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Bestleistung «Wir vermitteln hohe Fachkompetenz und bilden begabte
und Exzellenz Persönlichkeiten zu versierten Immobilienprofis aus»

Immobilien Börse In einer sehr stark

umkämpften Branche setzt die Immobilien Börse auf Qualität, Fairness und
Transparenz. Ein Erfolgsrezept, das dem
Wandel der Zeit und herausfordernden
Situationen standhält.
In der Schweiz fällt die Maklertätigkeit nicht unter eine geschützte
Berufsbezeichnung. Immobilienmakler kann sich jeder nennen, der
eine Liegenschaft vermittelt. Dafür
braucht es weder eine besondere
Berufsausbildung noch einschlägige Erfahrungen.
Eine Chance für viele, ein
Problem für alle Beteiligten. Denn:
Die Folge ist ein äusserst
intransparenter und umstrittener
Immobilienmarkt und zahlreiche
Maklerinnen und Makler, die zu
wenig von ihrem Handwerk
verstehen. Von unseriösen und
unerfahrenen hin zu versierten und
kompetenten Maklerinnen und
Maklern lässt sich alles finden.

Eine Frage des Vertrauens

Vertrauen ist in einem solchen
Marktumfeld schwierig aufzubauen. Doch gerade in einem sensiblen und anspruchsvollen Markt wie
der Immobilienbranche ist Vertrauen ein wesentlicher Bestandteil.
Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness sind Grundvoraussetzungen
im geschäftlichen wie privaten
Umgang. Werte, denen sich die Immobilien Börse verschrieben hat.
«Wer sein Handwerk verstehen
und beherrschen will, muss die Ursprünge kennen und erforschen,
was den Markt beflügelt», erklärt
Arsim Mehmeti, Firmengründer
und CEO der Immobilien Börse.
«Während es in den Anfangsstunden der Schweizer Immobilienbranche und lange darüber hinaus
üblich war, dass ein Makler eine
Vermittlungstätigkeit innehatte
und lediglich über ein gutes Netzwerk und Kenntnisse der betreffenden Region verfügen musste,
sieht die Lage heute anders aus»,
so Arsim Mehmeti weiter.
Der Wandel liess jedoch lange
auf sich warten. Lange Zeit teilten
wenige grössere Immobilienagenturen den Schweizer Markt unter
sich und organisierten sich quasi
in friedlicher Koexistenz. Nach und
nach traten weitere Agenturen
dem Markt bei. Der erhoffte frische
Wind blieb jedoch aus, handelte es
sich in den meisten Fällen lediglich
um eine Art Kopie der bereits existenten Agenturen, deren Ursprünge sich im amerikanischen Gefilde
finden. Typische Schweizer Werte
wie Neutralität, Zuverlässigkeit und
hohe Qualität spielten dabei eine
untergeordnete Rolle. Sich ein
grosses Netzwerk aufzubauen und
Kenntnisse über die Regionen innezuhaben, waren zentral.

Digitalisierung übernimmt
Vorderhand

Erst nachdem die Digitalisierung in
anderen Branchen bereits in Prozessoptimierungen inkludiert wurde, fand in der Immobilienbranche
allmählich ein Umdenken statt.
Neue, innovative Agenturen ergriffen die Chance und traten dem
stark eingefahrenen Immobilienmarkt bei. Sogenannte Probtechs
haben es sich zum Ziel gemacht,
den klassischen Makler nach und
nach zu ersetzen.
Was sich jedoch durchgesetzt
hat, ist ein hybrides Geschäftsmodell. Zentraler Aspekt ist hierbei,

Immobilien Börse Seit dem Jahr 2013 führt der zuverlässige, kompetente Immobiliendienstleister in Sachen Liegenschaftstransaktionen seine Kundschaft zum erfolgreichen Liegenschaftsverkauf. Dazu

bildet das Unternehmen laufend angehende und erfahrene Immobilienprofis aus und weiter und sorgt so für einen hohen Qualitätsstandard in der Immobilienbranche.

mögliche Ergebnisse für die Kundinnen und Kunden zu erzielen.
Andernfalls würden die Immobilienxperten unhaltbare Versprechen in den Raum stellen und sähen sich gezwungen, eine Immobilie möglichst schnell zu einem
unter Umständen nicht optimalen
Preis und dem falschen Publikum
zu verkaufen.

dass trotz stark präsenter Digitalisierung der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden ein wesentlicher
Bestandteil des Geschäftsalltags
bleibt. Doch auch da unterscheiden sich die Dienstleister. So setzen die einen beispielsweise auf
festangestellte Immobilienexpertinnen und -experten, während andere ausschliesslich Freelancer
beschäftigen.

