
In der Schweiz fällt die Maklertätigkeit 
nicht unter eine geschützte Berufs-
bezeichnung. Immobilienmaklerin 
beziehungsweise Immobilienmakler 
kann sich jeder nennen, der eine
Liegenschaft vermittelt. Dafür 
braucht es weder eine besondere 
Berufsausbildung noch einschlägige 
fachliche Erfahrung. Eine Chan-
ce für die einen, ein Risiko für alle 
Beteiligten. Denn die Folge ist ein 
intransparenter und umstrittener 
Immobilienmarkt mit zahlreichen 
Maklerinnen und Makler, die nicht 
das erforderliche Fachwissen mit-
bringen.

Die Spreu vom Weizen trennen
Die Intransparenz auf dem Markt ist 
gross, das Misstrauen noch grösser. 
Aber gerade in einem anspruchs-
vollen Markt wie der Immobilien-
branche braucht es Vertrauen, um 
etwa das Liegenschaftseigentum in 
fremde Hände zu legen. Unter den 
diversen Anbietern gilt es die ver-
sierten und kompetenten Makle-
rinnen und Maklern zu erkennen und 
auf die richtige Zusammenarbeit zu 
setzen. Einfacher gesagt als getan. 
Um in diesem Unterfangen Abhilfe 
zu schaffen, hat sich die Immobili-
en Börse dem Ziel verschrieben, im 
Immobilienmarkt neue, qualitative 
Massstäbe zu setzen. «Wer sein 
Handwerk verstehen und beherr-
schen will, muss die Ursprünge ken-
nen und erforschen, was den Markt 
befl ügelt», erklärt Arsim Mehmeti, 
Firmengründer und CEO der Immo-
bilien Börse. «Während es in den 
Anfangsstunden der Schweizer Im-
mobilienbranche und lange darüber 
hinaus üblich war, dass ein Makler 
eine Vermittlungstätigkeit innehatte 
und lediglich über ein breites Netz-
werk und regionale Kenntnisse ver-

fügen musste, sieht die Lage heute 
anders aus», so Arsim Mehmeti wei-
ter.

Eine Branche im Wandel
Der Wandel liess jedoch lange auf 
sich warten. Lange Zeit teilten we-
nige 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 je-
doch aus, handelte es sich in den 
meisten Fällen lediglich um eine 
Art Kopie der bereits existierenden 
Agenturen, deren Ursprünge sich 
im amerikanischen Raum fi nden. 
Typische Schweizer Werte wie Zu-
verlässigkeit, Qualität und Loyalität 
spielten dabei eine untergeordnete 
Rolle. Sich ein grosses regionales 
Netzwerk aufzubauen, war zentral.

Hybrides Geschäftsmodell mit
Schweizer Werten
Erst nachdem die Digitalisierung 
in anderen Branchen bereits weit 
fortgeschritten war, fand in der Im-
mobilienbranche allmählich ein 
Umdenken statt. Neue, innovative 
Agenturen ergriffen die Chance und 
traten dem stark eingefahrenen 
Immobilienmarkt bei. Sogenannte 
Probtechs verfolgen seither das Ziel, 
den klassischen Makler nach und 
nach zu ersetzen. Was sich effektiv 
durchgesetzt hat, ist ein hybrides 
Geschäftsmodell. Ein Modell, das 
trotz zunehmender Digitalisierung 
den persönlichen Kundenkontakt ins 
Zentrum des Geschäftsalltags stellt. 
Dieser hybriden Sparte zuzuordnen, 
gänzlich losgelöst vom ursprünglich 
amerikanischen Gewerbe, ist die 
Immobilien Börse. Fokussiert auf 
Schweizer Werte und gewillt, den 

Wie eine praxisnahe Ausbildung nach-
haltig die Qualität im Immobilienmarkt 
sichert
In einer stark umkämpften und teils umstrittenen Branche setzt die Immobilien Börse seit jeher auf hohe Qualität. 
Die hauseigene Akademie widmet  sich der Ausbildung kompetenter Immobilienexpertinnen und -experten und 
sorgt für Bestleistung in der Praxis.

