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Liebe Leserinnen und Leser

Mit dem Treuhand Gerber Journal möchten wir zukünftig

periodisch an bestehende Kontakte mit Ihnen anknüpfen.

Als Spezialisten im Immobilien- und Treuhandbereich 

greifen wir Themen auf, die Sie interessieren mögen. 

Dabei sollen vor allem die regionalen Aspekte im Vorder-

grund stehen. 

In dieser Ausgabe setzen wir uns primär mit dem leben-

digen und vielseitigen Immobilienmarkt im Oberaargau

auseinander.

In der Rubrik «Portrait» stellen wir Ihnen Personen vor, die

in enger Verbindung zu den Themen stehen. Den Anfang

macht Charlotte Ruf – Treuhand Gerber-Mitarbeiterin,

Gemeindepräsidentin und Famillienfrau.

Charlotte Ruf tritt per Ende Jahr aus unserer Firma aus 

und steht uns weiterhin für Spezialaufgaben zur Verfügung. 

Ich danke ihr im Namen der Treuhand Gerber herzlich 

für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünsche für die

Zukunft alles Gute.

Gerne möchten wir Ihnen auch die Firma und unsere

Tätigkeitsfelder näher bringen, Sie darüber informieren,

was gerade aktuell ist und Ihnen unsere Projekte und

Angebote vorstellen.

Ich danke für Ihr Interesse und wünsche viel Vergnügen 

bei der kurzweiligen Lektüre.

Treuhand Gerber + Co. AG

Rudolf Gerber

Bild Titelseite: Samuel Gerber



Thema

Als eine selbstbewusste Region, von Durchreisenden

gern unterschätzt, zeigt sich der Oberaargau, der nord-

östliche Teil des Kantons Bern. Auf der einen Seite die

ländlich geprägten Gemeinden, auf der anderen dynami-

sche Zentren wie Langenthal mit international tätigen

Industrieunternehmen. Die guten Verkehrsverbindungen

und eine hohe Lebensqualität, genügend Raum und

bevorzugte Lagen machen den Oberaargau zu einem

attraktiven Standort – zum Wohnen, Leben und Arbeiten.

Text: David Strohm / Bild: Luftbild Schweiz

Im Herzen des schweizerischen Mittellandes, im Schnittpunkt

wichtiger Verkehrsachsen von Strasse und Schiene, liegt 

der Oberaargau. Die geografische Lage zwischen Jurasüdfuss

und Napfgebiet, Aare und Emme, mit den Kantonen Solo-

thurn, Aargau und Luzern als Nachbarn, hat die Region zu

einem gesuchten Standort für international tätige Unter-

nehmen gemacht. Industrie- und Gewerbebetriebe, Gross-

und Detailhandel bis hin zu den zahlreichen, zum Teil hoch

spezialisierten kleineren und mittelgrossen Unternehmen

(KMU) bereichern die Region. 

Entlang der alten Route Bern-Zürich, rund um Langenthal, 

in Herzogenbuchsee, in Roggwil und Wangen an der Aare

herrscht Aufbruchstimmung. Wie agil sich die lokale Wirt-

schaft zeigt, belegen neuste Schätzungen des Konjunkturfor-

schungsinstituts BAK Basel Economics: Im Vergleich aller

Wirtschaftsregionen des Kantons Bern weist der Oberaargau

in den Jahren 2006 und 2007 das höchste Wachstum des

Bruttoinlandprodukts (BIP) auf: plus 2,5 Prozent im laufenden,

1,7 Prozent im kommenden Jahr. 

Die gute Verfassung der Wirtschaft fusst nicht zuletzt auf

einem intakten lokalen Immobilienmarkt. Dabei ist der

Oberaargau nicht nur als Standort für Firmen mit dem ent-

sprechenden Arbeitsplatzangebot attraktiv, sondern 

auch zum Wohnen. Das haben ebenso die Pendler entdeckt:

Nur gerade eine halbe Stunde dauert die Fahrt nach Bern,

wohin der tägliche Strom am grössten ist, aber auch nach

Solothurn, Olten, Aarau und Zürich sind die Verbindungen 

so gut, zumindest per Bahn, dass man den Weg problemlos

auf sich nehmen kann.

