
Bauprojekt- und Immobilienmanager/-in NDS HF
beraten, betreuen, beobachten, analysieren, verknüpfen
Der Immobilienmarkt Schweiz entwi-
ckelt sich rasant. Kaum eine andere
Branche ist so dynamisch wie die Im-
mobilienbranche. Kosten- und Wett-
bewerbsdruck, Regulierung und Nor-
mierung nehmen zu, Kundenbedürf-
nisse wachsen. Dies führt zu neuen,
erhöhten Anforderungen an alle Be-
teiligten und oft wird ein umfassen-
des Immobilienwissen benötigt.

Bauprojekt- und Immobilienmana-
ger sowie Bauprojekt- und Immobili-
enmanagerinnen verfügen über die-
ses vertiefte Fachwissen und können
ihre Kundschaft optimal beraten und
betreuen. Die Berufsleute begleiten
ihre Kundinnen und Kunden z.B. beim

Kauf oder bei der Erstmiete von Miet-
oder Eigentumswohnungen, von Ein-
und Mehrfamilienhäusern, von Ge-
werbe- und Industrieliegenschaften
oder von brachgelegenen Grundstü-
cken.

In ihrem Nachdiplomstudium ha-
ben die Manager und Managerinnen
ihre Kenntnisse in Bautechnik, Immo-
bilienmanagement und Betriebswirt-
schaft ergänzt, vertieft und vernetzt.
So können sie mit einem ganzheitli-
chen Verständnis für Zusammenhän-
ge und Auswirkungen von Entschei-
dungen auf Immobilien, deren Eigen-
tümer und Nutzer auftrumpfen.

Was und wozu?
Damit der Bauprojekt- und Immo-
bilienmanager im Berufsalltag
den Anforderungen von unter-
schiedlichsten Immobilienthe-
men gerecht wird, vertieft er ste-
tig sein fundiertes Fachwissen.

Damit die Bauprojekt- und Immo-
bilienmanagerin zu sinnvollen Lö-
sungen für die Kundschaft bei-
trägt, benutzt sie überzeugende
Argumente und hilft bei wichtigen
Entscheidungen.

Damit der Bauprojekt- und Immo-
bilienmanager seine Kunden op-
timal über Immobilienthemen be-
raten kann, hört er sich deren Fra-
gen ganz genau an und greift
beim Beantworten auf sein um-
fassendes Wissen zurück.

Damit sich die Interessenten für
einen Kauf entscheiden, über-
zeugt sie die Bauprojekt- und Im-
mobilienmanagerin von den Vor-
teilen des Objekts.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Computerkenntnisse, Sinn für Zahlen

Führungseigenschaften,
Selbstständigkeit, sicheres Auftreten
Interesse an Immobilien und am
Immobilienwesen
kaufmännisches Geschick,
bautechnisches Interesse
Kundenorientierung,
Kommunikationsfähigkeit

Organisationstalent

rasche Auffassungsgabe

Sprachbegabung,
Fremdsprachenkenntnisse
Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Abschluss der Hochschule
oder der höheren Berufsbildung (Be-
rufsprüfungen BP, höhere Fachprü-
fungen HFP, höhere Fachschulen HF
oder Technikerschule), einen Hoch-
schulabschluss (Bachelor oder Mas-
ter) oder eine gleichwertige Qualifika-
tion.
Mindestens 2 Jahre Berufspraxis im
Bauprojekt- oder Immobilienma-
nagement oder einem verwandten
Bereich. In Ausnahmefällen ist auf-
grund langjähriger, qualifizierter Be-
rufspraxis eine Aufnahme «sur Dos-
sier» möglich, auch wenn die ge-
nannten Zutrittsanforderungen nicht
erfüllt werden.
Das Nachdiplomstudium richtet sich
an Berufstätige im Bau- oder Immo-
bilienbereich, die ihr Wissen in Bau-
technik, Immobilienmanagement und
Betriebswirtschaft vertiefen wollen.

Ausbildung 2 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung.

Sonnenseite Bauprojekt- und Im-
mobilienmanager bzw. -managerin-
nen sind in der Lage, kombiniertes
Fachwissen sowohl in bautechni-
scher wie auch in betriebswirtschaft-
licher Hinsicht einzusetzen und ga-
rantieren somit der Kundschaft eine
serviceorientierte Betreuung.

Schattenseite Der Immobilienmarkt
Schweiz entwickelt sich sehr schnell.
Wer da am Ball bleiben will, muss
sich stetig weiterbilden, sonst verliert
er/sie den Anschluss.

Gut zu wissen Bauprojekt- und Im-
mobilienmanager/innen sind als ho-
he Kadermitarbeitende in der Immo-
bilienbranche tätig, z.B. bei Immobili-
enfirmen, Immobilienfonds, Pensi-
onskassen, Banken, Versicherungen
oder Bau- und Generalunternehmun-
gen.

Karrierewege

CAS in Bauprojekt- und Immobilienmanagement

Positionen mit übergreifender Verantwortung im Bereich Bau
und Immobilien, z.B. Bauprojektmanager/in,
Projektmanager/in, Immobilienbewertung oder
-vermarktung, Immobilienbewirtschaftung, Verwaltung von
Stockwerkeigentum, Facility Management

Bauprojekt- und Immobilienmanager/-in NDS HF

Abschluss einer höheren Fachschule oder Fachhochschule
bzw. gleichwertiger Titel (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