Vier Absolventinnen und Absol-
venten erzählen von ihrem Weg 
in die Immobilienbranche und 
ihren Erfolgen bei der Immobi-
lien Börse.

Sie haben sich alle für den
Lehrgang zur diplomierten 
Immobilienexpertin bzw. zum 
diplomierten Immobilienexperten 
entschieden. Wie sind Sie im 
Immobilienbereich gelandet und
wie sah Ihr Weg zur Immobilien
Börse aus?

Patrick Fink: Mir hat die Immobilien-
branche schon immer gut gefallen. 
Nach 14 Jahren als Versicherungs-
experte wollte ich meinen Horizont 
schliesslich in Richtung Immobilien-
welt erweitern. So habe ich die 
Chance ergriffen, als Regionalmana-
ger in einer grossen Immobilienfi rma 
Fuss zu fassen. Und die Bewerbung 
auf die ausgeschriebene Stelle bei 
der Immobilien Börse hat sich für 
mich als Glücksgriff erwiesen.

Robert Mehmeti: Bei mir sieht das
ähnlich aus. Ich war schon als Teen-
ager begeistert von der Immobilien-
branche. Für mich war also schon 
früh klar, dass ich später in diesem 
Bereich tätig sein möchte. Immobi-
lienmakler zu werden, war seither 
mein Traum. Als Quereinsteiger aus 
der Finanzbranche durfte ich die-
sen Traum bei der Immobilien Börse 
dann Wirklichkeit werden lassen.

Raphael Wicki: Immobilien sind 
und waren schon immer meine Lei-
denschaft. Den Weg zur Immobilien
Börse habe ich dann über einen
Bekannten gefunden.

Arjana Pjetri: «Gelandet» bin ich 
in der Immobilienbranche aufgrund
der Verbindungen meines Mannes 
zur Branche. Den Weg zur Immo-
bilien Börse fand ich dann über 
meine Schwester, die ebenfalls
im Unternehmen tätig ist.
Zunächst jedoch auf Kundenseite, 
als wir nämlich selbst unsere Lie-
genschaft mithilfe der Immobilien 
Börse verkauft haben. Dieser rei-
bungslose Erfolg hat mir schliesslich 
gezeigt, dass ich zu hundert Prozent 
hinter diesem Unternehmen stehen 
kann und mich selbst als Maklerin 
einbringen möchte. 

Um den Lehrgang an der Akade-
mie der Immobilien Börse absol-
vieren zu können, wird eine 
mindestens dreijährige Grund-
bildung vorausgesetzt. Aus 
welcher Branche stammen Sie 
und wie hilft Ihnen diese Grund-
bildung in Ihrem jetzigen Beruf-
salltag?

Pjetri: Meine berufl iche Laufbahn 
begann vollkommen abseits der Im-
mobilienwelt. Ich komme ursprüng-
lich aus der Fernsehbranche und 
war dort lange Zeit im Marketing 
tätig. Der tägliche Kontakt mit Mit-
menschen war immer von grosser 
Bedeutung und hilft mir auch heute 
als Maklerin. 

Mehmeti: Als gelehrter Verkäufer 
habe ich nach meiner Ausbildung 
zunächst einen Abstecher in die
Finanzbranche gemacht und war 
dort einige Zeit als Broker tätig. Die-
ses Wissen und die Erfahrungen im 
Aussendienst helfen mir ungemein 
bei meiner jetzigen Tätigkeit als Im-
mobilienexperte. 

Wicki: Auch ich startete meine be-
rufl iche Laufbahn fernab des Mak-
lertums, jedoch nicht in einer voll-
kommen immobilienfremden Bran-
che. Dank meinen berufl ichen An-
fängen in der Elektrobranche habe 
ich ein tiefes Verständnis dafür 
bekommen, wie verschiedene Ge-
bäudearten aus unterschiedlichen 
Materialien gebaut werden und wie 
technische Anlagen in Gebäuden 
funktionieren. Dieses Wissen kommt 
mir gerade bei Besichtigungstermi-
nen zugute. So kann ich den Kun-
dinnen und Kunden die Immobilie 
ganz detailliert erklären.