Die kurzen Wege, eine gut ausgebaute eigene Infrastruktur

mit Schulen aller Stufen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeit-

angeboten wirken sich positiv aus auf die Nachfrage nach

Wohnraum, sei es zur Miete oder zum Kauf, sowie nach Bau-

land. Vor allem aber sind es die vergleichsweise günstigen

Preise in der Region. Moderne, gut ausgestatte Eigentums-

wohnungen im mittleren Komfortsegment sind für rund 

CHF 100’000 pro Zimmer auf dem Markt, was sich bei einer 

familienfreundlichen 4-Zimmer-Wohnung zu einem

erschwinglichen Kaufpreis von gegen CHF 400’000 summiert. 

Angebot und Nachfrage in diesem Segment sind dabei

abhängig von der Absorptionsfähigkeit des Marktes. So finden

sich derzeit in der Gemeinde Herzogenbuchsee eine Reihe

von Objekten mit sehr gutem Preis-/ Leistungsverhältnis. In

Langenthal dagegen ist die Neuproduktion nach eine Phase

hoher Bautätigkeit ins Stocken geraten. Das grosse Angebot

drückt hier zum Teil auf die Preise, Kaufinteressenten haben

die Wahl.

Aufgrund der demografischen Entwicklung sind es zunehmend

ältere Menschen, die in der eigenen Wohnung den dritten

Lebensabschnitt verbringen möchten und nach geeigneten

Miet- oder Kaufwohnungen Ausschau halten. Oft war ihnen

das eigenen Haus zu gross und die Pflege des Gartens zu

mühsam geworden. Auswahlkriterien sind dabei unter ande-

rem die Lage mit kurzen Wegen zu Einkaufsmöglichkeiten

und dem öffentlichen Verkehr sowie die Zweckmässigkeit des 

Dynamischer Standort
Oberaargau



Objekts in Bezug auf den Grundriss, grosszügige Terrasse

oder Gartensitzplatz, Lift im Hause oder – im Hinblick auf

später – die Rollstuhlgängigkeit der Räume. 

Für Käufer mit beschränktem Budget locken die immer wie-

der auf den Markt kommenden älteren Einfamilienhäuser.

Zwar sind die 40 bis 100 Jahre alten Objekte oft nicht mehr

auf dem neusten Stand, was Installation, Küchen- und

Badeinrichtung sowie Grundriss anbelangt. Dafür verfügen

sie oft über einen stattlichen Umschwung und gute, be-

sonnte, zentrale Lage in den Ortschaften. Und, sie sind für

wenig Kapital zu erwerben, nicht selten wechseln solche

Liegenschaften schon für unter CHF 400’000 den Besitzer.

Dazu kommen jedoch nochmals CHF 100’000 bis 200’000 

für den nötigen Umbau. Wer die Fähigkeiten und die Zeit

dafür hat, kann allerdings selbst Hand anlegen. 

Ein breites Angebot findet, wer auf der Suche nach geeigne-

tem Bauland ist. Zwar wird die wertvolle Ressource mit 

Blick auf mögliche Preissteigerungen vielerorts immer noch

gehortet. Zuweilen sind die Parzellen klein. Wie erwähnt

kommen immer wieder Altliegenschaften in den Verkauf, bei

denen sich die Renovation nicht mehr lohnt und die zum

Abriss stehen. Doch auch in den Gemeinden tut sich etwas. 

Quartiererschliessungen, wie etwa im Quartier Oberönzfeld 

in Herzogenbuchsee, eröffnen Raum für neue Projekte. 

Zu den besonders attraktiven Gemeinden der Region zählen

gegenwärtig Aarwangen, Wangenried/Röthenbach, Thörigen

und Bettenhausen. 
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Aktuell

Ausdehnung der Geschäftstätigkeit im Seeland

Die Treuhand Gerber AG hat ihre Geschäftstätigkeit Richtung

Seeland intensiviert. Zu einem bereits respektablen Verwal-

tungsbestand im Wohnungsbereich wurde sie mit der Be-

wirtschaftung des Portefeuilles einer grossen Versicherungs-

gesellschaft sowie eines privaten Investors beauftragt. 

