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Wer eine Liegenschaft verkaufen 

will, braucht vor allem eines: einen 

guten und vertrauenswürdigen 

Partner an seiner Seite. Einen Part-

ner, der sich um sämtliche Schritte 

rund um die Vermarktung und den 

Verkauf kümmert. Einen Partner, 

der sich in der Immobilienbranche 

hervorragend auskennt und hält, 

was er verspricht.

Die Herausforderung liegt je-

doch nicht darin, einen Immobili-

enmakler zu finden. Immobilien-

agenturen und -dienstleister gibt 

es zahlreiche in der Schweiz, auch 

im ausschliesslich digitalen Be-

reich. Hinzu kommt, dass der 

Schweizer Immobilienmarkt sehr 

intransparent ist. Die Schwierigkeit 

liegt also darin, die Spreu vom Wei-

zen zu trennen, jenen passenden 

Partner zu finden, der kompetent 

und gewissenhaft die Extrameile 

geht. Und da kommt die Immobili-

en Börse ins Spiel.

Die Menschen hinter der 
Liegenschaft

Lange waren Monika und Peter 

Kunz auf der Suche nach einem ge-

eigneten Partner, den sie mit dem 

Verkauf ihres langjährigen Zuhau-

ses betrauen möchten. Was sich 

zunächst als langwierige und mehr 

und mehr aussichtslose Suche dar-

stellte, entpuppte sich letztlich als 

voller Erfolg. «Wir fürchteten bereits, 

unser Haus eigenverantwortlich 

verkaufen zu müssen», gibt Peter 

Kunz zu bekennen. 

Mit etwas Glück und über eine 

gelungene Empfehlung gelangt 

das Ehepaar Kunz schliesslich an 

die Immobilien Börse und traf für 

ein erstes unverbindliches Ge-

spräch auf Markus Wyss, Immobi-

lienexperte bei der Immobilien Bör-

se. «Bereits bei unserem ersten 

Zusammentreffen wurde die tiefe 

Verbundenheit des Paares mit ih-

rem Zuhause deutlich», erzählt 

Markus Wyss. «Zu jedem einzelnen 

Aspekt im und um das liebevoll ein-

gerichtete Einfamilienhaus konn-

ten mir Herr und Frau Kunz Ge-

schichten erzählen. Geschichten 

darüber, wie ihre Kinder in dem 

Haus aufgewachsen sind. Ge-

schichten über Monika Kunz’ liebe-

voll gepflegten Garten mit all den 

vielen exotischen Blüten», erinnert 

sich Markus Wyss noch gut. 

Dass sich Monika und Peter 

Kunz also nur ungern von ihrem 

Haus trennen, ist einleuchtend. 

Doch der Unterhalt fordert dem 

Paar viel Tribut: «Man weiss nie, 

wie lange man noch in der Lage 

ist, sich um alles zu kümmern. Wir 

möchten das Haus gerne selbst-

bestimmt einer jüngeren Genera-

tion übergeben können», erklärt 

Peter Kunz.  

Überregionale Tätigkeit mit 
langjähriger Expertise

Als versierte Immobilienexperten 

kennen sich Markus Wyss und sei-

ne Teamkolleginnen und -kollegen 

bei der Immobilien Börse hervor-

ragend im Schweizer Immobilien-

markt aus und wissen genau, wor-

auf es ankommt. Seit mittlerweile 

neun Jahren bringt das 70-köpfige 

Team der Immobilienagentur Men-

schen und Liegenschaften erfolg-

reich zusammen und kümmert 

sich mit Engagement und Leiden-

schaft um die Immobilienvermark-

tung. Dank ihrer überregionalen 

Markttätigkeit ist die Immobilien-

dienstleisterin bestens in der Bran-

che verankert, verfügt über lang-

jährige Markterfahrung und bringt 

ein ausgezeichnetes Gespür für 

Marktentwicklungen mit. Das Stre-

ben nach Transparenz, Fairness 

und Ehrlichkeit zeichnet das Unter-

nehmen zusätzlich aus.

Fachwissen gepaart mit 
Zwischenmenschlichem

Dass es aber längst nicht nur um 

fachliches Know-how und regio-

nale Marktkenntnisse geht, des-

sen ist sich auch Markus Wyss be-

wusst. «In unserem Metier ist viel 

Fingerspitzengefühl gefragt. Im-

mobilien begleiten Menschen 

über eine längere Zeit, wachsen 

ihnen ans Herz, man verbindet vie-

le Emotionen und Erinnerungen 

damit», erklärt er. Ein guter Immo-

bilienmakler weiss sich in sein Ge-

genüber hineinzuversetzen, die 

Emotionen nachzuvollziehen. «Bei 

der Immobilien Börse gehen wir 

die Extrameile und begleiten un-

sere Kundinnen und Kunden auf 

jedem Schritt zum erfolgreichen 

Liegenschaftsverkauf», so Markus 

Wyss weiter. 

Das zeigt sich auch in der rei-

bungslosen Zusammenarbeit mit 

dem Ehepaar Kunz. «Wir fühlten 

uns von Anfang an kompetent be-

raten und gut aufgehoben», gibt 

Peter Kunz zu bekennen. «Es ging 

Herrn Wyss in erster Linie nicht da-

rum, unser Haus möglichst rasch 

zu einem guten Preis zu verkaufen. 

