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Thema

Das revidierte Raumplanungsgesetz und die
Zweitwohnungsinitiative setzen der

planlosen Ausdehnung der Siedlungsfläche in
der Schweiz Grenzen. Weil die Umsetzung

beider Vorlagen noch im Gang ist, lassen sich
die Auswirkungen nicht abschliessend

benennen. Doch klar ist: Mit dem vorhandenen
Raum werden wir künftig sorgfältiger umgehen

müssen. Bauland dürfte teurer werden.

Wohnraum
für die Zukunft
in geordneten

Bahnen

Liebe Leserinnen und Leser

Bereits mehr als ein Jahr ist wieder vergangen

seit unserem 60-jährigen Firmenjubiläum. Die

Zeit vergeht im Fluge.

Das Jahr war geprägt von einigen Wechseln

im Kader und bei den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern. Es freut mich, dass wir gute

Fachleute gefunden haben, welche unserem

Ziel, gute Dienstleistungen zu erbringen, nachle-

ben wollen. Wir haben zwei neue Teamleiter

in der Liegenschaftsbewirtschaftung – ich

heisse Mirco Hasler und Simon Inäbnit herzlich

willkommen in unserem Kreis! In diesem

Journal werden die beiden vorgestellt.

Im Bereich Treuhand, Finanz- und Rechnungs-

wesen wird uns Roger Ackermann verlassen.

Ich bedanke mich bei ihm für sein Engagement

und wünsche ihm in einem anderen Umfeld alles

Gute und viel Erfolg. Sein Nachfolger, Luca

Signoroni, wird Anfang 2014 bei uns eintreten.

Wir setzen uns in diesem Journal mit der

Thematik Raumplanung sowie Zweitwohnungs-

initiative auseinander. Diese Themen sind in

aller Munde und beeinflussen die Vermittlung

und Vermarktung von Liegenschaften. Auch für

die Wertbeurteilung von Immobilien spielen

diese beiden Änderungen im Markt eine Rolle.

Durch die Demographie unseres Landes wird

bebaubarer Boden immer rarer, und so macht es

Sinn, den noch vorhandenen optimal zu nutzen.

Es mag Sie interessieren, dass ich eine aktive

Rolle in einem unserer Berufsverbände

übernommen habe. Ich erhielt die Möglichkeit,

das Präsidium der FIABCI Suisse für die

nächsten 3 Jahre zu übernehmen. Hier darf ich

mit vielen gut ausgebildeten Immobilienakteuren

zusammenarbeiten – ein Wissensaustausch,

welcher auch einen Mehrwert, Gedankenaus-

tausch und Erfahrung für unsere Firma bringt.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Treuhand Gerber + Co AG

Nicolas Gerber

Texte: David Strohm

Bilder: Bruno Augsburger



Es wird eifrig gebaut in der Schweiz. Die wachsende

Bevölkerung und die florierende Wirtschaft brauchen

Platz – mehr Platz.



brauch Grenzen: die als Gegenvorschlag zur
«Landschaftsinitiative» eingeleitete Revision des
1980 eingeführten Raumplanungsgesetzes (RPG),
vom Stimmvolk im März 2013 angenommen,
und die «Zweitwohnungsinitiative» des Umwelt-
schützers Franz Weber und seiner Organisation
Helvetia Nostra, die vom Volk im Februar 2012
überraschend gutgeheissen wurde. Beide bezie-
hen sich auf Artikel 75 der Bundesverfassung,
die Grundlage der Raumplanung.

Tangierte Eigentumsrechte
Die Zweitwohnungsinitiative zielt in erster Linie
auf die Entwicklung im Berggebiet. Unmittelbare
Folge: Derzeit 481 Gemeinden, die alle einen
Zweitwohnungsanteil von mehr als 20% aufwei-
sen – ein Grossteil von ihnen liegt in den
Kantonen Wallis, Graubünden und Bern –,
dürfen Neubauten nicht mehr bewilligen, sofern
darin keine «warmen Betten» entstehen, also
Wohnungen für Einheimische oder bewirtschaf-
tete Tourismusangebote. Tangiert werden
damit Eigentumsrechte von Chalet- und Ferien-
wohnungsbesitzern: Die Handelbarkeit von
Objekten mit Zweitwohnungsnutzung wird
beschränkt, Umbauten erschwert oder gar ver-
hindert, ebenso wie Baupläne auf Grundstücken,
deren Wert sich bereits deutlich verringert hat.

