
Sachbearbeiter/in Immobilienbewertung
beurteilen, einschätzen, prüfen, ermitteln, nachvollziehen
Damit der Wert einer Immobilie ermit-
telt werden kann, sind Kenntnisse in
verschiedenen Bereichen nötig. Da-
her haben Bewertungsgutachten von
Immobilien eine wichtige Bedeutung,
letztendlich bestimmen sie den Preis.

Um den Wert einer Immobilie zu
beurteilen, braucht es bauliche
Grundkenntnisse, so z.B. über die
Bausubstanz und Lebenszyklen eines
Bauwerks. Man muss auch über
rechtliches Fachwissen verfügen
oder über die Bewertungsmethoden
und Finanzierungsmöglichkeiten. Ge-

nau das ist das Aufgabengebiet von
Sachbearbeitern und Sachbearbeite-
rinnen Immobilienbewertung. Sie wis-
sen, wie man den Ertrags- oder Real-
wert einer Immobilie berechnet. Dar-
aus können sie ein aussagekräftiges
Bewertungsgutachten selber erstel-
len oder nachvollziehen, die fachli-
chen Inhalte auf ihre Richtigkeit prü-
fen und folgerichtig handeln. So ha-
ben sie eine solide Grundlage, wenn
es um den Kauf oder Verkauf von Im-
mobilien geht.

Was und wozu?
Damit der Sachbearbeiter Immo-
bilienbewertung den Zustand ei-
ner älteren Wohnsiedlung, die
zum Verkauf aussteht, bestim-
men kann, prüft er u.a. die Bau-
materialien, Bauteile und Kon-
struktionen mit Hilfe von Fachleu-
ten.

Damit die Fläche und das Volu-
men eines Fabrikgeländes korrekt
errechnet werden können, orien-
tiert sich die Sachbearbeiterin Im-
mobilienbewertung nach der gän-
gigen Bau- und Zonenordnung.

Damit im Gutachten für ein Mehr-
familienhaus alles vollständig und
korrekt ist, überprüft der Sachbe-
arbeiter Immobilienbewertung
den Grundbucheintrag und stützt
sich auf seine Kenntnisse im Um-
welt- und Baurecht.

Damit die Sachbearbeiterin Im-
mobilienbewertung ihrem Kun-
den eine erste grobe Einschät-
zung über eine Industrie-Liegen-
schaft geben kann, stützt sie sich
auf bewährte Bestimmungsme-
thoden.

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, analytisches
Denken
Selbstständigkeit, sicheres Auftreten,
Vertrauenswürdigkeit
Sprachbegabung,
Fremdsprachenkenntnisse
Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Geduld

Facts

Zutritt Grundkenntnisse auf dem
Gebiet der Finanzmathematik sind
vorteilhaft, es wird jedoch keine be-
stimmte Vorbildung verlangt.

Ausbildung Je nach Anbieter: 2½ bis
3 Monate Teilzeit, in Form von Online-
oder Präsenzkursen.
Abschluss: Zertifikat als Sachbear-
beiter/in Immobilienbewertung KS/
HEV.
Mit drei Sachbearbeiter/innen-Zerti-
fikaten KS/HEV ist ein Diplomab-
schluss möglich.

Sonnenseite Für Sachbearbeiter
und Sachbearbeiterinnen Immobili-
enbewertung sind abwechslungsrei-
che Aufträge garantiert. Da die Ob-
jekte ihrer Analysen von ihrer Grösse,
Lage und Art immer wieder anders

sind, sind auch die Quellen ihrer Er-
mittlungen unterschiedlich.

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.

Karrierewege

Bauprojekt- und Immobilienmanager/in NDS HF

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Immobilientreuhänder/in HFP (eidg. Diplom)

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

Assistent/in Immobilientreuhand KS/HEV

Sachbearbeiter/in Immobilienbewertung

Kein spezifischer Bildungsabschluss erforderlich (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