Über gängige Standards
hinausdenken

In diese hybride, zukunftsorientierte Sparte lässt sich auch die Immobilien Börse einordnen. Losgelöst von der amerikanischen Denkweise und voller Tatendrang, im
Immobilienmarkt neue Massstäbe
zu setzen, erscheint das Unternehmen im Jahr 2013 auf der Immobilienleinwand. Fokussiert auf
Schweizer Werte und gewillt, den
Heimmarkt mit einer anderen,
nicht herkömmlichen Herangehensweise zu beflügeln, schafft Arsim Mehmeti ein äusserst erfolgreiches und bewährtes Geschäftsmodell.
Eine klare Arbeitsteilung und
Fokus auf höchste Qualität und
Bestleistung sowie die Bereitschaft, die Extrameile zu gehen,
zeichnen das Unternehmen seit jeher aus. «Bei uns sind sämtliche
Immobilienexpertinnen und -experten in einem Festanstellungsverhältnis beschäftigt, Freelancer
gibt es bei der Immobilien Börse
nicht», erklärt Arsim Mehmeti.
«Was uns zusätzlich vom klassischen Makler unterscheidet, ist,
dass sich unser Verkaufsmanagement ausschliesslich auf die Vermarktung von Liegenschaften
kümmern kann, also um die Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden», so Arsim
Mehmeti weiter.
Im Hintergrund kümmert sich
derweil ein versiertes Immobilienmanagement-Team um sämtliche
administrative Belange, um die
Terminkoordination und um die digitale Immobilienvermarktung auf
über 25 Immobilien- und Bankenportalen sowie dem eigenen Immobilienmarktplatz mit mehr als
65'000 Suchabonnentinnen und
-abonnenten. «Wir setzen auf den
richtigen Mix zwischen Digitalem
und Menschlichem», gibt Arsim
Mehmeti zu verstehen.

Laufende Aus- und
Weiterbildung ist wichtig

Höchste Qualität gewährleistet das
Immobilienunternehmen unter anderem durch die hauseigene Akademie. Diese hat seit der Firmengründung einen hohen Stellenwert
und trägt massgeblich zum Erfolg
des Unternehmens bei. Nicht nur
werden hoch qualifizierte Immobilienexpertinnen und -experten bei
der Immobilien Börse beschäftigt,
sondern auch laufend aus- und weitergebildet. Beim äusserst erfolgreichen Immobilienunternehmen ist
man ausserdem überzeugt davon,
der Immobilienbranche nur auf diesem Weg zu neuem Glanz zu verhelfen und gleichzeitig mit eingefahrenen Klischees rund um den
umstrittenen Markt aufzuräumen.

Mit vielfältigen Dienstleistungen und optimalen Prozessen hat sich die Immobilien Börse zu einer führenden Anbieterin in der Branche entwickelt. Versierte Immobilienexperten unterstützen erfolgreich beim Liegenschaftskauf und -verkauf und setzen auf persönliche Beratung und digitale Präsentation.
Bereits seit der Firmengründung
im Jahr 2013 ist die Akademie fester Bestandteil der Immobilien
Börse. Seit 2017 ist das Unternehmen zertifiziert und trägt das
«eduQua»-Qualitätslabel, welches
in der Erwachsenbildung den
Standard für Bildungsinstitutionen
setzt. Im Interview sprechen Arsim
Mehmeti, CEO und Firmengründer,
und Eveline Staffelbach, Leiterin
Akademie, über die Wichtigkeit
der Akademie.
Die hauseigene Akademie ist
fester Bestandteil der Immobilien Börse. Was waren die Beweggründe zur Integration der Akademie?
Eveline Staffelbach (E.S.): Die Beweggründe, die zur Akademie geführt haben, sind, Mitarbeitende
mit dem erforderlichen Fachwissen auszurüsten und zu befähigen, die Kundinnen und Kunden
bestmöglich beraten zu können.
Dies erreichen wir durch die stetige Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenz des Unternehmens und jedes einzelnen Mitarbeitenden und setzen dabei auf
höchste Expertise bei den Lehrkräften.
Arsim Mehmeti (A.M.): In erster Linie zielt die Akademie also darauf
ab, praxiserprobtes VermittlungsKnow-how und erforderliches
Fachwissen zu vermitteln und unsere Immobilienexpertinnen und
-experten laufend weiterzubilden.
Wo geht das besser als in der
hauseigenen Akademie, die seit
2017 «eduQua»-zertifiziert ist. So
sind wir in der Lage, die Beratungsqualität dank praxisnaher
Aus- und Weiterbildung massgeblich zu verbessern und in der
Folge eine intransparente und
umstrittene Branche positiv zu
beeinflussen. Unser Ziel ist es,
dem Wandel stets einen Schritt
voraus zu sein und weiterzudenken. Damit unsere Mitarbeitenden
nicht nur heute Bestleistungen erzielen, sondern auch für die Zukunft gut gerüstet sind.

