
Spezialist/in Begründung und Bewirtschaftung Stockwerkeigentum
prüfen, begründen, bewirtschaften, organisieren, budgetieren
Als Laie ist es wenig ratsam, Stock-
werkeigentum – d.h. eine ganze Etage
eines Gebäudes – ohne das nötige
Grundwissen selbständig zu begrün-
den und zu bewirtschaften, ge-
schweige denn, diese Aufgaben für
andere zu übernehmen.

Spezialisten und Spezialistinnen
Begründung und Bewirtschaftung
Stockwerkeigentum sind bestens da-
zu ausgerüstet, diesen Posten pro-
fessionell auszufüllen. Sie kennen die
dazu nötigen rechtlichen Grundlagen,
vom Erwerb bis zum Unterhalt. Grob

gesagt, geht es um die kaufmänni-
sche und technische Betreuung von
Geschossen einer Liegenschaft. Da
Stockwerkeigentümer diese Aufgabe
oft nicht selber übernehmen können,
stehen ihnen die darauf spezialisier-
ten Berufsleute beratend zur Seite,
erstellen Budgets für den Unterhalt
und die Betriebskosten. Sind mehre-
re Eigentümer im Spiel, geht es zu-
dem um einfache Prozesse, klare
Kommunikation und rasche Be-
schlüsse.

Was und wozu?
Damit die Mieter eine Ansprech-
person haben, wenn die Heizkos-
tenabrechnung zu Fragen führt,
gibt ihnen der Spezialist Begrün-
dung und Bewirtschaftung telefo-
nisch und per E-Mail gerne Aus-
kunft.

Damit kleinere Renovationsarbei-
ten reibungslos vonstatten ge-
hen, bespricht die Spezialistin Be-
gründung und Bewirtschaftung
zuerst alles mit dem Stockwerk-
besitzer und organisiert danach
die Handwerker und Bauunter-
nehmen.

Damit die Mieter über die Entsor-
gungstermine von Altpapier, Kar-
ton etc. informiert sind, lässt der
Spezialist Begründung und Be-
wirtschaftung im Erdgeschoss ein
Anschlagbrett montieren, auf
dem er regelmässige Informatio-
nen aushängen kann.

Damit eine Hauseigentümerin
Einblick in die Immobilienausga-
ben bekommt, budgetiert und
überwacht die Spezialistin Be-
gründung und Bewirtschaftung
die Heiz-, Neben- und Betriebs-
kosten.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Computerkenntnisse, Sinn für Zahlen

Interesse an Immobilien und am
Immobilienwesen
kaufmännisches Geschick,
bautechnisches Interesse
Kundenorientierung,
Kommunikationsfähigkeit

Organisationstalent

rasche Auffassungsgabe

Selbstständigkeit, sicheres Auftreten

Sprachbegabung,
Fremdsprachenkenntnisse
Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Es wird keine bestimmte Vor-
bildung verlangt. Interesse an Immo-
bilien ist von Vorteil.

Ausbildung Modul Stockwerkeigen-
tum KS/HEV: 2 Monate Teilzeit, in
Form von Online- oder Präsenzkur-
sen.
Absolventen/-innen, die bereits über
das Zertifikat «Sachbearbeiter/in Im-
mobilien-Bewirtschaftung KS/HEV»
verfügen, erhalten mit dem Modul
«Stockwerkeigentum KS/HEV» das
Diplom «Assistent/in Liegenschaf-
ten-Bewirtschaftung KS/HEV».

Sonnenseite Wem die Funktion als
Bindeglied zwischen Stockwerkei-
gentümern und Mietern gefällt, der
hat als Spezialist resp. Spezialistin
Begründung und Bewirtschaftung die
richtige Berufswahl getroffen. Auch
der Kontakt mit ganz verschiedenen
Leuten ist an der Tagesordnung. Als

kommunikationsfreudige Person
kommt man in diesem Beruf von da-
her nicht zu kurz.

Schattenseite Wenn es in der Haus-
wartung personelle Lücken gibt,
gleichzeitig technische Probleme
auftreten, zum Beispiel im Heizsys-
tem, und ausgerechnet dann eine
Mietzinserhöhung bearbeitet werden
muss, kann es ganz schön hektisch
werden.

Gut zu wissen Spezialisten und Spe-
zialistinnen Begründung und Bewirt-
schaftung sind auf ganz verschiede-
ne Art gefordert. Manchmal verbrin-
gen sie den ganzen Tag im Büro und
haben mit administrativen Aufgaben
zu tun. Und manchmal sind sie auf
den Stockwerken anzutreffen, wo sie
sich z.B. mit dem Hauswart bespre-
chen.

Karrierewege

Bauprojekt- und Immobilienmanager/in NDS HF

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Immobilientreuhänder/in HFP (eidg. Diplom)

Immobilienbewirtschafter/in BP, Immobilienvermarkter/in
BP, Immobilienbewerter/in BP, (eidg. Fachausweis)

Assistent/in Liegenschaften-Bewirtschaftung KS/HEV

Spezialist/in Begründung und Bewirtschaftung
Stockwerkeigentum

Kein spezifischer Bildungsabschluss erforderlich (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


