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Immobilien Gehaltsumfrage Immo21: Mitarbeitende gewinnen, 
motivieren und langfristig an das Unternehmen binden 
 
Es sind die Mitarbeitenden, die den Wert und den Erfolg eines Unternehmens schaffen. Jedes 
Unternehmen strebt daher eine marktgerechte und angemessene Vergütung an, die als Basis 
für die Motivation und Bindung aller Arbeitnehmer an die Firma dienen soll. Gehaltsumfragen 
helfen, sich als Unternehmen dabei richtig zu positionieren. 
 
Am Arbeitsmarkt konkurrieren Unternehmen um Leistungsträger und Fachkräfte. Um Mitarbeitende zu 
gewinnen, zu motivieren und langfristig im Unternehmen zu halten, stehen Unternehmen vor der 
Aufgabe, ein modernes, marktgerechtes und faires Gesamtvergütungskonzept zu schaffen. Ein solches 
Konzept sollte die menschlichen Verhaltensmuster optimal befriedigen und die unterschiedlichen 
Interessen von Arbeitgeber, Arbeitnehmenden, Eigentümern und der Gesellschaft berücksichtigen. 
Hierbei können neben monetären Elementen wie beispielsweise der Grundlohn und variable 
Vergütungsbestandteile sogenannte nicht-monetäre Komponenten (z.B. Nebenleistungen, Ferien, 
Arbeitszeit, etc.) zum Einsatz kommen.  
 
Bei der Erarbeitung eines marktgerechten Gesamtvergütungssystems zeigt sich bei vielen 
Unternehmen – gerade auch in der Immobilienbrache - eine grosse Unsicherheit im Hinblick auf die 
Vergütungsmarktpraxis: Auch wenn für einige Fälle Klarheit herrscht, was der Markt für die eine oder 
andere Funktion (Stelle) zahlt, so fehlt oft ein Verständnis für die Vergütung der restlichen im 
Unternehmen existierenden Funktionen. Dabei ist ein fundiertes Wissen über die 
Vergütungsmarktpraxis im Rekrutierungsprozess und bei Lohnrunden essentiell. Auch vor dem 
Hintergrund, dass Personalkosten in fast allen Organisationen zu den zentralen Kostenblöcken 
gehören, setzt ein effizientes Kostenmanagement breit abgestützte Kenntnisse der Marktvergütung 
voraus. 
 
Öffentliche und kostenlos zugängliche Vergütungsmarktdaten werden vielfach überschätzt: 
Zeitungsartikel oder Gratispublikationen warten meist mit stark verallgemeinerten 
Vergütungsinformationen auf, welche die situativen Begebenheiten der einzelnen Unternehmen wie 
beispielsweise die (Sub-)Branche, Unternehmensgrösse, Regionalität, das tatsächliche Aufgaben- und 
Verantwortungsspektrum als auch die Berufserfahrung des jeweiligen Stelleninhabers nur mangelhaft 
abbilden. Austausche im Bekanntenkreis oder bei Fachveranstaltungen mit Mitbewerbern erlauben nur 
eine ungefähre Indikation, die nicht endgültig validiert bzw. qualifiziert werden kann. Schliesslich 
widerspiegeln Erkenntnisse aus beispielsweise Rekrutierungsgesprächen oftmals eher Forderungen als 
die effektive Vergütungsmarktpraxis.  
 
Soll die eigene Positionierung gegenüber dem Markt solide analysiert werden und / oder ist ein 
detaillierter Einblick in die tatsächliche Vergütungspraxis der Branche – beispielsweise im Rahmen einer 
Erarbeitung eines marktgerechten Gesamtvergütungssystems – notwendig, empfiehlt sich die 
Teilnahme an einer Gehaltsumfrage: Da die Vergütung in Höhe und Struktur in der Schweiz stark 
branchenabhängig ist, werden in einer Gehaltsumfrage in der Regel branchenspezifische Vergütungen 
in Anhängigkeit von Funktions- bzw. Anforderungsprofilen analysiert und ausgewertet. 
Erfahrungsgemäss beeinflussen die Regionalität, die Grösse sowie die Ausrichtung des Unternehmens 
die Höhe der Vergütung spürbar. Daher werden diese «Variablen» in den Ergebnissen solcher 
Umfragen jeweils berücksichtigt und entsprechend ausgewiesen. 
 
Bereits zum vierten Mal führt klingler consultants zusammen mit dem SVIT Schweiz eine 
Gehaltsumfrage für die Immobilien- & Baubranche durch. Die Gehaltsumfrage deckt dabei über 100 
Fach-, Führungs- als auch Supportfunktionen aus der Immobilien & Baubranche ab. Eine Teilnahme 
bietet eine gute Gelegenheit, mit relativ wenig Aufwand einen detaillierten Blick über die aktuelle 
Vergütungsmarktpraxis zu erhalten und an relevante und aussagekräftige Marktdaten zu gelangen.  
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Im Rahmen der Gehaltsumfrage Immo21 erstellt klingler consultants neu nun auch neben dem Bericht 
zur Vergütungspraxis für jedes Unternehmen eine detaillierte funktionsspezifische Analyse, in welcher 
die verschiedenen Immobilienfunktionen abgebildet werden. Dieser Bericht gibt jedem teilnehmenden 
Unternehmen ein umfassendes Bild der Branchenvergütung und erlaubt somit ein nachhaltiges und 
ganzheitliches Verständnis der marktgerechten Gesamtvergütung. 
 
 

 
 
Auf der Basis der erhaltenen Vergütungsdaten aus der Umfrage kann die bestehende effektive 
Gesamtvergütung angepasst werden. Hierzu empfiehlt es sich, eine Standortbestimmung innerhalb des 
Lohnbands vorzunehmen. Im Anschluss kann die «neue» effektive Gesamtvergütung in Abhängigkeit 
der Kompetenz bzw. Erfahrung als auch im Vergleich mit der Vergütungssituation der Mitarbeitenden, 
die ebenfalls diese Funktion ausüben, festgelegt werden. Gerne unterstützt Sie klingler consultants bei 
diesem Schritt. 
 
Die wichtigsten Eckdaten der Immo21: 
 

• Schweizweite Durchführung auf Deutsch und Französisch 
• Teilnahmemöglichkeit für kleine bis grössere Unternehmen 
• Über 100 Fach-, Führungs- als auch Supportfunktionen aus der Immobilien & Baubranche 
• Statistische Auswertungen pro Funktion zu Grundlohn, variabler Vergütung, effektiver 

Gesamtvergütung und Pauschalspesen 
• Separate Auswertung nach (Sparten-)Ausrichtung und Grösse der Unternehmen sowie 

auch nach Regionalität (Kantone) 
• Ausführlicher Bericht zur aktuellen Vergütungspraxis (u.a. zur Lohnrunde, 

Marktpositionierung, variable Vergütung, Firmenwagenzulagen, Dienstaltersgeschenke, 
Arbeitszeit & Ferien, etc.) 

• Zielgruppen sind Immobiliendienstleister, -investoren, -entwickler sowie -planer und 
GU/TUs. 

 
Zeitplan Immo21: 
 
Anmeldefrist:     1. Juni 2021 
Versand Fragebogen:    April 2021 
Abgabetermin des ausgefüllten Fragebogen: 30. Juni 2021 
Übergabe der Ergebnisse und Präsentation: September 2021 
 
Weitere Informationen: https://www.klinglerconsultants.ch/de/immobilien-gehaltsumfrage-2021/ 


