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Seit der Gründung der Immobilien Börse im 
Jahr 2013 ist für Arsim Mehmeti, Firmengrün-
der und Geschäftsführer eines klar: Fokus und 
Kompetenz werden grossgeschrieben. «Nur, 
wenn sich jeder einzelne Mitarbeitende auf sein 
jeweiliges Fachgebiet konzentrieren und sich 
gleichzeitig auf ein Team von top ausgebilde-
ten Expertinnen und Experten verlassen kann, 
lassen sich auf lange Sicht Bestleistungen 
erzielen», ist sich Arsim Mehmeti sicher. «Eine 
konsequente Kundenorientierung, hohe fach-
liche Expertise, klar strukturierte Aufgabentei-
lung und ein eingespieltes Team ermöglichen 
es uns, auf die Bedürfnisse einer jeden Kundin 
und eines jeden Kunden zielgerichtet einzu-
gehen. So können wir unserer Kundschaft ein 
massgeschneidertes Dienstleistungspaket an-
bieten», verdeutlicht auch Ramona Rossacher, 
Leiterin Administration und Vertragswesen. 

Maximale Sicherheit dank 
hundertprozentiger Vorleistung 
Da Immobilientransaktionen in den meisten 
Fällen mit viel Aufwand verbunden sind, ist 
man gut beraten, sich an Fachexperten zu 
wenden. Und genau das bietet die Immobilien 
Börse: Fachexpertinnen und Fachexperten, die 
sich mit Engagement und Leidenschaft dem 
Aufwand rund um eine Immobilientransaktion 
annehmen. Und dies ganz nach dem Motto 
«Taten sagen mehr als Worte», denn das Unter-
nehmen geht dabei zu hundert Prozent in die 
Vorleistung. «Wir möchten unsere Kundschaft 
nicht durch einen Vertrag an unser Unterneh-
men binden, sondern eine langfristig gute Be-
ziehung aufbauend auf Vertrauen und Zufrie-
denheit scha� en», bekräftigt Arsim Mehmeti, 
«Transparenz, Ehrlichkeit und Fairness sind für 
uns elementar». Das erprobte Konzept gewähr-
leistet maximale Sicherheit für die Kundinnen 

und Kunden mit einem jederzeitigen Rücktritts-
recht ohne Ausstiegsentschädigung.  

Dieses Erfolgsrezept hat sich über die Jahre 
deutlich bewährt. Seit nunmehr neun Jahren 
führt die Immobilien Börse ihre Kundschaft 
zum neuen Traumheim und verhilft zahlreichen 
Immobilienverkäuferinnen und -verkäufern zum 
erfolgreichen Liegenschaftsverkauf. Mit hoher 
Expertise und starkem Engagement kümmern 
sich die über 70 Immobilienexpertinnen und 
-experten tagtäglich um die Wünsche der Kun-
dinnen und Kunden. 

Umfassendes Leistungspaket 
verwirklicht Immobilienträume
Eine Unternehmensphilosophie, welche durch 
das umfassende Dienstleistungspaket weiter 
untermauert wird. Zum einen beinhaltet dies 
eine kostenlose und unverbindliche, fachkundi-
ge Liegenschaftsanalyse inklusive Marktwert-
ermittlung. Zum anderen zählt dazu auch die 
qualitativ hochstehende Verkaufsdokumen-
tation und die Liegenschaftspublikation auf 
zahlreichen relevanten Plattformen mitsamt 
professioneller Liegenschaftsinszenierung. 
Eine breite Servicepalette, welche jeweils auf 
die Bedürfnisse und Wünsche der Kundschaft 
massgeschneidert zusammengestellt wird.

Die persönliche Beratung und Betreuung durch 
top ausgebildete Immobilienexpertinnen und 
-experten runden dieses Dienstleistungspaket 
ab. «Bei uns kommt es auf den richtigen Mix 
an» ist sich Arsim Mehmeti sicher, «sich allein 
auf die digitale Vermarktung zu konzentrieren, 
ist meines Erachtens auf lange Sicht nicht ziel-
führend». Die persönliche Betreuung der Kund-
schaft nimmt deshalb für das Unternehmen 
einen wichtigen Stellenwert ein. 

Höchste Qualität durch klar 
formulierten Verhaltenskodex
In einem stark umkämpften und mit Vorurteilen 
behafteten Markt, wie es die Immobilienbran-
che ist, reicht ein umfassendes Leistungspaket 
für sich genommen jedoch nicht aus, um sich 
von der Konkurrenz abzuheben. Dessen ist sich 
auch Arsim Mehmeti bewusst. Ein klar ausfor-
mulierter Verhaltenskodex, der Qualität ver-
spricht und vorbildliches Verhalten garantiert, 
vervollständigt die Unternehmensphilosophie 
des Unternehmens. «Unsere Firmenkultur 
zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur Wer-
te wie ehrliches Verhalten und partnerschaft-
liche Zusammenarbeit, sondern auch Wert-
schätzung, Toleranz und Respekt untereinander 
tragende Elemente des Erfolges sind», erklärt 
Arsim Mehmeti. Diese Philosophie wird nicht 
nur nach aussen getragen, sondern auch im 
Innern gelebt: «Das vorbildliche Verhalten fängt 
in der Zusammenarbeit der Mitarbeitenden 
untereinander an und überträgt sich fortlau-
fend auf die Beziehung zu den Kundinnen und 
Kunden», unterstreicht Arsim Mehmeti weiter. 

«Ein professionelles Immobilienmanagement, 
ein kompetentes Verkaufsmanagement und 
eine hauseigene Akademie, in der sich unsere 
Immobilienexpertinnen und -experten laufend 
aus- und weiterbilden, bekräftigen die hohe 
Kompetenz der Immobilien Börse und machen 
aus ihr die Immobilienexpertin für das neue 
Traumheim», bekräftigt Eveline Sta� elbach, 
Leiterin Akademie. Privatkundinnen und -kun-
den werden auf ihrem Weg zur neuen Liegen-
schaft von allen Seiten fachgerecht betreut und 
bei jedem Schritt sachkundig begleitet.

Erfolgreiche Traumheimvermarktung
Im Jahr 2013 gegründet und 
seither eine kompetente und 
wichtige Partnerin in Sachen 
Immobilientransaktionen erfüllt 
die Immobilien Börse langersehnte 
Immobilienträume in der 
ganzen Schweiz. Engagement 
und Leidenschaft für den 
Immobilienmarkt zeichnen die 
Immobilien Börse aus und machen 
das Unternehmen zu einem 
starken Kompetenzzentrum für 
Immobilientransaktionen. 
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