Auswirkungen auf das gesamte Siedlungsgebiet
und damit auch auf ländliche Regionen wie den
Oberaargau hat dagegen die Revision des 1980
eingeführten Raumplanungsgesetzes und die
bald geltende, neue Verordnung dazu. Mit ihnen
sollen Rückzonungen, etwa von Bauland, mög-

Es wird fleissig gebaut im Land. Der Wirtschaft
geht es gut. Die Unternehmen brauchen
Platz – mehr Platz. Die Bevölkerung wächst,
nicht zuletzt dank der Einwanderer. Sie und die
hier schon lebenden Bewohner brauchen
Platz – mehr Platz. Betrug der Wohnflächenver-
brauch pro Kopf 1980 noch 36 m2, «konsumiert»
heute jeder einzelne der 8 Millionen Einwohner
im Land im Durchschnitt 50 m2 an Wohnfläche,
Tendenz steigend. Wirtschaft und Menschen
sind mobiler geworden, daher braucht auch der
Verkehr Platz – mehr Platz für Schienen
und Strassen, für Bahnhöfe und Abstellflächen.

Die Folge:Pro Sekunde verschwindet ein Quadrat-
meter Grünfläche unter Teer und Gewerbe-
flächen, unter Einkaufstempeln und neuen
Häusern. In den letzten 75 Jahren hat sich die
Siedlungsfläche der Schweiz auf über 2500 km²
verdoppelt. Während das Siedlungsgebiet
vor der Jahrtausendwende (1980–2000) um
durchschnittlich 13 km² im Jahr wuchs, hat sich
die Wachstumsrate seither mehr als verdoppelt,
auf etwa 30 km² pro Jahr. Dies entspricht
ungefähr dem Stadtperimeter von Luzern oder
der Grösse des Walensees. So wächst im
Siedlungsgebiet, vor allem im Mittelland, die
Schweiz in weiten Teilen zu einer Gross-
agglomeration zusammen. Und die Ränder von
Dörfern und Städten wuchern ins Land hinaus.
Eine Entwicklung, die vielen Unbehagen bereitet.

Zwei Vorlagen, die in den letzten Jahren die poli-
tische Schweiz beschäftigten, setzen der
Zersiedelung und dem ungezügelten Landver-
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Die Bedarfsanalyse geht von folgenden Eck-
daten aus: Die Prognosen von Bund und Kanton
sehen für die Region Oberaargau einen
Bevölkerungszuwachs von etwa 6% bis zum
Jahr 2030 vor, der sich allerdings unterschiedlich
verteilt: In den Zentren rechnet man mit einer
Zunahme von bis zu 17%, in den Umland-
gemeinden von Langenthal (z.B. Aarwangen oder
Roggwil) von etwa 8%, in regionalen Zentren
wie Herzogenbuchsee von knapp 3%. Der
schwächste Zuwachs ist mit unter 1% in den
ländlichen Gemeinden zu erwarten. Der durch
dieses Wachstum ausgelöste Baulandbedarf
könne mit den vorhandenen Bauzonenreserven
nicht abgedeckt werden. Deshalb müssten
zusätzliche Flächen eingezont und überbaut
werden, heisst es im Schlussbericht des RSGK
Oberaargau.

Die Prognosen von Bund
und Kanton sehen für
die Region Oberaargau
einen Bevölkerungszuwachs
von etwa 6% bis zum
Jahr 2030 vor. Der durch
dieses Wachstum ausgelöste
Baulandbedarf könnte
somit mit den vorhandenen
Bauzonenreserven
kaum abgedeckt werden.

lich und Mehrwertabgaben aus Aufzonungen
sowie Bauverpflichtungen eingeführt werden.
Damit will der Gesetzgeber das Horten von Land
verhindern.

