
Ein Liegenschaftsverkauf will vertrau-
enswürdig und kompetent betreut sein. 
Empathie gepaart mit vertieften Kennt-
nissen der Branche und dem erforder-
lichen Fachwissen sind da der Schlüs-
sel zum Erfolg, weiss Arsim Mehmeti, 
CEO der Immobilien Börse: «Eine gute
Immobilienmaklerin respektive ein guter 
Immobilienmakler muss sich in das Ge-
genüber hineinversetzen, die Emotionen
nachvollziehen können». Man ist sich 
sicher, nur mit einer  soliden Vertrauens-
basis den anvisierten Erfolg zu erzielen.

Ein eingespieltes Team für
den nachhaltigen Erfolg

Sich in sein Gegenüber hineinzuver-
setzen, erfordert Zeit. Zeit, die man sich 

bei der Immobilien Börse gerne nimmt: 
«Unser erprobtes Geschäftsmodell be-
stehend aus einem Immobilienmana-
gement im Innendienst und einem Ver-
kaufsmanagement im Aussendienst 
erlaubt es unseren Maklerinnen und 
Maklern, sich vollends auf die Betreu-
ung und Beratung unserer Kundinnen 
und Kunden zu konzentrieren», verdeut-
licht Arsim Mehmeti weiter.

Vertiefte Branchenkenntnisse
dank schweizweiter Tätigkeit

Als versierte Fachpersonen kennen 
sich die Mitarbeitenden bei der Immo-
bilien Börse hervorragend im Schwei-
zer Immobilienmarkt aus und wissen 
genau, worauf es ankommt. Dank ihrer

«Unsere Leidenschaft für
Immobilien garantiert Ihren Erfolg.»
Wer seine Liegenschaft verkaufen möchte, braucht einen vertrauenswürdigen 
Partner. Einen wie die Immobilien Börse mit ihrer langjährigen Erfahrung, hohen 
Fachkompetenz und dem Gespür für besondere Bedürfnisse.
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überregionalen Markttätigkeit ist die 
Immobiliendienstleisterin bestens in 
der Branche verankert, verfügt über 
langjährige Markterfahrung und bringt 
ein ausgezeichnetes Gespür für Mark-
tentwicklungen mit. «Unsere Leiden-
schaft für Immobilien garantiert Ihren 
Erfolg», betont Arsim Mehmeti.

Persönlich und doch digital

Die persönliche Betreuung der Kundin-
nen und Kunden hat bei der Immobilien 
Börse seit jeher einen zentralen Stel-
lenwert. Gleichzeitig hat das Immo-
bilienunternehmen schon früh die Rele-
vanz digitalisierter Prozesse erkannt. 
«Grosse Reichweite und digitale Präsen-
tation sind mittlerweile ebenso wichtig,

wie regionale und überregionale Markt-
kenntnisse», bestätigt Arsim Mehmeti, 
«so erhöhen wir die Vermarktungschan-
cen einer Liegenschaft auf ein Maxi-
mum».

Mehr Zeit fürs Wesentliche

Das auf die individuellen Wünsche
und Bedürfnisse massgeschneiderte 
Dienstleistungspaket der Immobilien 
Börse nimmt den Kundinnen und Kun-
den sämtliche Angelegenheiten rund
um den Verkauf einer Liegenschaft ab
und bietet ihnen dadurch mehr Zeit fürs
Wesentliche. Also auch mehr Zeit, um 
mit der Familie die Weihnachtszeit ein-
zuläuten, Guetzli zu backen und Ge-
schenke einzupacken.

„Unsere Leidenschaft für                 
Immobilien garantiert Ihren Erfolg.“

Ihr Immobilienexperte 
transparent | ehrlich | fair

Littauerboden 1
6014 Luzern
Gratishotline 0800 200 400
Tel. 041 449 49 49
info@immobilienboerse-ag.ch
www.immobilienboerse-ag.ch

Scannen und 
mehr erfahren.
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Dank dem Rundum-sorglos-
Paket der Immobilien Börse 

bleibt den Kundinnen und 
Kunden mehr Zeit fürs Wesent-

liche. So auch mehr Zeit, um 
mit den Enkelkindern Weih-

nachtsguetzli zu backen.

