
Immobilienbewerter/in BP
beurteilen, einschätzen, prüfen, ermitteln, nachvollziehen
Für die Einschätzung von Immobilien
gibt es verschiedene Standards, Nor-
men, Gesetze und Bestimmungsme-
thoden, nach denen sich die Immo-
bilienbewerter und Immobilienbewer-
terinnen richten. Dabei geht es nicht
nur um Ein- oder Mehrfamilienhäuser,
Industriebauten oder Gewerberäu-
me. Auch der Wert von Bauland,
Sport- oder Freizeitanlagen muss er-
mittelt werden. Das Fachwissen der
Immobilienbewerter ist von daher
ziemlich breit. Sie müssen zum Bei-
spiel den Zustand, das Alter, die Bau-
materialien und Konstruktion der Ob-
jekte einschätzen können, sich aus-

kennen im Raumplanungs- und Bau-
recht, in der kommunalen Bau- und
Zonenordnung sowie bei den natio-
nalen und internationalen Standards.

Um mit ihren Analysen einen mög-
lichst genauen Einschätzungsbericht
erstellen zu können, verfolgen Immo-
bilienbewerter auch das Angebot und
die Nachfrage auf dem Immobilien-
markt, berücksichtigen die Konjunk-
turentwicklung und politische Vor-
kommnisse. Somit haben sie eine so-
lide Grundlage, wenn es um die Wert-
einschätzung, den Kauf oder Verkauf
von Immobilien geht.

Was und wozu?
Damit der Immobilienbewerter
den Zustand einer älteren Wohn-
siedlung, die zum Verkauf aus-
steht, bestimmen kann, prüft er
u.a. die Baumaterialien, Bauteile
und Konstruktionen mit Hilfe von
Fachleuten.

Damit die Fläche eines Fabrikge-
ländes korrekt berechnet werden
kann, orientiert sich die Immobi-
lienbewerterin an der kommuna-
len Bau- und Zonenordnung so-
wie an den Bestimmungen des
Schweizerischen Ingenieur- und
Architektenvereins SIA.

Damit im Gutachten für ein Mehr-
familienhaus alles vollständig und
korrekt ist, überprüft der Immobi-
lienbewerter den Grundbuchein-
trag und stützt sich auf seine
Kenntnisse im ZGB, OR sowie im
Umwelt- und Baurecht.

Damit die Immobilienbewerterin
ihrem Kunden eine erste grobe
Einschätzung über eine Industrie-
Liegenschaft geben kann, stützt
sie sich auf bewährte Bestim-
mungsmethoden, beachtet die
gängigen nationalen Standards
und den Lagewert des Objektes.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten, Vertrauenswürdigkeit

Computerkenntnisse, Sinn für Zahlen

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

Kundenorientierung

Organisationstalent

rasche Auffassungsgabe, Geduld

Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene Berufsausbildung
mit EFZ, Maturität oder Handelsdi-
plom, eidg. Fachausweis, Diplom ei-
ner höheren Fachprüfung, einer hö-
heren Fachschule oder Fachhoch-
schulabschluss sowie
b) mind. 3 Jahre Vollzeit-Berufstätig-
keit in der Immobilienwirtschaft oder
c) 5 Jahre hauptberufliche Tätigkeit in
der Immobilienwirtschaft und
d) in jedem Fall kein Eintrag im Straf-
register.

Ausbildung Je nach Anbieter: Be-
rufsbegleitende Lehrgänge von 1 bis
1½ Jahren.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Für Immobilienbewer-
ter oder -bewerterinnen sind ab-
wechslungsreiche Aufträge garan-
tiert. Da die Objekte ihrer Analysen
von ihrer Grösse, Lage und Art immer

wieder anders sind, sind auch die
Quellen ihrer Ermittlungen unter-
schiedlich, nicht zuletzt durch den
Kontakt mit verschiedenen Fachleu-
ten.

Schattenseite Wenn bei der Wert-
bestimmung einer Immobilie oder
von Bauland die Dokumente unvoll-
ständig oder unauffindbar sind, kön-
nen die Ermittlungen langwierig oder
mühsam werden. Zum Beispiel dann,
wenn rechtliche Fragen auftauchen.

Gut zu wissen Da der Immobilien-
markt stark konjunkturabhängig ist
und den Wert von Kaufobjekten be-
einflussen kann, nehmen die Berufs-
leute am Wirtschaftsgeschehen Teil.
Sie wissen, was sie verfolgen und be-
rücksichtigen müssen, um detaillierte
und genaue Werteinschätzungen vor-
nehmen zu können. Je aussagekräfti-
ger diese ausfallen, desto grösser ist
die Chance auf weitere Aufträge.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH, Facility Manager/in FH (Bachelor)

Bauprojekt- und Immobilienmanager/in NDS HF

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Treuhandexperte/-in HFP, Immobilientreuhänder/in HFP,
Leiter/in Facility Management HFP (eidg. Diplom)

Immobilienbewerter/in BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