Künstliche Verknappung des Baulands
Schon im Vorfeld der Referendumsabstimmung
hatten die Gegner der Revision kritisiert, sie
führe zu höheren Mieten, Steuern und Abgaben,
zu einer Regulierungsflut und zu inakzeptablen
Eingriffen ins Privateigentum. Gleichwohl halten
auch die Kritiker den haushälterischen Umgang
mit dem Boden für ein erstrebenswertes Ziel.
Doch die befürchtete künstliche Verknappung
des Baulands auf einen voraussichtlichen Bedarf
für weitere 15 Jahre würde die Bodenpreise
verteuern und die Entwicklung von Gemeinden
behindern. Zudem habe die bisher föderalistisch
organisierte Raumplanung die Bedürfnisse der
lokalen Bevölkerung und des Gewerbes gut um-
setzen können. Nun aber heisst es, neu zu planen.

Wie das in den Regionen funktioniert, zeigt die-
ses Beispiel: Ein von der Berner Kantons-
regierung in Auftrag gegebenes «Regionales
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept
Oberaargau» (RGSK) listet die bestehenden
Reserven auf: Noch verfügen die Gemeinden in
der Region über 131 Hektaren Bauland für
Wohnnutzungen, 7 Hektaren für Arbeitsnutzungen
und 32 Hektaren für eine gemischte Nutzung.
Der grösste Teil der Bauzonenreserven für
das Wohnen befindet sich in den ländlichen
Gemeinden (49 ha), jener für das Gewerbe dage-
gen in den regionalen Zentren (32 ha).



Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative hat vor allem

Auswirkungen im Berggebiet: 481 Gemeinden,

die einen Zweitwohnungsanteil von mehr als 20%

aufweisen, dürfen keine Neubauten bewilligen, sofern

sie keine «warmen Betten» aufweisen.



Der grösste Teil der Bauzonenreserven der Region

Oberaargau für das Wohnen befindet sich in den

ländlichen Gemeinden (49 ha), jener für das Gewerbe

dagegen in den regionalen Zentren (32 ha).



Nichtsiedlungsgebiet sowie deren bewusste
Gestaltung» aufwerten.

Mehrwertabgabe und Entschädigungen
Was sich im überschaubaren Rahmen einer
Region noch konkret planen und umsetzen lässt,
bereitet aus gesamtschweizerischer Perspektive
grössere Probleme. Bei der Rückzonung
von Bauzonen etwa soll es für die Betroffenen
eine Entschädigung geben, die aus der
Mehrwertabgabe für Aufzonungen zu finanzieren
wäre. Doch Hochrechnungen zeigen, dass
mit der geplanten Abgabe nur für rund ein Drittel
der Flächen, die aus den Bauzonenplänen
gestrichen werden sollen, Entschädigungen
finanzierbar wären.

Klar ist auch, dass die für die Überbauung frei
bleibenden Flächen in den Gemeinden schrump-
fen. Neue Einzonungen dürften durch die
übergeordneten Verwaltungseinheiten kritisch
geprüft werden – und im Zweifel be- oder
gar verhindert werden. Mit der Rückzonung von
Bauland wird dieses in der Tendenz knapp
und deshalb teurer. Wachstum soll künftig nach
innen vollzogen werden, durch das Verdichten
im bestehenden Siedlungsgebiet. Nötig werden
damit neue Ansätze des Umgangs mit der
beschränkten Ressource Boden: Ersatzneubau
statt Neues auf der grünen Wiese, Aufstocken
statt Anbauen, in die Höhe bauen. Sinnvoll ein-
gesetzt bieten diese Ansätze für Hauseigentümer
und Bauherren Chancen für die künftige
Entwicklung – in den Städten wie auf dem Land.

Die Gemeinden haben auf die absehbaren
Veränderungen unterschiedlich reagiert, berich-
tet Stefan Costa, Geschäftsführer des Vereins
Region Oberaargau, der sich im Auftrag von
51 Gemeinden und 17 Organisationen um Fragen
der Regionalentwicklung kümmert. So hätten
einige bei der Ortsplanung im Vorfeld der Revision
«aufs Gaspedal gedrückt» und ein beschleunig-
tes Verfahren eingeleitet. Andere Gemeinden
haben den Prozess vorerst gestoppt, bis Klarheit
über die neuen Rahmenbedingungen herrscht.
Letzteres hatte auch der Kanton empfohlen. Ein
weiterer Teil der Gemeinden hat das Verfahren
aufgeteilt und die Bauzonen nach Wohn- und
Gewerbezwecken unterschieden.

