VERBAND
FACHKAMMERN

DAS BUSINESS
ECOSYSTEM
DES SVIT

Längst etabliert ist das Business Ecosystem d
 er fünf Fachkammern vom
SVIT, die zusammen auch ein Kompetenz- und Wissensvermittlungsnetzwerk bilden. Zum Beispiel mit der jährlichen Organisation des Real Estate
Symposium. TEXT—STEPHANIE TRACHSEL*

LANGE TRADITION

Business Ecosysteme lie
gen im Trend. Banken und Ver
sicherungen drängen sich vor,
verbinden in den unterschied
lichsten Partnerschaften die
unterschiedlichsten branchen
übergreifenden Angebote von
der Hypothek bis zum Um
zug in «Business Ecosysteme».
Kooperation statt Konkurrenz
heisst die Losung. Und scheint
eine Antwort auf den raschen
Wandel in der Immobilien
wirtschaft. «In keiner anderen
Branche verändern die neuen
technologischen Möglichkei
ten das bisherige Zusammen
spiel von Unternehmen, Kon
sumenten und Institutionen
so stark und rasant. Gleichzei
tig ist keine andere Branche so
zeitübergreifend definiert, be
wirtschaftet ihre Fundamente
seit langer Zeit, erneuert sie in
der Gegenwart oder baut kom
plett neue für die Zukunft», hat
die NZZ geschrieben.
Von der Grossbank bis zum
Genossenschaftsversicherer
springt die Schweizer Finanz
branche auf das neue Modell
«Business Ecosystem» an und
redet jeweils vom Immobili
en-Business Ecosystem. Bran
chenübergreifende Allianzen
werden geschmiedet, exklusive
Partnerschaften eingegangen,
Start-ups gekauft.
Alles aus einer Hand, wei
testgehend digital, bequem
auf einer Plattform einloggen
und los: Das tönt für Immobi
liensuchende und Immobili
enverkaufende easy, das tönt,
als könne sich jedermann mit
ein paar wenigen Klicks durch
die Immobilienwirtschaft pi
lotieren. Es tönt, als lege man
einfach eine Immobilien
bewertung, die Hypothek, die
Reinigungsfachkraft und die
Gebäudeversicherung in den
Online-Warenkorb, später
dann auch die Zügelmänner,
das neue Sofa, die gewünsch
te Nachttischlampe, den
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 anitärinstallateur und den
S
Heizungstechniker. Schon ist
die Wohnung gekauft, das Haus
verkauft. Wie uns damals die
Werbung eines schwedischen
Möbelhauses versprochen hat:
«Wohnst Du noch oder lebst
Du schon?»
Kundenorientiert sollen
diese Business Ecosysteme
sein, weil sie die Bedürfnisse
der «User» an eine «Customer
Journey» abdecken und eine
«Customer Experience» bie
ten. Kennzahlen darüber, wie
gut diese Business Ecosyste
me funktionieren und welche
Angebote wie genutzt werden,
gibt es noch wenige.
LEISTUNGSSPEKTRUM
DER SVIT-FACHKAM
MERN

Derweil «Business Ecosys
tem» zu einem unternehmens
strategisch bedeutenden Mo
dewort in der Finanzindustrie
geworden ist, funktioniert der
SVIT mit s einen fünf schweiz
weit agierenden Fachkammern

DIE FÜNF FACHKAMMERN DES SVIT
SCHWEIZ GARANTIEREN IN IHREN
JEWEILIGEN FACHBEREICHEN DIE
HÖCHSTEN QUALITÄTS- UND
LEISTUNGSSTANDARDS.

schon länger als ein eigentli
ches Business Ecosystem. Da
bei handelt es sich allerdings
nicht um ein mögliches CrossSelling-Modell über mehrere
Kanäle, dass die Kunden in ers
ter Linie als Produkteabneh
mer behandelt, sondern um ein
umfassendes Leistungsspek
trum, dass den gesamten Le
benszyklus einer Immobilie zu
begleiten vermag.
Die fünf Fachkammern des
SVIT Schweiz – die Bewer
tungsexperten-Kammer, die
Facility Management Kammer,
die Fachkammer Stockwerk
eigentum, die Kammer un
abhängiger Bauherrenbera

ter und die Schweizerische
Maklerkammer – finden ge
meinsam Antworten auf alle
Herausforderungen von Eigen
tümern und Investoren, Pro
jektentwicklern, Architekten
und Planern, Nutzern, Betrei
bern und Immobiliendienst
leistern. Sie verfügen über ein
schweizweit ausgezeichnetes
Renommee und garantieren
in ihren jeweiligen Fachberei
chen die höchsten Qualitätsund Leistungsstandards.
So verfügen die Spezialisten
der Bewertungsexperten-Kam
mer über vertiefte Kenntnisse
in der Immobilienbewertung
ebenso wie in den wichtigs
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Die fünf Fachkammern des SVIT
Schweiz – die Bewertungsexperten-Kammer, die Facility
Management Kammer,
die Fachkammer
Stockwerkeigentum,
die Kammer unabhängiger Bauherrenberater und die Schweizerische Maklerkammer
– finden gemeinsam
Antworten auf alle
Herausforderungen
von Eigentümern und
Investoren, Projektentwicklern, Architekten und Planern,
Nutzern, Betreibern
und Immobiliendienstleistern.
BILD: ZVG