So verfügt die Treuhand Gerber AG neu über ein zusätzliches

Miet-Wohnungsangebot im Dreieck Biel – Lyss – Solothurn

von rund 500 Einheiten.

Umnutzung 

Die Treuhand Gerber hat einen ersten Erfolg bei der Umnut-

zung und Inwertsetzung eines grossen Industriegrundstückes

in Aarberg erzielen können. Dabei wurde das Areal der

Betonelementfabrik E. Bernasconi AG neu beplant und einer

gewerblich-industriellen Neu-Nutzung zugeführt. Nebst der

Biorec AG, tätig im Recycling von Altholz zur Fertigung von

Spanplatten, der Kompogas AG, die Grüngutverwertung zur

Energiegewinnung vornimmt, siedelt sich nun auch LIDL 

auf diesem Grundstück an und wird anfangs 2007 ein bau-

bewilligtes Projekt für einen Lebensmittelmarkt realisieren. 

Es stehen weiterhin ein Bürogebäude, eine Lagerhalle und

zwei Bauparzellen zum Verkauf. Das Grundstück verfügt

ebenfalls über einen Geleiseanschluss.

Statistik und Markt

Laut Bundesamt für Statistik ist per 1. Juni 2006 der Bestand

an Leerwohnungen in der Schweiz weiter gestiegen und liegt

bei 1,06 % des Bestandes. Dabei stellt sich die Frage, was

unter leer stehenden Wohnungen verstanden und wie dieser

Bestand eruiert wird. Eine Nachfrage in den Gemeinden 

des Oberaargaus hat gezeigt, dass die Leerstände sehr oft

über die obligate Zählerablesung der jeweiligen industriellen

Betriebe bei Mieterwechsel erhoben werden. In Herzogen-

buchsee beispielsweise wird der Leerwohnungsbestand über

die Liegenschaftsverwaltung eruiert.

Oft sind bei Mieterwechsel Wohnungen zu renovieren. Dafür

braucht es ein paar Tage Zeit. Meistens ist der Mietvertrag

mit den neuen Mietern bereits auf Beginn des Folgemonats

abgeschlossen. Figuriert nun eine solche Wohnung im

Leerwohnungsbestand, so ist dies unseres Erachtens falsch

– oder wenigstens fraglich. Diese Situation widerspiegelt

nicht den Markt – denn diese Wohnung ist nicht verfügbar.

Tendenziell ist auch im Oberaargau das Angebot an leer 

stehenden Wohnungen klein und es besteht fast überall ein

Vermietermarkt. Fazit: neue und gute Mietwohnungen 

werden ihre Bewohner zurzeit rasch finden. 

Beispiel 1: die Überbauung an der Cuno-Amietstrasse in

Herzogenbuchsee. Baubeginn Februar 2006 – Bauende

Oktober 2006. Während der Bauzeit wurden alle Wohnungen

vermietet.

Beispiel 2: die Wohnüberbauung Önzgasse in Niederönz.

Während der Bauzeit konnten bis zur Bezugsbereitschaft 

85 % der Wohnungen vermietet werden.

Neuer Lohnausweis für die ganze Schweiz

Eines der erklärten Ziele des neuen Lohnausweises ist eine

gesamtschweizerische Vereinheitlichung und Vereinfachung

sowie die Möglichkeit der elektronischen Verarbeitung des

Formulars. Eine Version des Lohnausweises kann daher

bereits heute für die Löhne 2005 und 2006 freiwillig verwendet

werden. Eine definitive Anwendung des neuen Lohnaus-

weises ist auf 1. Januar 2007 vorgesehen.

Einzelne Gewerbeverbände übten nicht Kritik im neuen

Lohnausweis an sich, sondern in der Handhabung der For-

mulare und der Befürchtung, dass vor allem für KMU der

neue Lohnausweis in fiskalischer und administrativer Hinsicht

unzumutbar sei. Unbestritten ist der Umstand, dass mit 

dem neuen Formular eine erhöhte Transparenz erreicht wird.