Siedlungswachstum nach innen
Unbestritten ist in der Region aber der Grund-
satz, dass wegen des zu erwartenden und ange-
strebten Bevölkerungs- und Arbeitsplatz-
wachstums die bestehenden Siedlungsflächen
besser ausgenützt werden müssen. Nötig werde
zudem, die vorhandenen Bauzonenreserven
zu überbauen. Da und dort seien aber auch
neue Einzonungen vorzunehmen, heisst es im
Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept
Oberaargau. Dabei soll sich die Siedlungs-
entwicklung auf einige genau definierte Achsen
konzentrieren, im Streusiedlungsgebiet sind
dies die «ländlichen Kernorte». Zu fördern
sei ausserdem «ein Siedlungswachstum nach
innen» und die bessere Nutzung vorhandener
Potentiale. Schliesslich lasse sich die Region
durch «eine klare Trennung von Siedlungs- und
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Durch eine klare Trennung von Siedlungs- und

Nichtsiedlungsgebiet sowie deren bewusste Gestaltung

lässt sich die Region Oberaargau aufwerten.



Gute Arbeit zu leisten, fällt leichter, wenn das Umfeld stimmt.

Weil das Unternehmen Treuhand Gerber über die Jahre

gewachsen ist, wurde es in den Büros in der Liegenschaft

Oberstrasse 15 langsam eng. «Bevor wir aus allen Nähten

platzten, haben wir uns nach Erweiterungsmöglichkeiten

umgesehen», berichtet Nicolas Gerber. Ein erweiterter

Kundenstamm und die daraus resultierende wachsende

Belegschaft – heute arbeiten am Domizil in Herzogenbuchsee

schon 24 Personen – waren Gründe für die Expansion. Gerber

war es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

zufrieden sind – und dazu gehört auch die Büroausstattung.

Die Gelegenheit, die Bürofläche auszudehnen, ergab sich, als

im Haus weitere 100 m2 frei wurden. Sie liegen direkt im

Stockwerk über den bestehenden Räumen und bieten Platz

für das Team Treuhand und Rechnungswesen sowie für

die Arbeitsplätze von Verwaltungsratspräsident Rudolf Gerber

und Charlotte Ruf, die beide in der Vermittlung von Liegen-

schaften tätig sind. Die Abteilung Bewirtschaftung ist im

1. Stock geblieben und hat nun wieder «Luft» und eine kleine

Platzreserve.

Die Liegenschaft selbst, bei der die Treuhand Gerber AG seit

nunmehr über 10 Jahren Mieterin ist, zeichnet sich durch ihre

günstige Lage aus. Zum Bahnhof und zu den Einkaufs-

möglichkeiten sind es jeweils nur wenige Minuten, Parkplätze

sind in der Nähe stets vorhanden. Ein Standortvorteil, den die

Beschäftigten, aber auch die Kunden schätzen.

Aus der Platznot
eine Tugend gemacht
Treuhand Gerber mit erweiterten

Geschäftsräumen am Sitz in Herzogenbuchsee.

News



Der internationale Immobilienverband FIABCI (Fédération

Internationale des Administrateurs de Biens Conseils

Immobiliers) gilt als weltweit wichtigste Vereinigung

von Immobilien-Verbänden und -Fachleuten und geniesst

Beobachterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der

Vereinten Nationen. Mehr als 100 nationale Fachverbände

gehören ihm an. Als Business Club vereinigt er zudem

Immobilienspezialisten aus mehr als 60 Ländern.

Der Weltverband gliedert sich in 48 nationale Sektionen.

Auch in der Schweiz ist die 1951 gegründete FIABCI vertreten,

die Geschäftsstelle befindet sich in Freiburg. Seit Juni 2013

ist Nicolas Gerber Präsident von FIABCI Suisse. Er löste an der

Generalversammlung 2013 den Lausanner Anwalt Olivier

Righetti ab. FIABCI Suisse gehören als Kollektivmitglieder die

wichtigsten nationalen Verbände der Branche, der Schwei-

zerische Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, die Union

Suisse des Professionnels de l’Immobilier USPI sowie der

Schweizerische Notarenverband SNV, an. Die Einzelmitglieder

setzen sich aus Immobilienverwaltern, Maklern, Bewirt-

schaftern, Bewertungsexperten, Investoren und Architekten

sowie Notaren und Rechtsanwälten zusammen.

