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Der Berufsverband qualifizierter Immobilienfachleute, SVIT Bern, setzt sich 
mit der Kampagne «immofuture» dafür ein, die Anzahl Lehrbetriebe und 
Lehrstellen zu erhöhen.

Erfolgreiche Förderung 
des Berufsnachwuchses

Alle Infos zur spannenden Immobilienausbildung gibts auf www.immofuture.ch.

Thierry Friedrich (21) absolvierte seine Lehre zum 
Kaufmann EFZ Immobilien/Treuhand bei der Von 
Graffenried AG Liegenschaften.
«Ich bin durch meine Mutter auf die Immobilienbranche 
aufmerksam geworden: Sie arbeitet als Immobilienbe-
wirtschafterin und erzählte mir oft von ihrem spannen-
den und abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Nach dem 

Antritt meiner Lehre bei der Von Graffenried AG Liegenschaften habe ich 
schnell festgestellt, dass ich mich für die richtige Branche entschieden habe! 
Der häufige Kundenkontakt, zum Beispiel bei Besichtigungen oder Wohnungs-
abnahmen, gefällt mir besonders gut. Was ich ebenfalls toll finde, ist, dass 
man in der Immobilienbranche immer wieder etwas Neues lernen kann. Ge-
rade deswegen bleibt der Beruf stets interessant und vielseitig. Was die Zu-
kunft für mich bringt, weiss ich jetzt noch nicht. Ich möchte mich auf jeden 
Fall noch weiterbilden – entweder branchenintern oder an einer Fachhoch-
schule oder Universität.»

Dominique Welsch (19) absolvierte ihre Lehre zur 
Kauffrau EFZ Immobilien/Treuhand bei der Von 
Graffenried AG Liegenschaften.
«Das Thema Liegenschaften hat mich schon als Schü-
lerin sehr interessiert. Als ich meine Lehre bei der Von 
Graffenried AG Liegenschaften begann, wurde dieses 
Interesse positiv bestätigt: Ich habe einen tollen und vielseitigen Beruf ge-
wählt! Während meiner Ausbildung gefielen mir besonders der direkte Kon-
takt zu unseren Kunden, die Wohnungsbesichtigungen und -übergaben und 
auch die super Zusammenarbeit in unserem Team. Deswegen war ich auch 
sehr glücklich, als mir nach der Lehre von meinem Ausbildungsbetrieb eine 
Stelle als Sachbearbeiterin Bewirtschaftung angeboten wurde. Ich kann nun 
meine ersten Berufserfahrungen sammeln und habe vor, in der Immobilien-
branche tätig zu bleiben. Für meine Zukunft würde mich eine Weiterbildung 
zur Immobilienvermarkterin interessieren.»

Abdulla Seferi (20) absolvierte seine Lehre zum 
Kaufmann EFZ Immobilien/Treuhand beim Zentrum 
für Treuhand und Immobilien.
«Als ich die Sekundarschule abgeschlossen hatte, 
wusste ich noch nicht, in welcher Branche ich meine 
Lehre machen möchte. Nach einem Schnuppertag im 
Zentrum für Treuhand und Immobilien war der Fall klar: 

Ich wollte meine Ausbildung gerne in der Immobilienbranche absolvieren! 
Während meiner dreijährigen Lehre gefiel mir insbesondere die Abwechslung. 
In den verschiedenen Abteilungen habe ich viel gelernt und hatte Kontakt zu 
den unterschiedlichsten Menschen. Nach meiner Lehre suchte ich eine neue 
Herausforderung – und habe mich entschlossen, die Berufsmaturität zu ab-
solvieren. Da ich in der Immobilienbranche tätig bleiben will, mache ich die 
Berufsmatura berufsbegleitend. Als Sachbearbeiter in der Liegenschafts-
buchhaltung arbeite ich weiterhin zu 60% im Zentrum für Treuhand und Im-
mobilien. Für die weitere Zukunft habe ich noch keine konkreten Vorstellun-
gen, die Immobilienbranche ist aber sicherlich eine tolle Option.»

immofuture

«immofuture» ist die Kampagne 
des SVIT Bern zur aktiven und 
nachhaltigen Förderung des Be-
rufsnachwuchses und dessen an-
schliessende weitere Integration in 
die Immobilienbranche. Die mehr-
jährige Kampagne hat zum Ziel, Ju-
gendliche im Berufswahlalter über 
die kaufmännischen Ausbildungs-
möglichkeiten im Immobiliensektor 
zu informieren und weitere Unter-
nehmen als Anbieter von Lehrstel-
len zu gewinnen. Zudem sollen 
ausgebildete Immobilienprofis der 
Branche erhalten bleiben.

www.immofuture.ch

Seit bereits fünf Jahren läuft die 
Kampagne «immofuture» mit dem 
Ziel, den Berufsnachwuchs in der 
Immobilienbranche zu fördern. Es 
wurden Anreize geschaffen, um 
die Zahl der Betriebe, welche Ler-
nende ausbilden, zu erhöhen und 

die Sichtbarkeit der Ausbildungs-
möglichkeiten in der Immobilien-
branche zu steigern. Die Ausbil-
dungsbetriebe und ihre Lernenden 
werden vom SVIT Bern auf diver-
sen Ebenen unterstützt – mit Er-
folg: Die Zahl der Lehrbetriebe und 
auch die der Lernenden ist über die 
fünf Jahre deutlich gewachsen!

Im Rahmen der «immofuture»- 
Kampagne werden auch jährlich 
die besten Absolventinnen und Ab-
solventen prämiert. Der SVIT Bern 
konnte im Jahr 2018 folgende Kauf-
leute EFZ Immobilien/Treuhand für 
die besten Lehrabschlüsse aus-
zeichnen: Dominique Welsch, Von 
Graffenried AG Liegenschaften, und 
Abdulla Seferi, Zentrum für Treu-
hand und Immobilien, erreichten 
die Abschlussnote 5,1 und Thierry 
Friedrich, Von Graffenried AG Lie-
genschaften, die Note 5,0. Sie alle 
erhalten einen Weiterbildungsgut-
schein im Wert von CHF 1000.–. 
Beste Voraussetzung, um der Bran-
che erhalten zu bleiben! Wie sie 
ihre Lehre erlebt haben, und was 
die Zukunft bringen mag, berichten 
die drei gleich selbst. n


