
Die Immobilienexpertinnen und 

-experten sind in sämtlichen Lan-

desregionen tätig und damit stets 

am Puls des Geschehens. So ist 

das Unternehmen in der Lage, auf 

sich ändernde Marktverhältnisse 

schnell zu reagieren und nachhal-

tig erfolgreich zu bleiben. 

Qualitätssicherung für die 
Zukunft
„Wir geben uns nur mit bester 

Qualität zufrieden. Um dies zu 

gewährleisten, geniessen unsere 

Immobilienexpertinnen und -ex-

perten an der hauseigenen Aka-

demie eine laufende Aus- und 

Weiterbildung“, untermauert Aka-

demieleiterin Eveline Staffelbach. 

So bleibt das seit 2017 eduQua-

zertifizierte Immobilienunterneh-

men fortlaufend auf dem höchs-

ten und aktuellen Wissensstand. 

Rundum-sorglos-Paket mit 
mehr Zeit fürs Wesentliche
Die kompetenten Mitarbeite-
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„Wir sind mehr als bloss 
Immobilienvermittler, 
wir sind Ihr Partner.“

Bereits mehr als 

4‘000 Liegenschaf-

ten durfte die Im-

mobilien Börse seit 

ihrer Gründung im 

Jahr 2013 erfolgreich begleiten. 

Ein Erfolg, der sich sehen lassen 

darf und der einer konsequenten 

Kundenfokussierung, einer hohen 

fachlichen Expertise, einer klar 

strukturierten Arbeitsteilung und 

einem eingespielten Team ge-

schuldet ist. 

Umfassende Dienstleistungen 
mit persönlicher Betreuung
Auf die persönliche Betreuung 

ihrer Kundschaft hält die Immobi-

lien Börse grosse Stücke. Ein Ge-

schäftsmodell, bestehend aus der 

richtigen Mischung aus Persönli-

chem und Digitalem und ein um-

fassendes Dienstleistungspaket 

erlauben es, auf die Wünsche und 

Bedürfnisse der Klientel individu-

ell einzugehen. „Wir sind mehr 

als bloss Immobilienvermittler, 

wir sind Ihr Partner“, beteuert 

Firmengründer und CEO Arsim 

Mehmeti. 

Die passende Käuferschaft findet 

sich derweil auf mehr als 25 Im-

mobilienplattformen und in der 

eigenen Käuferdatenbank mit 

über 65‘000 Suchabonnentinnen 

und -abonnenten. Mit Fingerspit-

zengefühl und Empathie beraten 

die versierten Immobilienexper-

tinnen und -experten ihre Kund-

schaft und gehen für diese die 

Extrameile. 

Schweizweit im Einsatz
Der Immobiliendienstleister mit 

Sitz in Luzern bietet seine Dienst-

leistungen schweizweit an. „Wir 

sind an keine Kantonsgrenze ge-

bunden und in sämtlichen Lan-

desteilen anzutreffen“, gibt Arsim 

Mehmeti zu verstehen. Diesem 

Umstand ist auch die tiefgrei-

fende und überregionale Markt-

expertise zu verdanken: „Über 

die Jahre haben wir ein Gespür 

für regionale und überregionale 

Marktveränderungen entwickelt 

und verfügen über ein breites 

Marktverständnis“, erklärt Guido 

Bründler, Leiter Liegenschaftsbe-

wertung und Finanzierung. 
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rinnen und Mitarbeiter der Im-

mobilien Börse verstehen ihr 

Metier  wohlgemerkt. Sie setzen 

alles daran, ihre Kundinnen und 

Kunden zum erfolgreichen Lie-

genschaftskauf oder -verkauf zu 

begleiten und Geschäftskunden 

im Vermarktungsprozess von 

Bauprojekten beratend zur Seite 

zu stehen. Den Verkäuferinnen 

und Verkäufern werden darüber 

hinaus sämtliche administrati-

ven Angelegenheiten den Ver-

kauf betreffend abgenommen, 

sodass diesen mehr Zeit fürs We-

sentliche bleibt. Mehr Zeit für die 

Umzugsplanung, mehr Zeit für 

die Wohnungseinrichtung, mehr 

Zeit für Familie und Freunde – ein 

Markengeschenk für den erfolg-

reichen Immobilienverkauf.            