Zu den Zielen der Organisation gehören unter anderem, die

Interessenvertretung von Mitgliedern und Mitgliedsverbänden

auf internationaler Ebene, die Förderung von Qualität und

Wettbewerbsfähigkeit durch den Know-how-Austausch auf

lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu verbessern

sowie die Verbesserung des Ausbildungsstands bei

Immobilienberufen. Ihr Präsident vertritt die Schweiz unter

anderem an den Weltkongressen. Die 65. Auflage findet im

kommenden Mai in Luxemburg statt, Motto der Veranstaltung

ist «Building Humanity».

Nicolas Gerber trat nach mehrjähriger Berufserfahrung in der

Branche und Ausbildungen zum Immobilien-Treuhänder,

-Vermarkter sowie -Bewirtschafter im Herbst 2010 in das

Unternehmen Treuhand Gerber ein. Seit 2012 ist er Geschäfts-

führer. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind neben der Führung

des Unternehmens die Vermittlung von Liegenschaften

sowie die Bewertung von Immobilien. Weitere Informationen

zur FIABCI: www.fiabci.ch

Nicolas Gerber ist neuer
Präsident von FIABCI Suisse
Wechsel an der Spitze des international vernetzten

Verbandes der Immobilienfachleute.
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Kundenportait

Damit sich Andreas Winkler, Geschäftsführer der Terratex GmbH,

ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann, unterstützt Treuhand

Gerber das Unternehmen in den Bereichen Steuern, Buchhaltung,

Abschlüsse und Mehrwertsteuer-Abrechnung.



Mit Bodenbelägen kennt sich Andreas Winkler aus.

Der Geschäftsführer des Langenthaler Unternehmens

Terratex GmbH und sein 5-köpfiges Team wissen,

welcher Bodenbelag an welchem Ort passt, und kennen

alle Eigenschaften der Materialien, die als Grundlage

für Wohnen und Arbeiten, aber auch in Hotels

und Ladenräumen dienen. Ob Teppich oder Parkett,

Linoleum oder Kork, Laminat oder Kunststoff: Jeder

Belag hat unterschiedliche Qualitäten. Je nach

Standort, Budget und Funktion ist der eine besser

geeignet als ein anderer.

Winklers Ziel ist es, dass seine Kunden sich an ihrem Wohn-

und Arbeitsort dank eines professionell verlegten Boden-

belags rundum wohl fühlen. «Der richtige Bodenbelag am rich-

tigen Ort ist ein Muss», lautet die Firmenphilosophie. Neben

dem Wohnungs- und Hausbau hat Terratex mit dem Ladenbau

und der Ausstattung von Hotels zwei weitere Standbeine.

Zudem bietet die Firma Bettwaren und -wäsche an.

Seit über zehn Jahren ist der 48-jährige, zweifache Familien-

vater mit seiner Firma nun in der Region tätig. 1999 gründete

der gelernte Innendekorateur und gebürtige Österreicher

(mittlerweile ist er Doppelbürger) in Zug die Terratex

Bodenbeläge GmbH. Im Jahre 2001 zog die Firma zunächst

nach Melchnau. Aus Platzgründen erfolgte 2010 ein weiterer

Umzug. An der Bleienbachstrasse in Langenthal befindet

sich heute das Domizil, «ein idealer Standort», wie Winkler

findet. Weil ein wachsender Teil der Aufträge aus der Region

Zürich stammt, hat Terratex eine Filiale an sehr guter Lage

in Dübendorf errichtet.

Damit sich der Geschäftsführer und seine Spezialisten

ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können, unterstützt

Treuhand Gerber das Unternehmen in wichtigen Bereichen.

So wird die gesamte Buchhaltung, die Abschlüsse und die

Mehrwertsteuer-Abrechnung erledigt sowie Unterstützung

geboten in weiteren Steuerangelegenheiten. Lediglich die

Vorkontierung der Belege erledigt Terratex selber, sie gehen

einmal im Monat nach Herzogenbuchsee. Regelmässig

trifft sich Andreas Winkler mit seinen Ansprechpartnern,

Geschäftsführer Nicolas Gerber und Roger Ackermann,

dem Leiter Treuhand, Finanz- und Rechnungswesen.