Gerade dieser Umstand ist jedoch auch zum Politikum

geworden, weil damit die immer häufiger gewährten Gehalts-

nebenleistungen aufgelistet werden sollen. Diese Gehalts-

nebenleistungen, welche bis heute nur sehr unvollständig

erfasst wurden, obwohl sie nach geltendem Steuerrecht

steuerpflichtiges Einkommen darstellen, bildeten Gegenstand

der Diskussionen und den Boden der Befürchtung, dass so

eine Steuererhöhung durch die Hintertür vorgenommen

werde. Die Zunahme der Entrichtung von Gehaltsnebenleis-

tungen in der Schweiz beruht einerseits auf der Übernahme

von Entlöhnungssystemen aus dem Ausland, wo gewisse

Gehaltsnebenleistungen bereits in den vergangenen Jahren

als fester Bestandteil eingeführt wurden, andererseits aber

auch darauf, qualifizierten Führungskräften, welche zum Teil

immer noch sehr gesucht sind, attraktive Anstellungs-

bedingungen offerieren zu können. Gehaltsnebenleistungen

werden den Mitarbeitenden in den unterschiedlichsten

Formen ausbezahlt. Neben dem Geschäftswagen werden 

oft auch Leistungen an die private Krankenversicherung, 

eine zusätzliche Unfallversicherung, vergünstigte Produkte,

Dienstleistungen und Verpflegungsbeiträge ausgerichtet. 

Der neue Lohnausweis trägt diesem Umstand Rechnung und

berücksichtigt, dass im bisherigen Lohnausweis die Deklara-

tion dieser Gehaltsnebenleistungen oft nicht korrekt erfolgte.

Thema



Charlotte Ruf ist Gemeindepräsidentin, Familienfrau und

Immobilientreuhänderin. In allen drei Aufgaben trägt 

sie grosse Verantwortung. Manchmal muss sie rasch den

Hut wechseln. 

Text: David Strohm / Bild: P’INC.

«Es ist mein Anspruch, alle Arbeiten, die ich anpacke, gewis-

senhaft zu erledigen», sagt Charlotte Ruf und bleibt dabei

ganz gelassen. Ihr Pensum ist enorm. Seit Anfang 2006 ist

Ruf Gemeindepräsidentin von Herzogenbuchsee. Zuvor 

sass die 52-jährige SVP-Politikerin während vier Jahren im

Gemeinderat der 5700-Seelen-Gemeinde im Oberaargau.

Für sie ist «Buchsi», wie die Einheimischen ihr grosses Dorf

liebevoll bezeichnen, «ein attraktiver Wohnort, der ländlichen

und städtischen Charakter verbindet und mir alles bietet, 

was ich zum Leben brauche». 

Als erste Frau im höchsten Amt will sie die Gemeinde 

«in einem vernünftigen Mass weiterentwickeln», und zwar so,

dass sie den ländlichen Charme behält. Schon vorher war 

Ruf die erste Schulkommissionspräsidentin von Herzogen-

buchsee, später die erste Baukommissionspräsidentin. 

Das neue Amt verlangt viel: Noch mehr Sitzungen, offizielle

Anlässe, immer wieder Vereinsversammlungen und 

zahlreiche Kontakte mit Behörden und anderen Politikern. 

In ihrer zweiten Funktion ist Charlotte Ruf Mutter und Haus-

haltmanagerin. Zwar unterstützen sie ihr Mann und die 

beiden Kinder in ihrer Tätigkeit, so gut sie können. Doch Ruf

will ihre Rolle in der Familie erfüllen. «Wir sehen uns viel, 

und ich will, dass das so bleibt». Als Ausgleich und für die

Fitness betreibt sie seit nunmehr sieben Jahren Nordic-

Walking. Auf den Touren, die sie ins Grüne, in die Wälder,

Felder und Wiesen rund um «Buchsi» führt, begleitet sie oft

ihr Mann, gelegentlich auch Freunde, mit denen sie das

Hobby teilt. Und um sich selbst zu beweisen, nimmt sie hin

und wieder an einem Marathon teil. 