Fink: Ähnlich wie Raphael Wicki 
startete auch ich meine Karriere 
in der Elektrobranche, wo ich eine 
Lehre als Elektriker absolvierte. Dies 
hilft mir bis heute enorm dabei, eine 
Immobilie von der technischen Sei-
te her zu verstehen, egal, ob es sich 
dabei um die Elektrik, die Sanitär-
anlagen oder die Heizung handelt. 
Doch bereits in der Lehre wusste 
ich, dass ich in den Verkauf möch-
te. Nach ein paar Jahren Berufser-
fahrung wagte ich dann den Schritt 
und arbeitete einige Zeit als Verkäu-
fer in einem Einrichtungshaus. Auch 
diese Station kommt mir in meiner 
heutigen Tätigkeit zugute. So habe 
ich ein tieferes Verständnis für die 
Wirkung von Räumen und deren 
Einrichtung entwickelt. Anschlies-
send machte ich einen Abstecher 
in die Versicherungsbranche. Diese 
Zeit schliesst die letzte Lücke zu den 
Themen Finanzierungen und Hypo-
theken, sämtlichen Versicherung-
sangelegenheiten bis hin zur Absi-
cherung bei einem Immobilienkauf. 
Dank meinen Berufsstationen habe 
ich heute ein breites, fundiertes Wis-
sen und kann unsere Kundinnen und 
Kunden bis in die Tiefe beraten und 
betreuen.

Was ist Ihnen bei Ihrer Ausbildung 
an der Akademie in besonders
guter Erinnerung geblieben und
wie geht es nun weiter?

Mehmeti: Bevor ich meine Aus-
bildung an der Akademie begann, 
dachte ich, ich wüsste schon sehr 
viel über die Immobilienbranche. Ich 
merkte jedoch schnell, dass dieses 
Wissen nur sehr oberfl ächig und teil-
weise auch falsch war. Umso mehr 

Interne und externe Expertinnen und Experten, so auch Akademieleiterin Eveline Staffelbach, vermitteln an der 
Akademie ein breites und praxisorientiertes Fachwissen. Die Maklerinnen und Makler werden so optimal in ihrer 
Beratungsqualität geschult.

freue ich mich jetzt, das Gelernte in 
der Praxis anzuwenden. 

Fink: An der Akademie lernt man 
sehr viel, auch mit Bezug zur Praxis. 
Das bringt einen fachlich weiter. In 
meinem Fall hat sich bestätigt, dass 
ich schon ein grosses Wissen im Im-
mobilienbereich habe. Das gibt mir 
ein gutes und sicheres Gefühl für 
meine Arbeit. 

Pjetri: Bei mir ist das defi nitiv der 
Leitfaden! Meine Schwester, die 
gleichzeitig auch meine Regional-
managerin ist, hat mir, bevor die 
Akademie gestartet hat, gesagt: 
«Du musst den ganzen Leitfaden 
auswendig lernen!». Das habe ich 
auch gemacht, den vergesse ich 
nicht. Und das ist auch gut so, denn 
dieser hilft mir in meinem heutigen 
Berufsalltag sehr und verschafft eine 
gewisse Struktur.  

Wicki: Was mir als besonders wert-
voll in Erinnerung geblieben ist, sind 
die sehr kompetenten Dozentinnen 
und Dozenten, die ihr Fachwissen 
sehr gut und praxisbezogen weiter-
geben konnten. Davon konnte ich 
sehr profi tieren.  
Weiter geht es nun mit fortlaufenden 
Schulungsmodulen, sodass stets 
eine qualitativ hochwertige Bera-
tung gegenüber den Kundinnen und 
Kunden sichergestellt werden kann.

Wie sieht eine typische Woche
in Ihrem Beruf aus?

Wicki: Eine typische Woche beinhal-
tet die Planung und Durchführung 
von Besichtigungen, Beratungsge-
spräche mit Kundinnen und Kunden, 
Betreuung des Kunden-Portfolios, 
Liegenschaftsaufnahmen,  Netzwerk-
erweiterung, sowie  administrative 
Tätigkeiten, Schulungsmodule, Work-
shops und Marketingaktivitäten.