Mit einem derart freien Rücken können die Terratex-Leute

für ihre Kunden mehr als das Übliche bieten. Privathaushalte

etwa kommen in den Genuss eines speziellen Service:

Die vorhandenen Möbel werden aus- und umgeräumt, damit

der neue Boden verlegt werden kann. Nach Verlegen des

neuen Bodenbelages werden die Räume gereinigt und wie-

der eingerichtet. «Dieser Service wird von der Kundschaft,

vor allem von älteren Leuten, sehr geschätzt», sagt Andreas

Winkler.

Ein Blick auf die Referenzliste in den Bereichen Ladenbau

und Hotellerie zeigt, dass namhafte Firmen die Dienste

des Unternehmens in Anspruch nehmen. So zählen Detail-

handelsketten wie Tchibo Schweiz, H&M oder Beldona

ebenso zum Kundenstamm wie grosse und kleine Hotels in

Zürich, Zermatt, Bad Ragaz, Engelberg, Aarau oder

Dübendorf.

Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit der beiden

Firmen war für Andreas Winkler die Kombination von

Treuhand- und Immobiliendienstleistungen. So profitiert

Terratex davon, dass es Aufträge in den von Treuhand

Gerber betreuten Liegenschaften erhält. Umgekehrt gilt:

Weil die Treuhänder wissen, wie gut das Unternehmen

arbeitet, vergeben sie Aufträge für das Verlegen von hoch-

wertigen Bodenbelägen gerne an Winkler und sein Team.

Tragfähige Grundlage

Für die Langenthaler Firma Terratex erbringt

Treuhand Gerber zuverlässige Dienstleistungen

im Treuhandbereich.



Portrait

Ein Jahr hat Simon Inäbnit Zeit, sich auf seine neue Aufgabe

vorzubereiten. Im kommenden Frühjahr wird er in die

Fussstapfen von Hans Stettler treten. Der langjährige

Teamleiter Immobilienbewirtschaftung wird dann mit Blick

auf die baldige Pensionierung sein Pensum reduzieren.

Für Inäbnit ist es eine grosse Chance und der Einstieg in die

Immobilienlaufbahn.

Der aus Oekingen stammende Betriebswirt hat nach der

KV-Lehre, die er in Langenthal absolvierte, ein Jahr im Militär

gedient. Danach erwarb der heute 26-Jährige die Berufs-

matur und begann an der Fachhochschule Nordwestschweiz

(FHNW) in Olten ein Wirtschaftsstudium. Die gewählte

Vertiefung Controlling und Rechnungswesen kommt ihm

heute in seiner neuen Funktion zupass. Neben dem Studium

wirkte er als Aktuar der Baukommission Oekingen sowie

als Assistent im Bereich Logistik /Produktionsplanung.

Dass Simon Inäbnit nach dem Studienabschluss der Einstieg

bei Treuhand Gerber gelang, bezeichnet er als Glücksfall.

«Ich kann hier sehr viel lernen», sagt Inäbnit. Vertiefen konnte

er auch die Kenntnisse im Mietrecht und in der Schaden-

bearbeitung. «Meine Kollegen helfen mir, wo sie können. Ich

bin sehr gut aufgenommen worden», betont er, und man

nimmt ihm das Lob ab.

Privat widmet sich Inäbnit am liebsten seiner grossen Leiden-

schaft, der Fasnacht. Als Säckelmeister hat er die Finanzen

der Fasnachtszunft Kriegstetten unter sich. Die Arbeit mit den

12 Fasnächtlern seiner Zunft hält ihn das ganze Jahr hindurch

auf Trab. Schon im Sommer wird das Motto der nächsten

Ausgabe festgelegt, der Bau des Wagens angegangen und die

Wahl der Kostüme vorbereitet.

In der «heissen Phase» gilt es dann zu organisieren, Kesslete

und Maskenball, Bänklete oder Beizenfasnacht, zu der jeweils

Hunderte von Zuschauern und Gästen kommen. «Dann ist

das ganze Dorf auf den Beinen», sagt Inäbnit, der in Oekingen,

einer Nachbargemeinde von Kriegstetten, wohnt.