Wer seine Liegenschaft verkaufen möchte, braucht einen vertrauenswürdigen 
Partner. Einen wie die Immobilien Börse mit ihrer langjährigen Erfahrung, hohen 
Fachkompetenz und dem Gespür für besondere Bedürfnisse.

Ein Liegenschaftsverkauf will vertrau-
enswürdig und kompetent betreut 
sein. Empathie gepaart mit vertieften 
Kenntnissen der Branche und dem 
erforderlichen Fachwissen sind da 
der Schlüssel zum Erfolg, weiss Arsim 
Mehmeti, CEO der Immobilien Börse: 
«Eine gute Immobilienmaklerin res-
pektive ein guter Immobilienmakler 
muss sich in das Gegenüber hinein-
versetzen, die Emotionen nachvoll-
ziehen können». Man ist sich sicher, 
nur mit einer soliden Vertrauensbasis 
den anvisierten Erfolg zu erzielen.

Ein eingespieltes Team für den 
nachhaltigen Erfolg

Sich in sein Gegenüber hineinzuver-
setzen, erfordert Zeit. Zeit, die man 

sich bei der Immobilien Börse gerne 
nimmt: «Unser erprobtes Geschäfts-
modell bestehend aus einem Immo-
bilienmanagement im Innendienst 
und einem Verkaufsmanagement 
im Aussendienst erlaubt es unseren 
Maklerinnen und Maklern, sich voll-
ends auf die Betreuung und Bera-
tung unserer Kundinnen und Kun-
den zu konzentrieren», verdeutlicht 
Arsim Mehmeti weiter.

Vertiefte Branchenkenntnisse dank 
schweizweiter Tätigkeit

Als versierte Fachpersonen kennen 
sich die Mitarbeitenden bei der Immo-
bilien Börse hervorragend im Schwei-
zer Immobilienmarkt aus und wissen 
genau, worauf es ankommt. Dank 

ihrer überregionalen Markttätigkeit 
ist die Immobiliendienstleisterin bes-
tens in der Branche verankert, verfügt 
über langjährige Markterfahrung und 
bringt ein ausgezeichnetes Gespür 
für Marktentwicklungen mit. «Unsere 
Leidenschaft für Immobilien garan-
tiert Ihren Erfolg», betont Arsim Meh-
meti.

Persönlich und doch digital

Die persönliche Betreuung der Kun-
dinnen und Kunden hat bei der Im-
mobilien Börse seit jeher einen zent-
ralen Stellenwert. Gleichzeitig hat das 
Immobilienunternehmen schon früh 
die Relevanz digitalisierter Prozesse 
erkannt. «Grosse Reichweite und di-
gitale Präsentation sind mittlerweile 

ebenso wichtig, wie regionale und 
überregionale Marktkenntnisse», be-
stätigt Arsim Mehmeti, «so erhöhen 
wir die Vermarktungschancen einer 
Liegenschaft auf ein Maximum».

Mehr Zeit fürs Wesentliche

Das auf die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse massgeschneiderte 
Dienstleistungspaket der Immobilien 
Börse nimmt den Kundinnen und 
Kunden sämtliche Angelegenheiten 
rund um den Verkauf einer Liegen-
schaft ab und bietet ihnen dadurch 
mehr Zeit fürs Wesentliche. Also auch 
mehr Zeit, um mit der Familie die 
Weihnachtszeit einzuläuten, Guetzli 
zu backen und Geschenke einzupa-
cken.

Mehr Zeit fürs Wesentliche.
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Dank dem Rundum-sorglos-
Paket der Immobilien Börse 

bleibt den Kundinnen und 
Kunden mehr Zeit fürs Wesent-

liche. So auch mehr Zeit, um 
mit den Enkelkindern Weih-

nachtsguetzli zu backen.