Pjetri: Beantworten und Bearbeiten 
von Korrespondenzen sind sicher-
lich wesentliche Alltagsbestandteile. 
Worauf ich mich immer sehr freue, 
sind die Ersttermine. Durch diese 
Termine wird unsere Woche auch 
immer spannend und abwechs-
lungsreich. 

Mehmeti: Unsere Woche startet 
meistens mit dem wöchentlichen 

Meeting, wo wir über fachliche 
Themen, Verkaufspsychologie und 
weitere aktuelle Themen sprechen 
und uns austauschen können. 
Danach ist unsere Woche relativ 
vollgepackt mit Erstterminen, Be-
sichtigungsterminen, Marketingakti-
vitäten und vielem mehr.

Fink: Das Schöne an unserer Arbeit 
sind die vielen Facetten. Wie Robert 
Mehmeti bereits erwähnt hat, haben 
wir am Montag jeweils ein Meeting 
mit allen Aussendienstmitarbeiten-
den, das den Austausch untereinan-
der ermöglicht. Oft fi nden zu diesem 
Zeitpunkt aber auch Schulungen 
oder Weiterbildungen statt. Danach 
beginnt die eigentliche Maklertätig-
keit. Das können, wie meine Kolle-
gen bereits erwähnten, Ersttermine 
sein, aber auch die Begleitung des
Fotografenteams zur Liegenschafts-
aufnahme. Daneben gehören auch 
Besichtigungstermine mit Interes-
sentinnen und Interessenten in der 
ganzen Schweiz zum Tagesge-
schäft. Ebenfalls begleite ich den 
kompletten Verkauf bis zur notariel-
len Verschreibung und Übergabe der 
Liegenschaft. Zu meinen Aufgaben 
als Regionalmanager gehören zu-
dem auch die Unterstützung meines 
Teams, interne Schulungen wie Ver-
kaufstrainings oder die Begleitung 
von neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an Termine. Jeder Tag ist 
anders, und das macht diesen Beruf 
sehr vielfältig und spannend.
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Heimmarkt mit einer anderen, nicht 
herkömmlichen Herangehensweise 
zu befl ügeln, schafft Arsim Mehmeti 
2013 ein äusserst erfolgreiches und 
bewährtes Geschäftsmodell.

Über gängige Standards 
hinausdenken
Während sich die Immobilien Börse
den fundamentalen Werten Ehrlich-
keit, Transparenz und Fairness ver-
schrieben hat, geht sie in ihren Pro-
zessstrukturen neue Wege. Eine kla-
re Arbeitsteilung, Fokus auf höchste 
Qualität sowie die Bereitschaft, die 
Extrameile zu gehen, zeichnen das 
Unternehmen seit jeher aus. «Was 
uns vom klassischen Makler unter-
scheidet, ist, dass sich unser Ver-
kaufsmanagement ausschliesslich 
um die Vermarktung von Liegen-
schaften kümmern kann. Durch die 
Arbeitsteilung und den Fokus auf 
das eigene Fachgebiet bleibt mehr 
Zeit fürs Wesentliche – also für die 
Beratung und Betreuung unserer 
Kundinnen und Kunden», erklärt 
Arsim Mehmeti. Im Hintergrund 
kümmert sich derweil ein versiertes 
Immobilienmanagement-Team um 
sämtliche administrative Belange
und um die digitale Immobilien-
präsentation auf über 25 Immo-
bilien- und Bankenportalen sowie 
dem eigenen Immobilienmarktplatz: 
«Wir setzen auf den richtigen Mix 
zwischen Digitalem und Mensch-
lichem», gibt Arsim Mehmeti zu ver-
stehen.