Und sind die tollen Tage vorbei, denken er und seine Kollegen

schon an die nächsten: «Nach der Fasnacht ist vor der

Fasnacht», scherzt er und zieht den Vergleich zum Fussball,

seinem zweiten Hobby, wo gilt «Nach dem Spiel ist vor dem

Spiel». Leider hat ihn eine Verletzung gezwungen, beim

«Tschutten» länger zu pausieren. Inäbnit hofft aber, bald wie-

der spielen zu können.

Verantwortungsvoll
im Team
Simon Inäbnit, künftiger Teamleiter

Bewirtschaftung, im Porträt.



Tritt im Frühling in die

Fusstapfen von Hans

Stettler: Simon Inäbnit

übernimmt als Co-Leiter

das Immobilien-

bewirtschaftungsteam.



Ein bekanntes Gesicht

bei Treuhand Gerber:

Schon seine Lehre

hat der neue Teamleiter

Bewirtschaftung

bei Treuhand Gerber

absolviert.



Als Leiter eines der beiden Bewirtschaftungsteams bei

Treuhand Gerber gehört zu Mirco Haslers Aufgaben

die Führung seines Teams ebenso wie seine Kernaufgabe,

die Bewirtschaftung von Mietobjekten und Stockwerk-

eigentümer-Gemeinschaften. Letzteres bildet den Schwer-

punkt seiner Tätigkeit. Leiten darf er dann auch die

Eigentümer-Versammlungen. «Dafür braucht es oft viel

Fingerspitzengefühl», sagt der 30-Jährige. Die Eigentümer

wollen als solche behandelt werden und sind sich längst

nicht immer einig im Haus: «Ich muss dafür sorgen, dass sie

am Ende alle am gleichen Strick ziehen».

Seine Lehre bei Treuhand Gerber begann Hasler 2000.

Die kaufmännische Ausbildung war eine gute Grundlage für

die nächste Funktion, eine Assistenz in der Liegenschafts-

vermittlung. Es folgte der obligate Abstecher in die Rekruten-

schule und anschliessend noch einmal ein Einsatz in

der Abteilung Vermittlung und Verkauf, beim Senior-Chef,

Rudolf Gerber. Dann ergaben sich innerhalb des

Unternehmens erste Aufgaben in der Bewirtschaftung, eine

Phase der Einarbeitung.

Parallel dazu bildete sich Mirco Hasler weiter: Zunächst

absolvierte er den Basislehrgang beim Schweizerischen

Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, später erwarb

er den Eidg. Fachausweis in der Bewirtschaftung. Das erlernte

Know-how brachte er ein ins Unternehmen – und es brachte

ihn weiter. Er stieg zum stellvertretenden Teamleiter auf.

Dann kam der Zeitpunkt, als der junge Fachmann seinen

Horizont anderweitig erweitern wollte. Das Angebot

einer Firma im Kanton Solothurn lockte, Hasler nahm die

neue Herausforderung an. Den wichtigen Abschluss als

Immobilientreuhänder, für den er neben der Arbeit lernte,

verlor er nie aus den Augen. Vier Jahre später kehrte er zurück.

«Treuhand Gerber hat mir eine interessante Stelle mit einem

motivierten Team angeboten», erinnert er sich. Die Kollegen

im Team, das inzwischen gewachsen war, das gute Klima im

Betrieb und nicht zuletzt der kurze Arbeitsweg von seinem

Wohnort Lotzwil gaben den Anstoss.

Als Präsident des Turnvereins Lotzwil ist Hasler stark engagiert.

Er selbst spielt Korbball. Daneben trainiert er die U16- und

U20-Korbballerinnen. Und wenn er dazwischen frische Luft

braucht, geht er joggen oder unternimmt Ausflüge mit seiner

Lebenspartnerin.

Die Mischung macht’s

Portrait

Mirco Hasler, Teamleiter Bewirtschaftung,

im Porträt.
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An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen attraktive

Objekte aus unserem Portfolio

4

Einfamilienhaus in Leimiswil, Untere Sonnseite 70c
Die Liegenschaft, gebaut 1974, befindet sich an idyllischer

Lage, etwas ausserhalb, und bietet eine wunderschöne

Aussicht. Das Wohn-/Esszimmer ist mit grossen Fenstern

und Cheminée ausgestattet, die rustikale Küche ist neu.

