durch sie lernen wir alle stets dazu und 
bleiben immer up to date.

Welche Betriebszweige lernen die Auszubil-
denden bei Ihnen kennen?
Wir bilden vorwiegend in den Bereichen Immobi-
lienverwaltung und Liegenschaftsbuchhaltung 
aus. Die Lernenden erhalten zudem Einblick in 
das Schätzungs- und Verkaufswesen. Weiter or-
ganisieren wir jeweils einen Branchenaustausch 
in den Treuhandbereich. Uns ist es wichtig, dass 
sie die Möglichkeit haben, alle Ausbildungszwei-
ge in der Praxis zu festigen.

Worauf legen Sie bei der Auswahl von Ler-
nenden Wert?
Wir erwarten, dass potenzielle Lernende moti-
viert und zuverlässig sind. Wer bereits eine ge-
wisse Selbstsicherheit mitbringt, hat sicherlich 
einen Vorteil. Massgebend sind für uns das Auf-
treten und das gezeigte Interesse an Schnupper-
tagen, und ob sich der/die Bewerber/in im Vor-
feld bereits über die Ausbildung informiert hat. 

Mit welchen Argumenten können Sie einen jun-
gen Menschen für die Ausbildung in der Immo-
bilienbranche begeistern?
Die Immobilienbranche ist unvergleichbar  
abwechslungsreich: Egal ob in der Bewirt-
schaftung, der Buchhaltung oder in Bewertung 
und Verkauf – der Alltag bleibt stets vielfältig 
und spannend!