Was unterscheidet Ihre Akademie von weiteren Ausbildungsinstitutionen für angehende Immobilienexpertinnen und -experten?
E.S.: Unsere starke Praxisorientierung, ganz nach dem Motto «von
der Praxis für die Praxis». Bei uns
erfahren angehende und erfahrene Immobilienexpertinnen und
-experten eine kostenlose «onthe-job»-Aus- und Weiterbildung.
Das im Unterricht erworbene
Fachwissen wird im beruflichen
Alltag umgehend angewendet.
Das verspricht bestmögliche Erfolge, hohe Beratungsqualität und
bringt versierte Immobilienmaklerinnen und -makler hervor.
A.M.: Wir haben das Rad optimiert,
nicht neu erfunden.
An wen richten sich die Aus- und
Weiterbildungsangebote?
E.S.: Derzeit richtet sich unser Ausund Weiterbildungsangebot an
Immobilienprofis, die bereits bei
der Immobilien Börse angestellt
sind oder ein Anstellungsverhältnis anstreben. Dabei spielt es keine Rolle, ob bereits Branchenkenntnisse vorhanden sind. Auch
Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern bieten wir die Möglichkeit
einer «on-the-Job»-Ausbildung
zur Immobilienexpertin beziehungsweise zum Immobilienexperten. Voraussetzung ist eine
mindestens dreijährige berufliche
Grundbildung.
Wie sieht Ihr Lehrplan aus?
E.S.: Unsere Akademie ist modular
aufgebaut, besteht aus mehreren
Fachmodulen und folgt einem klaren Lehrplan. In einem ersten
Schritt durchlaufen künftige Immobilienexpertinnen und -experten unsere Basis-Akademie. Diese wird mit einer Zertifikatsprüfung
abgeschlossen.
Der
erfolgreiche Abschluss der BasisAkademie ermöglicht es, in einem
nächsten Schritt den einjährigen
Lehrgang zur diplomierten Immobilienexpertin beziehungsweise

zum diplomierten Immobilienexperten zu durchlaufen und mit einer Diplomprüfung zu beenden.
Um die fachliche Kompetenz fortlaufend zu garantieren, findet eine
jährliche Diplomauffrischung statt.
Die Erlangung des Diploms erlaubt
es den Immobilienexpertinnen
und -experten, den Lehrgang zur
diplomierten Immobilienvermarkterin beziehungsweise zum diplomierten Immobilienvermarkter mit
eidgenössischem Fachausweis zu
absolvieren.
Die Digitalisierung hat vieles verändert, Prozesse vereinfacht und
automatisiert. Wo sehen Sie nach
wie vor Vorteile bei der Zusammenarbeit mit qualifizierten Immobilienmaklern?
A.M.: Das liegt auf der Hand.
Grundsätzlich starten wir eine Liegenschaftsvermarktung mit einer
professionellen, hedonischen Liegenschaftsbewertung mittels des
von den Finanzinstitutionen anerkannten Anbieters IAZI. Nur so
kann ein angemessener und dennoch bestmöglicher Verkaufspreis
eruiert werden. Als Selbstverkäufer scheitert man bereits an die-

sem Schritt. Zwar haben diese
Selbstverkäufer Zugang zu Vergleichsportalen, eine qualifizierte
Marktwertschätzung, eine hochwertige Liegenschaftsinszenierung und die professionelle Präsentation bleiben jedoch aus.
Auch fällt die persönliche Beratung und Betreuung durch versierte Immobilienexperten weg und
die Parteien haben keinen Zugriff
auf ein hervorragendes Finanzierungsnetzwerk wie das unsrige. Im
Endeffekt hat die Verkäuferschaft
die Liegenschaft zwar verkauft und
muss auch keine Maklerprovision
zahlen, doch zu welchem Preis?
Im Schweizer Immobilienmarkt
tummeln sich auch zahlreiche
vermeintliche Immobilienprofis
mit geringer Berufs- und Markterfahrung. Wie differenzieren Sie
sich von jenen?
A.M.: Bezüglich Maklerinnen und
Maklern ohne einschlägige, fundierte Berufsausbildung verhält es
sich ähnlich. Mangels Erfahrung
und fehlender Marktkenntnisse ist
auch in diesem Fall mit teils gravierenden Verlusten für alle Beteiligten zu rechnen. Dank unserer

