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Suchst du einen spannenden, lehrreichen Berufseinstieg und
interessierst dich für die Welt der Immobilien? Dann bist du bei
uns genau richtig!

Wer wir sind

Der Grundeigentümer Verband Schweiz ist der kostenlose und dynamische Verband für alle
Grundeigentümer in der Schweiz – und jene, die es werden wollen. Vom zielgerichteten Erwerb
über das umsichtige Halten bis hin zum optimierten Verkauf – wir begleiten unsere Mitglieder ein
ganzes Immobilienleben lang. Wir beschäftigen 35 Mitarbeitende, tätigen pro Jahr über 1500
Immobilienbewertungen, begleiten rund 5000 Immobilienbesichtigungen und realisieren über
300 Immobilienverkäufe. Schweizweit zählen wir mehr als 20’000 Mitglieder - Tendenz steigend.

Was dich bei uns erwartet

In deiner Ausbildung zeigen wir dir alle Bereiche unseres Handelns und bereiten dich optimal auf
die Berufswelt vor. Dabei eignen wir dir sämtliche kaufmännischen Fertigkeiten an.
Du beantwortest mündlich und schriftlich Kundenanfragen, bereitest kreativ Dokumentationen für
unsere Verkaufsobjekte auf, vereinbarst Besichtigungstermine für Interessentinnen und
Interessenten, bist Ansprechpartner/in für Eigentümerinnen und Eigentümer, tätigst Abklärungen
mit Behörden und Institutionen, hilfts bei Werbekampagnen mit und begleitest unsere Makler und
Akquisiteure bei Terminen. Nebst all dem bestimmst du selbst, welche Bereiche du im Verlauf
deiner Ausbildung vertiefen möchtest.

https://www.propertyowner.ch/wp-content/uploads/ct_protected_attachments/aac4029c63c6e23f1d124ccb4d2a82/PROPERTYOWNER-MAP-2.0.pdf


Weshalb du bei uns durchstartest

● Toller Arbeitsort: Zentraler Arbeitsplatz direkt neben dem Bahnhof Bern
● Spannendes Arbeitsumfeld in einem jungen und dynamischen Team
● Abwechslungsreiche Tätigkeiten
● Mitgestaltungsmöglichkeiten: Kreativität und Unternehmergeist sind gefragt - teile mit uns

deine Ideen - wir freuen uns darauf.
● Attraktiver Lehrlingslohn
● Möglichkeit zur Festanstellung nach Ende der Ausbildung

Warum wir der ideale Ausbildungsplatz sind

Du magst es täglich Neues zu lernen – wir auch. Wir bieten dir mehr als nur eine Ausbildung. Bei
uns stillst du deinen Wissensdurst, kannst dich voll entfalten, arbeitest selbstständig und
übernimmst rasch Verantwortung. Du willst bei einem erfolgreichen und angesehenen
Unternehmen arbeiten – wir geniessen bei unseren Kunden und Partnern ein hervorragendes
Image. Du hast Ziele – wir bringen dich weiter. Bei uns wirst du gefördert und gefordert. Dabei
stellen wir immer sicher, dass deine Work-Life-Balance im Einklang ist und du deine Ausbildung
problemlos mit Freizeit, Familie oder anderen Interessen vereinbaren kannst.

Was du mitbringst

● Sekundarschule
● Interesse an der Immobilienbranche
● Neugierde
● Kommunikative Fähigkeiten
● Freude an Teamarbeit
● Zuverlässigkeit
● Fremdsprachenkenntnisse (FR/EN) von Vorteil

Was du jetzt tun solltest

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse, Multicheck) an hr@propertyowner.ch. Bei Fragen stehen Layla Corbetti und Rolf
Messerli unter der Nr. 058 310 10 10 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
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