ten Vorschriften der nationa
len und internationalen Rech
nungslegung. Wer mit einem
SVIT-Bewerter arbeitet, pro

fitiert von einer unabhängigen
Expertenschätzung nach an
erkannten Bewertungsmetho
den, vertieften Marktkennt
nissen und einer qualifizierten
Bewertung bei Ankäufen, Fi
nanzierungen, Bilanzierungen
oder Projektentwicklungen.
Die Facility Management Kam
mer führt als Betreiber von
Immobilien die Eigentümer,
Investoren, Nutzer und Dienst
leister von institutionellen wie
auch betrieblich genutzten Im
mobilien zusammen. So ent
stehen zukunftsweisende Lö
sungen mit Wertsteigerung für
Eigentümer und neue Chancen
für die ganze Immobilienwirt
schaft. Die Fachkammer Stock
werkeigentum bietet Fachwis
sen in den Bereichen Betrieb,
Werterhalt und Erneuerung
von Stockwerkeigentum. Und
weil in derselben Liegenschaft
unterschiedliche Eigentümer
aufeinandertreffen, versteht
diese auch gruppendynami
sche Prozesse oder sogar die
Mediation.
Bauprojekte bedeuten für
den Laien oftmals unbekann

tes Terrain. Es gilt, die Kosten
zu überwachen, Termine ein
zuhalten und die geleistete Ar
beit im Sinne der Bestellung zu
überprüfen. Bauherrenbera
ter bieten neutralen fachlichen
Rat und helfen, Stolpersteine
zu vermeiden. Die Kammer un
abhängiger Bauherrenberater
bürgt mit ihrem Qualitätssie
gel für eine umfassende Bau
herrenvertretung, garantiert
profundes treuhänderisches
Expertenwissen sowie fachli
che Kompetenz und die konse
quente Einhaltung von Stan
desregeln. Dabei ist vor allem
die Unabhängigkeit zur Ver
meidung von Interessenskon
flikten als wichtigste Regel
zu nehmen. Die Fachleute der
Maklerkammer schliesslich
wissen, worauf es beim Verkauf
und beim Kauf von Immobili
en ankommt. Das Dienstleis
tungsspektrum der qualifi
zierten Makler reicht vom
Vermitteln von Stockwerk
eigentum, Einfamilien- und
Mehrfamilienhäusern so
wie Gewerbeliegenschaften
bis zu Nutzungskonzepten für
Grossprojekte. Die Mitglieder
der Maklerkammer verpflich
ten sich mit ihrem SMK-La
bel und den wiederkehrenden
Überprüfungen zu höchster
Qualität mit grosser Markt

kenntnis und realistischen
Preiskalkulationen.Fach- und
Marktkenntnisse zeichnen die
fünf Fachkammern des SVIT
gleichermassen aus. Die Mit
glieder nutzen ein breites Wei
terbildungsangebot und den
intensiven Fachaustausch un
tereinander.

SVIT FIVE – REAL ESTATE
SYMPOSIUM 2021

Gemeinsam verfügen die fünf
Fachkammern des SVIT über ein
ausgewiesenes Know-how rund
um die Immobilie. Und gemeinsam
organisieren sie jährlich das Real
Estate Symposium. Dieses findet
in diesem Jahr am 16. März 2021
als virtueller Live-Anlass statt. 
Die Videokonferenz beginnt um
8.30 Uhr und dauert bis 11.00 Uhr.
Die Teilnahme am SVIT Five –
Real Estate Symposium 2021 ist
kostenlos.
Für alle Informationen und Anmeldung: realestatesymposium.ch.

*STEPHANIE
TRACHSEL

Die Autorin leitet
die Geschäftsstelle
der Fachkammern
des SVIT.

ANZEIGE

Nutzen Sie zudem:

Finden Sie
den passenden Schätzer
für Ihr Objekt:

Sensor
Service für aktuelle
Immobilienvergleichswerte
Marktreport
2x jährlich gegenwärtige
Marktdaten
Zoom
Fachmagazin für Schweizer
Immobilienbewerter

siv.ch

Stellenportal
Mitarbeitende via
SIV-Plattform finden

von
Sie online
Profitieren
e
ch
u
rs
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unserer Sch

Wenn’s um Werte geht.

IMMOBILIA / März 2021

www.siv.ch

49