Wer seine Liegenschaft verkaufen möchte, braucht einen vertrauenswürdigen 
Partner. Einen wie die Immobilien Börse mit ihrer langjährigen Erfahrung, hohen 
Fachkompetenz und dem Gespür für besondere Bedürfnisse.

Ein Liegenschaftsverkauf will vertrau-
enswürdig und kompetent betreut 
sein. Empathie gepaart mit vertieften 
Kenntnissen der Branche und dem 
erforderlichen Fachwissen sind da 
der Schlüssel zum Erfolg, weiss Arsim 
Mehmeti, CEO der Immobilien Börse: 
«Eine gute Immobilienmaklerin res-
pektive ein guter Immobilienmakler 
muss sich in das Gegenüber hinein-
versetzen, die Emotionen nachvoll-
ziehen können». Man ist sich sicher, 
nur mit einer soliden Vertrauensbasis 
den anvisierten Erfolg zu erzielen.

Ein eingespieltes Team für den 
nachhaltigen Erfolg

Sich in sein Gegenüber hineinzuver-
setzen, erfordert Zeit. Zeit, die man 

sich bei der Immobilien Börse gerne 
nimmt: «Unser erprobtes Geschäfts-
modell bestehend aus einem Immo-
bilienmanagement im Innendienst 
und einem Verkaufsmanagement 
im Aussendienst erlaubt es unseren 
Maklerinnen und Maklern, sich voll-
ends auf die Betreuung und Bera-
tung unserer Kundinnen und Kun-
den zu konzentrieren», verdeutlicht 
Arsim Mehmeti weiter.

Vertiefte Branchenkenntnisse dank 
schweizweiter Tätigkeit

Als versierte Fachpersonen kennen 
sich die Mitarbeitenden bei der Immo-
bilien Börse hervorragend im Schwei-
zer Immobilienmarkt aus und wissen 
genau, worauf es ankommt. Dank 

ihrer überregionalen Markttätigkeit 
ist die Immobiliendienstleisterin bes-
tens in der Branche verankert, verfügt 
über langjährige Markterfahrung und 
bringt ein ausgezeichnetes Gespür 
für Marktentwicklungen mit. «Unsere 
Leidenschaft für Immobilien garan-
tiert Ihren Erfolg», betont Arsim Meh-
meti.

Persönlich und doch digital

Die persönliche Betreuung der Kun-
dinnen und Kunden hat bei der Im-
mobilien Börse seit jeher einen zent-
ralen Stellenwert. Gleichzeitig hat das 
Immobilienunternehmen schon früh 
die Relevanz digitalisierter Prozesse 
erkannt. «Grosse Reichweite und di-
gitale Präsentation sind mittlerweile 

ebenso wichtig, wie regionale und 
überregionale Marktkenntnisse», be-
stätigt Arsim Mehmeti, «so erhöhen 
wir die Vermarktungschancen einer 
Liegenschaft auf ein Maximum».

Mehr Zeit fürs Wesentliche

Das auf die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse massgeschneiderte 
Dienstleistungspaket der Immobilien 
Börse nimmt den Kundinnen und 
Kunden sämtliche Angelegenheiten 
rund um den Verkauf einer Liegen-
schaft ab und bietet ihnen dadurch 
mehr Zeit fürs Wesentliche. Also auch 
mehr Zeit, um mit der Familie die 
Weihnachtszeit einzuläuten, Guetzli 
zu backen und Geschenke einzupa-
cken.

Mehr Zeit fürs Wesentliche.

Mehr Zeit fürs Wesentliche.
Dank dem Rundum-sorglos-
Paket der Immobilien Börse 

bleibt den Kundinnen und
Kunden mehr Zeit fürs Wesent- 

liche. So auch mehr Zeit, um
mit den Enkelkindern Weih- 

nachtsguetzli zu backen.
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