Weiterbildung mit Qualitätslabel
Ein weiterer Qualitätsgewinn liefert 
die Tatsache, dass das Unterneh-
men sämtliche Immobilienexper-
tinnen und -experten in einem Fest-
anstellungsverhältnis beschäftigt. 
Freelancer gibt es bei der Immobili-

en Börse nicht. Das schafft nicht nur 
Transparenz in einer sonst undurch-
sichtigen Branche, sondern ermög-
licht auch den langfristigen Aufbau 
eines Kompetenzzentrums. Im Wis-
sen darum, dass auch das Hand-
werk der Immobilienvermarktung 
gelernt sein muss, ist die hauseige-
ne Akademie seit Beginn ein fester 
Bestandteil des Unternehmens. Seit 
2017 trägt die Immobilien Börse das 
«eduQua»-Qualitätslabel, welches in 
der Erwachsenenbildung den Stan-
dard für Bildungsinstitutionen setzt. 
Eine jährliche, ausführliche Prüfung 
durch eduQua stellt sicher, dass die 
vorgegebenen Standards durch die 
Akademie als Weiterbildungsinstitu-
tion erfüllt werden.

Diplom mit Perspektive
Die Akademie rüstet alle Mitarbei-
tenden der Immobilien Börse mit 
dem erforderlichen Fachwissen für 
die Praxis aus. Auch Quereinsteiger-
innen und Quereinsteiger erhalten 
die Möglichkeit einer berufsbeglei-
tenden Ausbildung. «Die Aus- und 
Weiterbildung unseres Teams ist 
matchentscheidend», erklärt Arsim 
Mehmeti. Im September durfte Eve-
line Staffelbach, Leiterin Akademie, 
einmal mehr allen erfolgreichen Ab-
gängerinnen und Abgängern das 
Diplom zur Immo-bilienexpertin 
respektive zum Immobilienexper-
ten überreichen. Um die fachliche 
Kompetenz fortlaufend zu garan-

Die Akademie der Immobilien Börse rüstet ihre Mitarbeitenden mit dem erforderlichen Fachwissen aus, um den 
Kundinnen und Kunden eine bestmögliche Beratung bieten zu können (vl. Robert Mehmeti, Arjana Pjetri, Raphael 
Wicki, Patrick Fink).

Seit jeher setzt das Immobilienunternehmen aus der Zentralschweiz auf einen hohen Qualitätsstandard. Die laufende Qualitätssicherung durch kontinuierliche Aus- und 
Weiterbildung verschafft einer stark umkämpften Branche mehr Transparenz. 

tieren, fi ndet eine jährliche Diplom-
auffrischung statt. «Zudem legen wir 
grossen Wert auf Weiterentwicklung 
und bieten entlang unseres Karri-
ereplans hervorragende Perspekti-
ven», erklärt Eveline Staffelbach. Die
Erlangung des Diploms erlaubt 
es den Expertinnen und Experten 
ausserdem, den Lehrgang zur di-
plomierten Immobilienvermarkterin 
bzw. zum diplomierten Immobilien-
vermarkter mit eidgenössischem 
Fachausweis zu absolvieren. 

Ein Arbeitgeber für die Zukunft
Die persönliche Weiterentwicklung 
der Mitarbeitenden wird bei der Im-
mobilien Börse grossgeschrieben: 
«Unser Ziel ist es, über den Teller-
rand hinauszudenken. Damit unse-
re Mitarbeitenden nicht nur heute 
Bestleistungen erzielen, sondern 
auch für die Zukunft gut gerüstet 
sind», beschreibt Arsim Mehmeti 
seine Motivation. 

Selbst im Lohnmodell hebt sich die 
Immobilien Börse von ihren Mitbe-
werbern ab. Während die Branche 
häufi g provisionsgerichtet arbeitet, 
bietet die Luzerner Immobilien-
dienstleisterin ihren Mitarbeitenden
einen Fixlohn. Damit werden die 
Maklerinnen und Makler vom kon-
traproduktiven Leistungsdruckbe-
freit, um sich vollumfänglich der 
Kundenberatung zu widmen und 
bestmögliche Lösungen zu erzielen.

Ihr Immobilienexperte
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Erfahren Sie 
mehr über 
unsere Qualitäts-
sicherung und 
unsere Karriere-
möglichkeiten.

Wissen ist Qualität