Im Erdgeschoss befindet sich ein grosses Badezimmer. Vier

Schlafzimmer und Dusche sind im Obergeschoss. Doppel-

garage und Keller runden das Platzangebot ab. Der

sonnige Garten mit Swimmingpool lädt zum Verweilen und

Geniessen ein. Als Besonderheit können Sie Ihr eigenes

Quellwasser trinken. Die Liegenschaft ist in gutem Zustand.

Verkaufsrichtpreis: Fr. 885’000.–

5

5½-Zimmer-Einfamilienhaus in Herzogenbuchsee,
Unterholzstrasse 16
Die Immobilie liegt in einem beliebten Familien-Wohnquartier

in unmittelbarer Nähe zum Frei- und Hallenbad sowie der

Schule. Das zweigeschossige Haus wurde 1978 erbaut.

Der grosszügige Wohn- und Essbereich, Küche, Wasch- und

Abstellraum sind im Erdgeschoss. Im Obergeschoss

befinden sich 4 Zimmer sowie Badezimmer und separates

WC. Die Böden sind mit Platten bzw. Teppich ausgestattet.

Die Wände der hellen Räume bestehen aus weissen

Sichtbacksteinen, die ein charmant freundliches Ambiente

abrunden. Der sonnige Garten mit Sitzplatz und Rasenfläche

erfreut die Bewohner während den warmen Tagen. Eine

Garage sowie 2 Parkplätze bieten genügend Abstellplätze.

Verkaufsrichtpreis: Fr. 620’000.–

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 Verbindung: 062 956 66 77.

Bilder: Treuhand Gerber + Co AG

1

Eigentumswohnung in Bettenhausen, Holzstrasse 10

Im Dorfzentrum von Bettenhausen ist diese geräumige

5½-Zimmer-Maisonette-Wohnung zu verkaufen. Das

Mehrfamilienhaus wurde 1995 errichtet. Die Küche ist zum

Wohnzimmer hin offen. Der Schwedenofen verbreitet im Winter

wohlige Wärme. Die grossen Zimmer sind mit Laminatboden

ausgestattet, Küche und Wohnzimmer mit Plattenboden.

Im Badezimmer sind die Waschmaschine und der Tumbler

installiert. Exklusiv ist die Galerie mit Zimmer. Zur Wohnung

gehören ein Kellerraum und ein Autounterstand mit Vorplatz,

und das Naherholungsgebiet liegt sozusagen vor der Haustüre.

Verkaufsrichtpreis Fr. 380’000.–

2

Wohn- uns Geschäftshaus in Oberbipp, Mettlenstrasse 8

Das exklusive Wohn- und Geschäftshaus liegt unweit des

Dorfzentrums und des Bahnhofs und wurde 1982 gebaut.

Der westliche Gebäudeteil beherbergt die Hauptwohnung,

der östliche Teil die Geschäftsräume und eine weitere kleine

Wohnung. Die Hauptwohnung hat 5½ Zimmer, die kleine

Dachwohnung 2½. Der Geschäftteil umfasst Empfangs-

bereich, Arbeitsbereich und ein Lager. Diese Räume sind

schon seit vielen Jahren an die Post vermietet. Sie wären aber

auch für andere kleingewerbliche Nutzungen ideal geeignet.

Der Garten ist sehr gut abgeschirmt, und Parkiermöglichkeiten

sind zur Genüge vorhanden. Verkaufsrichtpreis: Fr. 890’000.–

3

Baulandparzelle in Seeberg, Bernstrasse

Die Baulandparzelle (Gbbl.-Nr. 1072, Halt 2’141 m2) liegt

in einem Neubaugebiet mit Einfamilienhäusern an der

Verbindungsstrasse zwischen Kirchberg und Herzogen-

buchsee. Eine Bushaltestelle ist in unmittelbarer Nähe. Die

Parzelle liegt in der Wohn- und Gewerbezone mit maximaler

Bauhöhe von 2 Geschossen. Sie ist angrenzend an die

Landwirtschaftszone und wird von der Hauptstrasse

her erschlossen. Die Topographie ist flach, die Boden-

beschaffenheit gut. Verkaufsrichtpreis: Fr. 210.–/m2



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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