Stimmen von Mitarbeitenden
«Die diversen internen
Schulungen vermitteln ein
praxiserprobtes VermittlungsKnow-how und eine fundierte
Fachausbildung. Dieses breite
Fachwissen ermöglicht es uns,
unsere Tätigkeit sehr professionell auszuüben.»
Amanda Arioli, dipl. Immobilienexpertin
«Dank den diversen
ausgezeichneten internen
Schulungen und Weiterbildungen kann sich jeder ein
fundiertes Fachwissen
aneignen.»
Pascal Margreth, dipl. Immobilienexperte

«Dass uns die Möglichkeit
geboten wird, uns beruflich und
persönlich weiterzuentwickeln
und an Weiterbildungskursen
teilzunehmen, schätze ich
sehr.»
Besa Rasi, dipl. Immobilienexpertin
«Seit meinem Start konnte ich
mich stets positiv weiterentwickeln, sodass ich nun als Regionalmanager mit Führungsfunktion andere motivierte Immobilienexperten auf dem Weg zum
persönlichen Erfolg unterstützen und ausbilden darf.»
Markus Wyss, dipl. Immobilienexperte

praxisnahen Berufsausbildung
und unserem durchdachten Geschäftsmodell sind wir in der Lage,
eine qualifizierte Marktwertschätzung durchzuführen und eine fachgerechte Liegenschaftsdokumentation, mit welcher Banken und Finanzdienstleister
sämtliche
relevanten Informationen beisammenhaben, vorzulegen. So können
wir den Kundinnen und Kunden
bereits
nach
kurzer
Zeit
geeignete Kaufinteressenten präsentieren. Auch sind bei uns sämtliche Immobilienexpertinnen und
-experten hauptberuflich tätig. Das
gewährleistet maximales Interesse, Bestleistungen zu erbringen.
Was macht Ihrer Meinung nach
einen guten Immobilienmakler
aus?
A.M.: Eine gute Maklerin beziehungsweise ein guter Makler hat
mehr als die blosse Vermittlungstätigkeit inne. Als versierte Immobilienexperten beraten wir unsere
Kundinnen und Kunden auch in
rechtlichen, finanziellen und steuertechnischen Belangen. Wir kennen die Beweggründe der Verkäuferschaft, eine Liegenschaft zu
verkaufen und wissen genau, wie
wir die passenden Nachfolger für
eine Immobilie finden. Ein Pauschalmakler beispielsweise sieht
vor allem eines: den schnellen Verkauf der Liegenschaft, erforderlichenfalls zu einem nicht optimalen
Preis. Kompetente Beratung ist in
diesem Fall nur zweitrangig. Bei
uns geht es jedoch nicht nur um
das fachliche Know-how, sondern
auch die zwischenmenschlichen
Fähigkeiten, die aus einem Makler
einen guten Makler machen. Wir
sind in der Lage, bei jedem einzelnen Schritt kompetente Auskunft
zu geben und fachkundig zu beraten. Eine gute Maklerin beziehungsweise ein guter Makler ist in
der Lage, das richtige Zielpublikum zu erreichen, die Attraktivität
der Liegenschaft zu steigern und
diese im besten Licht zu präsen-

