
bei ihrer praktischen Arbeit ausbauen können. 
Nur wenn sich unsere Mitarbeitenden den ge-
stellten Anforderungen auch gewachsen fühlen 
und diesen gerecht werden können, sind sie mit 
ihrer Aufgabe im Unternehmen zufrieden und 
können dadurch zunehmend Verantwortung 
übernehmen, was wiederum zur Freude am Be-
ruf führt.
Bereits bei der Ausbildung zum/r Kaufmann / 
-frau EFZ im Bereich Immobilien wird ein wich-
tiger Grundstein für einen erfolgreichen Ein-
stieg in die Immobilienbranche gelegt. Zudem 
bieten die berufsbegleitenden Weiterbildungen 
zur Assistenz Bewirtschaftung Mietliegen-
schaften oder Stockwerkeigentum sowie spä-
ter die Immobilienbewirtschaftung mit eidg. 
Fachausweis, eine gute Möglichkeit, das Fach-
wissen optimal zu erweitern. 
Wir sehen uns als Immobiliendienstleisterin 
deshalb auch in der Verantwortung, unseren 
Mitarbeitenden oder Berufseinsteigern die 
Möglichkeit zu einer Aus- oder Weiterbildung 
bei uns zu bieten. Entsprechend freuen wir uns, 
in diesem Sommer gleich zwei neue Lernende 
bei uns begrüssen zu dürfen und im nächsten 
Jahr zwei weitere Mitarbeitende in der Weiter-
bildung zur Immobilienbewirtschafterin mit 
eidg. Fachausweis zu unterstützen.

IMMOBILIENRATGEBER
BERN

Mitarbeitende mit gutem Fachwissen 
sind wichtig und auch entsprechend 
gesucht. Doch was können wir als 
Unternehmung dazutun, um solche 
Fachkräfte für uns zu gewinnen?
Als Dienstleistungsunternehmen, welches 
schwergewichtig in der Bewirtschaftung von 
Immobilien tätig ist, sind unsere Mitarbeitenden 
unser grösster Erfolgsfaktor und der Kern, wel-
cher unser Unternehmen letztlich auszeichnet. 
Umso wichtiger ist es uns, dass sich unsere  
Mitarbeitenden gefor-
dert und gefördert 
fühlen und den An-
sprüchen, welche an 
sie gestellt werden, 
gerecht werden kön-
nen. Dies bedeutet 
nicht nur für uns einen 
Vorteil, sondern vor 
allem für unsere Kun-
den, weil ihr Eigentum 
optimal betreut wird. 
Die Aufgabe der Immobilienbewirtschaftung  
ist sehr abwechslungsreich, spannend, aber 
auch zunehmend herausfordernder. Nebst  
den rein fachlichen Aspekten, spielt auch die 
zwischenmenschliche Beziehung eine wesent-
liche Rolle. Dazu kommen immer mehr rechtli-
che, bauliche und marktspezifische Aspekte, 
welchen sich unsere Mitarbeitenden stellen 
müssen. Natürlich werden diese Fachkennt-
nisse durch die tägliche Berufserfahrung er-
langt, doch es ist auch hilfreich, wenn die  
Mitarbeitenden bereits ein theoretisches  
Branchengrundwissen mitbringen und dieses 
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