
Sachbearbeiter/in Immobilien-
bewirtschaftung SVIT 2023

Absolventinnen und Absolventen 
verfügen über Grundkenntnisse 
in der gesamten 
Immobilienbewirtschaftung

Lehrgang als 

Präsenz-

Unterricht

Erklärvideo

https://www.svit.ch/de/svit-zuerich


Die Kurse bieten eine solide Basis, um perfekt gerüstet in die Immobilienwelt einzu-
steigen und eine erfolgreiche Karriere zu starten.

Zielpublikum
• Personen, die sich Grundlagenwissen für einen weiterführenden Lehrgang aneig-

nen möchten.
• Wiedereinsteiger, die ihr Wissen nach längerer Berufsabwesenheit wieder auf den 

neusten Stand bringen möchten.

Interview mit Laura
Nach einer abgeschlossenen Lehre als Kauffrau EFZ in einer öffentlichen Verwaltung 
absolvierte sie den Sachbearbeiterkurs. Heute arbeitet Laura als Allrounderin für Im-
mobilienbewirtschaftung und Assistentin der Geschäftsleitung in einer Immobilienver-
waltung. Ihr Berufsziel ist die Ausbildung zur Immobilienbewirtschafterin mit Fachaus-
weis.

Weshalb hast du dich für eine Karriere in der Immobilienbranche entschie-
den?
Schon während meiner KV-Lehre bei der Gemeinde Bettlach interessierte mich das 
Bauwesen. Nach meinem Abschluss habe ich deshalb gezielt nach einer Stelle in der 
Immobilienbranche gesucht, um diese besser kennen zu lernen. Wirtschaftlich gese-
hen ist ein Grossteil des schweizerischen Vermögens in Immobilien angelegt, weshalb 
Fachleute, die sich in dieser Branche auskennen, gefragt sind.

Wer sich für einen Assistenzkurs oder 
den Sachbearbeiterkurs entscheidet, 
eignet sich die Grundkenntnisse der 
Branche an.



Welche Perspektiven bietet dir die SVIT School?
Es gibt eine grosse Auswahl an verschiedenen Weiterbildungen und Kursen. Somit 
habe ich die Möglichkeit, langfristig auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Interessant 
sind auch die verschiedenen Stufen der Karriereleiter, die einem in der Branche of-
fenstehen. Und schliesslich habe ich die Chance, mich zu spezialisieren – und zwar 
relativ unkompliziert.

Warum wähltest du die Ausbildung via den Sachbearbeiterkurs?
Damit ich die Grundkenntnisse der Immobilienbewirtschaftung einwandfrei beherr-
sche. Ich kann etwa Mietverträge mit allen nötigen Angaben ausstellen oder Kündi-
gungen fachgerecht bearbeiten. Dieses in der Ausbildung gewonnene Fachwissen 
kann ich direkt mit der Praxis verknüpfen und mich so auf meine weiteren Karrieres-
chritte vorbereiten.

Was schätzt du an der Ausbildung und der Betreuung durch den SVIT?
Der Immobilienverband der Schweiz hat sich schon lange in der Branche etabliert. 
Meine Weiterbildung bewährt sich unter anderem auch durch die Erfahrung und das 
grosse Wissen der Dozenten. Und schliesslich stand mir der SVIT bei Rückfragen 
stets prompt und hilfreich zur Seite.



Durchführung und Ansprechpartnerin
SVIT Zürich
Tanja Rüdisüli, Bildungswesen
Siewerdtstrasse 8
8050 Zürich
Telefon +41 44 200 37 86
E-Mail tanja.ruedisueli@svit.ch

Location

Siewerdtstrasse

Andreasstrasse

Bahnhof
Zürich Oerlikon

Theater

Thurgauerstrasse

S
chaffhauserstr.

O
hm

strasse

Binzmühlestrasse

Wallisellenstrasse
Dörflistrasse

Andreasturm

HallenstadionSVIT Zürich

mailto:giulia.schiavano%40svit.ch?subject=


Kursinhalt
Der Kursinhalt ist die Summe der entsprechenden Assistenzkurse. Es sind zudem 
zusätzliche Lektionen eingebaut für Übungen und noch mehr Praxisbeispiele. Dieser 
Kurs ist für diejenigen Personen geeignet, welche von Anfang an wissen, dass sie die 
gesamte Palette der Immobilienbewirtschaftung erlernen und dabei von einem güns-
tigeren Gesamtpreis profitieren möchten.

Zielpublikum
Dieser Kurs richtet sich an Personen mit einer kaufmännischen (oder adäquaten) 
Grundausbildung. Sie verfügen über praktische Kenntnisse zu den Softwareprogram-
men Excel und Word. Der Kurs wird generell in Schweizerdeutsch und komplett als 
Präsenz-Unterricht abgehalten.

Daten und Zeiten
Aktuelle Kursdaten unter www.svit-bildung.ch

Lehrbeauftragte
Unsere Dozenten und Dozentinnen arbeiten alle in der Berufspraxis und sind exzellen-
te Fachleute in den jeweiligen Themengebieten. 

Kurs



Die Teilnehmenden lernen

• Mietliegenschaften zu bewirtschaften;

• Aufgaben des Inkassos zu übernehmen und versicherungstechnische Fragen zu 
klären;

• Bauschäden anhand von konkreten Beispielen zu identifizieren und Lösungs-
möglichkeiten abzuleiten;

• wichtige Teilgebiete der Bewirtschaftung von Stockwerkeigentum selbständig 
auszuführen;

• den/die Bewirtschafter/in bei der Betreuung der Stockwerkeigentumsgemein-
schaften zu unterstützen;

• unter Anleitung des/der Bewirtschafters/in die Liegenschaftenbuchhaltung zu 
führen;

• Kommunikationsmittel richtig anzuwenden und eine effiziente Arbeitsmethodik 
einzusetzen.

Programm



Kosten und Leistungen
(171 Lektionen)
CHF 5’900.− (CHF 5’400.− für Mitglieder SVIT) inkl. MWST. Die Kursunterlagen sind 
im Preis inbegriffen.

An- bzw. Abmeldekonditionen
• Die Teilnehmerzahl ist auf 35 Personen beschränkt. Die Anmeldungen werden in 

chronologischer Reihenfolge berücksichtigt. 

• Nach erfolgter Online-Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Anmeldebestäti-
gung sowie eine Rechnung über die vollen Kursgebühren, die innert 30 Tagen 
zu bezahlen ist. Erfolgt die Anmeldung weniger als 30 Tage vor Kursbeginn, ist 
die Rechnung umgehend zu begleichen. Bei der Anmeldung sind die AGBs zu 
beachten. 

• Bei Rücktritt nach Zustellung der Anmeldebestätigung wird bis 30 Tage vor 
Beginn des Kurses eine Umtriebsentschädigung in Höhe von 20% des Gesamt-
preises verrechnet. Ab 30 Tagen vor Beginn des Kurses werden 50% verrech-
net. Ab Beginn des Kurses sind die vollen Gebühren zu entrichten. Am ersten 
Kurstag muss die Kursgebühr beim SVIT Zürich einbezahlt sein. 

• Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich die Schule vor.

Bitte registrieren Sie sich online auf www.svit-bildung.ch

Weitere Informationen

http://www.svit-bildung.ch


SVIT Zürich
Siewerdtstrasse 8
CH-8050 Zürich

Tel. +41 44 200 37 80
svit-zuerich@svit.ch
svit-zuerich.ch

Schweizerischer Verband 
der Immobilienwirtschaft
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