tieren, die Verkaufsdauer als Prognose in Aussicht zu stellen und
das Maximum herauszuholen.
Sie haben es bereits erwähnt, seit
2017 ist die Akademie «eduQua»zertifiziert. Was bedeutet eine solche Zertifizierung?
E.S.: Dabei handelt es sich um ein
Schweizer Qualitätslabel für Weiterbildungsinstitutionen. EduQua
ist das bekannteste und meistverbreitete Label für Weiterbildungsanbieter in der Schweiz. Dieses
fördert Transparenz, Vergleichbarkeit und Qualität unserer Weiterbildungsangebote. Viele Immobiliendienstleister werben damit, die
Maklerinnen und Makler intern weiterzubilden. In Tat und Wahrheit
bieten die meisten Immobiliendienstleister jedoch lediglich einzelne, wenig professionell aufgebaute Module an, die nicht einer
externen, unabhängigen Qualitätskontrolle unterzogen wurden.
A.M.: Die Zertifizierung entspricht
unserem Ziel, Qualität in die Immobilienbranche zu bringen. Mit der
Zertifizierung des «eduQua»-Qualitätslabel vermitteln wir Glaubwürdigkeit und garantieren höchste
Qualität gegenüber unseren Kundinnen und Kunden. So weisen wir
uns bei jedem Kundentermin mit
einer «eduQua»-anerkannten IDKarte aus. Aktuell sind wir das einzige Unternehmen in der Branche
mit einer solchen Zertifizierung.

Derzeit kommen Immobilienprofis, die in einem Arbeitsverhältnis
mit der Immobilien Börse stehen,
in den Genuss der Aus- und Weiterbildung an der Akademie. Was
zeichnet die Immobilien Börse als
Arbeitgeberin besonders aus?
A.M.: Anders als die meisten unserer Mitbewerber folgen sämtliche
unserer Immobilienexpertinnen
und -experten der hauptberuflichen Tätigkeit der Immobilienvermarktung. Sogenannte Freelancer
trifft man bei uns nicht an. Wir sind

überzeugt, dass dies auch im Interesse der Kundschaft liegt.
E.S.: Zudem legen wir grossen
Wert auf Weiterentwicklung und
bieten entlang unseres Karriereplans hervorragende Perspektiven.
Auch Frauen in Führungspositionen sind bei uns die Regel und keinesfalls die Ausnahme.
A.M.: Was uns ausserdem von anderen Immobilienagenturen abhebt, ist unser ausgezeichnetes
Honorierungsmodell. So erhalten
bei uns sämtliche Immobilienex-

pertinnen und -experten einen fixen Grundlohn.
Ein Grundlohn scheint eher branchenunüblich. Wieso haben Sie
sich dazu entschieden?
A.M.: Unser Honorierungsmodell
ist in der Tat keine Selbstverständlichkeit in unserer Branche. Der
Kerngedanke dahinter war es, den
teils kontraproduktiven Leistungsdruck von den Immobilienexpertinnen und -experten zu nehmen.
Wir sind uns sicher, nur so best-

Zum Schluss ein Blick nach vorn.
Wie sehen die Zukunftspläne der
Immobilien Börse und der Immobilienbranche überhaupt aus?
A.M.: Auch in naher Zukunft wird
die Maklertätigkeit nicht verschwinden. Weiterhin werden sich
Liegenschaftsverkäufer an versierte Immobilienexperten wenden, um ihre Immobilie erfolgreich
zu verkaufen. Künftig wird jedoch
hinsichtlich des Maklerbegriffs ein
Umdenken stattfinden. So wird
auch der Begriff des Maklers analog zu weiteren Berufen der Liste
der geschützten Berufsbezeichnungen ergänzt werden und nur
unter bestimmten Voraussetzungen verwendet werden dürfen. Der
Gesetzgeber wird den Handlungsbedarf erkennen und entsprechend darauf reagieren, da bin ich
mir sicher. Zudem richten wir unser Augenmerk in naher Zukunft
vermehrt auf unsere Marktpositionierung und werden unsere angestrebten Expansionspläne zeitnah
umsetzen.
E.S.: Potenzial sehen wir insbesondere auch darin, unsere
Akademie für Externe zu öffnen. In
naher Zukunft streben wir eine
enge Zusammenarbeit mit anderen Immobilienagenturen an, die
im Zuge dessen ebenfalls in den
Genuss unserer Lehrgänge
kommen sollen. Ganz nach dem
Motto «wir vermitteln Fachkompetenz».

Ihr Immobilienexperte
transparent | ehrlich | fair
Littauerboden 1
6014 Luzern
Gratishotline 0800 200 400
Tel. 041 449 49 49
info@immobilienboerse-ag.ch
immobilienboerse-ag.ch

Die Akademie des «eduQua»-zertifizierten Immobiliendienstleisters ist modular aufgebaut und besteht aus mehreren Fachmodulen. Geschult werden angehende und erfahrene
Immobilienprofis von internen und externen Expertinnen und Experten, wie Akademieleiterin Eveline Staffelbach.