Den dritten Hut hat sie im Büro. Als Immobilientreuhänderin

und Mitglied der Geschäftsleitung der Treuhand Gerber + Co

AG ist sie vor allem in der Vermittlung von Liegenschaften

tätig. Sie akquiriert neue Verkaufsobjekte und setzt danach

alle Hebel in Bewegung, um die Immobilien gut im Markt 

zu platzieren. «Dieser Job erfordert Disziplin», sagt Charlotte

Ruf, die sowohl ein Diplom als Treuhänderin wie auch als

Verwalterin erworben hat. Ihrem Chef und dem Team ist sie

dankbar, dass sie ihr nach Kräften den Rücken frei halten 

und so die Mehrfach-Belastung erträglich machen.  

Seit 15 Jahren ist die Power-Frau in der Branche tätig, davon

viele Jahre als Partnerin der Moser + Ruf Immobilientreu-

hand AG. 2004 erfolgte die Fusion der beiden Unternehmen 

– ein Anlass, an den sie gerne zurückdenkt. «Die damalige

Regierungsrätin Elisabeth Zölch kam vorbei und motivierte

uns und die 150 Gäste mit einer packenden Ansprache»,

erinnert sich Ruf. 

Als ihre grösste Aufgabe bezeichnet Charlotte Ruf heute 

die Wahrung der Integrität. «Als Gemeindepräsidentin stehe 

ich im Rampenlicht», hat sie erkannt. Kommt ein Geschäft

auf den Tisch, wo Kollisionsgefahr zwischen Amt und Beruf

besteht, tritt sie in den Ausstand. Eine Vermischung der 

beiden Funktionen schliesst sie kategorisch aus: «Da ziehe

ich eine strenge Linie. Ich will mich nicht dem Vorwurf aus-

setzen, ich würde von meiner Funktion profitieren.» Die erste

Hürde hat sie an der letzten Gemeindeversammlung ge-

nommen, an der sie zum ersten Mal als Präsidentin teilnahm. 

«Ich habe gespürt, dass die Leute hinter mir stehen».

«Die dreifache Aufgabe ist
eine Herausforderung»

Portrait



Objekte

1

2

3

6

5

4

Der Oberaargau – ein attraktiver Standort – zum Wohnen,

Leben und Arbeiten. An dieser Stelle präsentieren 

wir Ihnen kurz einige Immobilienobjekte aus unserem

Angebot in dieser Region. 

1

Mietwohnungen in Herzogenbuchsee (BE). Die Wohnungen 

wurden in moderner Architektur erstellt und verfügen 

über grosse, helle Räume. Mit ausgezeichneter Infrastruktur

(Nebenräume, individuelle Waschküche, etc.).

2

6 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus in Thörigen (BE). Das Haus ist 

in gutem Zustand, mit rustikaler Küche, zusätzlichem

Kellerzimmer mit Dusche/WC und Garage. Der Sitzplatz und

der gepflegte Umschwung sind schön gestaltet.

3

5 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus in ruhig gelegenem Wohn-

quartier nahe dem Dorfzentrum von Aarwangen (BE).

4

5 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus nahe Einkaufszentrum, Schulen

und dem Bahnhof in Langenthal (BE).  

5

Erschlossene Baulandparzelle an schönster Wohnlage in

Bettenhausen (BE). Das Grundstück nahe Herzogenbuchsee

grenzt an ein Naherholungsgebiet mit wunderbarer Fernsicht

auf das Önzbachtal.

6

Zentral gelegene Eigentumswohnungen mit sonnigen

Balkonen in Herzogenbuchsee (BE). Nähe Schulen, Einkaufs-

möglichkeiten und Bahnhof.

Weitere Objekte und detaillierte Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.treuhand-gerber.ch. Für eine

persönliche Beratung setzen Sie sich bitte telefonisch mit 

uns in Kontakt: 062 956 66 77.

Bilder: Treuhand Gerber + Co AG



Immobilien Treuhand Versicherungen  
Treuhand Gerber+Co AG 
Oberstrasse 15
3360 Herzogenbuchsee                      
Tel +41 62 956 66 77
Fax +41 62 956 66 78 
info@treuhand-gerber.ch
www.treuhand-gerber.ch
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