Vielmehr war es ihm wichtig, uns 

zunächst richtig kennenzulernen 

und unsere Beweggründe zu ver-

stehen», ergänzt Monika Kunz. 

«Expertise und breite Marktkennt-

nisse sind wichtige Grundpfeiler 

für eine erfolgreiche Immobilien-

dienstleisterin wie die Immobilien 

Börse. Was unser Unternehmen 

jedoch zu einem hervorragenden 

Partner macht, sind unsere zwi-

schenmenschlichen Fähigkeiten», 

untermauert CEO Arsim Mehmeti.

Ein eingespieltes Team 

Sich in sein Gegenüber hineinzu-

versetzen, erfordert Zeit. Zeit, die 

man sich bei der Immobilien Bör-

se gerne nimmt: «Unser erprobtes 

Geschäftsmodell bestehend aus 

einem Immobilienmanagement 

im Innendienst und einem Ver-

kaufsmanagement im Aussen-

dienst erlaubt es unseren Immo-

bilienmaklern, sich vollends auf 

die Betreuung und Beratung un-

serer Kundinnen und Kunden zu 

konzentrieren», verdeutlicht Arsim 

Mehmeti. «Die persönliche Be-

treuung hat bei uns einen zentra-

len Stellenwert», führt er weiter 

aus, «es ist wichtig, die Hinter-

gründe des Liegenschaftsverkauf 

genau zu kennen, um den best-

möglichen Nachfolger für das Zu-

hause zu finden». 

So hält die Immobilien Börse 

ihre Kundinnen und Kunden stets 

über den aktuellen Stand die Lie-

genschaftsvermarktung betreffend 

auf dem Laufenden. «Das kann ein 

ausführliches und persönliches 

Gespräch sein oder auch einfach 

mal ein Anruf zwischendurch, um 

Verkäufer und Käufer über Aktuel-

les und Ausstehendes ins Bild zu 

setzen», ergänzt Markus Wyss. Im 

Innendienst fliessen derweil ver-

schiedene relevante Fachbereiche 

rund um die Immobilienvermark-

tung zusammen und ergänzen und 

unterstützen gekonnt die Immobi-

lienmakler im Aussendienst.

Digitalisierte 
Liegenschaftsvermarktung 

Begünstigt wird das Geschäftsmo-

dell der Immobilien Börse durch die 

mit der Digitalisierung einherge-

henden Prozessautomatisierung 

und der Beschleunigung von admi-

nistrativen Aufgaben. So verfügt 

das Unternehmen über einen eige-

nen digitalen Marktplatz mit mehr 

als 65 000 Suchabonnentinnen 

und -abonnenten und ist zudem auf 

über 25 relevanten Immobilien- 

und Bankenportalen präsent. «Gro-

sse Reichweite und digitale Prä-

sentation sind mittlerweile ebenso 

Beantragen Sie jetzt ein 

unverbindliches Beratungs-

gespräch.
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Mit Empathie und Fingerspitzengefühl in 
einer digitalisierten Immobilienbranche
Immobilien Börse  Für einen erfolgreichen Liegenschaftsverkauf braucht es einen vertrauenswürdigen Partner. Mit Erfahrung, Fach-

kompetenz und einem Gespür für besondere Bedürfnisse nimmt sich das Unternehmen diesem persönlich und auf Augenhöhe an.

Das Vertrauen hat sich ausbezahlt. Monika und Peter Kunz sind sich sicher, dank der Immobilien Börse die perfekten Nachfolger für ihr langjähriges Zuhause gefunden zu haben.

Als langjähriger Immobilienexperte kennt sich Markus Wyss hervorragend im Schweizer Immobilienmarkt aus und weiss sich in sein 
Gegenüber hineinzuversetzen.
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wichtig, wie regionale und überre-

gionale Marktkenntnisse», erklärt 

Arsim Mehmeti, «so erhöhen wir 

die Vermarktungschancen einer 

Liegenschaft maximal».

Mehr Zeit fürs Wesentliche

Die Immobilien Börse kümmert 

sich um alles und dem Ehepaar 

Kunz bleibt damit mehr Zeit fürs 

Wesentliche: «Herr Wyss und die 

Immobilien Börse haben uns sämt-

liche administrativen Angelegen-

heiten und Schritte rund um den 

Hausverkauf abgenommen und 

uns stets über passende Kaufinte-

ressenten auf dem Laufenden ge-

halten. So hatten wir wieder mehr 

Zeit für unsere beiden Enkelinnen». 

Und das Vertrauen hat sich ausbe-

zahlt. Das Ehepaar ist sich sicher, 

dank der kompetenten Beratung 

und Unterstützung durch die Im-

mobilien Börse genau die richtigen 

Nachfolger für ihr langjähriges Zu-

hause gefunden zu haben. In dem 

Wissen, ihr selbst erbautes Haus in 

die richtigen Hände zu übergeben, 

freuen sich Monika und Peter Kunz 

nun auf ihren neuen Lebensab-

schnitt in einer beschaulicheren 

Wohnumgebung.


