
 GESCHÄFTSBEZIE-
HUNGEN AUFFRISCHEN

Rund 3500 Besucher 
strömten gut gelaunt und bei 
traumhaft sonnigem Wetter 
zur SVIT Immobilien-Messe 
und hatten an diesem langen 
Wochenende die Gelegen-
heit, sich über die aktuells-
ten Themen im Immobilien-
bereich zu informieren. 
Diese Messe bot auch den 
sinnvollen Zweck, die eige-
nen Netzwerke aufzufri-
schen, die Stimmung auf 
dem Immobilienmarkt zu 
spüren und neue Kontakte zu 
knüpfen. Viele Gäste nutzten 
wiederum die Möglichkeit, 
sich über das gegenwärtige 
Angebot an Miet- und Kauf-
objekten im Raum Zürich zu 
erkundigen, und konnten 
konkrete Anfragen stellen 
oder tätigten Reservationen 
zu bestehenden Projekten 
und Objekten. 

Am Freitag fand der traditi-
onelle Branchennachmittag 
statt; die meisten führenden 

Kontakt akquisitionen erfreut 
und standen den Gästen wie 
immer hilfsbereit, motivierend 
und beratend zur Seite. Es 
konnte ein reges Treiben an 
den verschiedenen Ständen 
verzeichnet werden. Gemäss 
dem SVIT Zürich haben 80% 
der Ausstellerfirmen bereits 
ihre Standplätze für das kom-
mende Jahr gebucht und ihre 
dreitätige Teilnahme zugesagt.

MAKLER GESUCHT
Aufgefallen ist dieses Jahr, 

dass die Besucher sich äusserst 
gut vorbereitet haben, um ge-
zielt und mit Bedacht einen 
Makler für den Verkauf ihrer 
Eigenheime oder Immobilien 
zu suchen. Es kommt nicht alle 
Tage vor, so viele Immobilien-
Profis auf einem Fleck anzu-
treffen, und so konnten die In-
teressenten den direkten 
Vergleich vornehmen und spe-
zifische Fragen mit einem Fach-
kundigen detailliert bespre-
chen. Diese Gespräche und der 
offene Austausch mit den Kun-
den ist auch für die Immobilien-
fachleute essenziell – so bleiben 
sie am Puls des Geschehens und 
können letztendlich versuchen, 
den aktuellen Bedürfnissen und 
den Anforderungen der heuti-
gen Zeit gerecht zu werden. Ei-
ne Win-win-Situation!

Die Organisation und die 
Umsetzung der Messe wurde 
seitens SVIT Zürich 
professionell  durchgeführt, fürs 
leibliche Wohl wurde grosszü-

IMMOBILIENBERUF
SVIT ZÜRICH

DIE MESSE MIT  
SEEBLICK 

Ende März lud der SVIT Zürich wieder 
zur SVIT Immobilien-Messe in die idylli-
sche Location Lake Side Zürich ein. 
Der Anlass wird nicht nur als Ausstel-
lung wahrgenommen, sondern auch 
als Austausch-Plattform für Wohninte-
ressierte im Grossraum Zürich.  
TEXT—MANUELA BALDESSARI*

Immobilien-Profis haben die-
sem Event beigewohnt und 
konnten ihre Geschäftsverbin-
dungen auffrischen oder wei-
ter ausbauen. Diese Treffen 
sind mittlerweile ein fixer Be-
standteil der Business-Jahres-
agenda.

Die Feedbacks der 30 Aus-
steller waren positiv und sehr 
zufriedenstellend. Die Ausstel-
ler waren über die erfolgten 
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Viele Gäste nutz-
ten die Möglich-
keit, sich über das 
gegenwärtige  
Angebot an Miet- 
und Kaufobjekten 
im Raum Zürich 
zu erkundigen.
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Sie sind an den vielfältigen Facetten der  
Immobilienberufe interessiert? Sie möchten  
in diese solide und aufstrebende Branche  
einsteigen? Der SVIT Zürich bietet einen  
attraktiven Quereinsteigerkurs in die Basics der 
Immobilienbewirtschaftung an.

Quereinsteigerkurs 
Immobilienbewirtschaftung
Start: 27. August 2019
jeweils Dienstag von 9.00 bis 15.30 Uhr

Jetzt anmelden unter www.svit-bildung.ch

Karriere in der  
Immobilienbranche?

Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft · svit-bildung.ch

inkl.  

Zusatzpaket  

Basis-Kenntnisse 

MS Office  

Programme
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*MANUELA 
BALDESSARI

Die Autorin ist 
freischaffende 
Texterin im  
Auftrag des  
SVIT Zürich.

gig gesorgt, die Betreuung der 
Gäste wurde tadellos umge-
setzt, und bei allen Teilneh-
mern herrschte eine ausgelas-
sene Stimmung. Gelobt wurde 
wieder die Wahl der Eventloca-
tion, denn das «Lake Side Zü-
rich» überzeugt durch seine 
verkehrsgünstige Lage, die 
lichtdurchfluteten Räume und 
der Terrasse direkt am wunder-
schönen Zürichsee. Die Besu-
cher genossen das Panorama 
der Schweizer Alpen und konn-
ten bei einer Tasse Cappuccino 
oder einem Glas Wein die ein-
malige Aussicht geniessen  und 
ihre Gespräche angeregt wei-
terführen.

WEITERE INFORMATIONEN:

SVIT Immobilien-Messe,
www.svit-immo-messe.ch

FAZIT
Die SVIT Immobilien-Mes-

se Zürich ist zweifelsohne eine 
Erfolgsgeschichte für den 
Wirtschaftsraum Zürich – sie 
ist nicht nur eine Ausstellung 
–, sie hat sich zu einer heraus-
ragender Promotion-Plattform 
und einem aktiven Handels-
platz für Wohnimmobilien ge-
mausert. Ein echter Event, der 
beim gesamten Publikum sehr 
gut ankommt. Nebst den Info-
Ständen, Auskunftsstellen, 
Maklern, Projektentwicklern 
und Fachkundigen bietet die-
ser Anlass auch eine Erlebnis-
welt und Austauschbasis, die 
so einzigartig ist.  Das durch-

dachte Konzept, die gelungene 
Durchführung des Anlasses, 
die bereits eingegangenen Er-
fahrungsberichte sind mehr 
als positiv zu werten und be-
stätigen die Organisatoren, 
weiterhin mit viel Elan, Inno-
vation und Engagement in die 
nächste Runde zu gehen. «Ne-
ver change a winning team!».
Die nächste SVIT Immobilien-
Messe findet vom 27. bis 29. 
März 2020 wieder im «Lake 
Side Zürich» statt. Die Infor-
mationen zu allen, vergange-
nen elf Immobilien-Messen 
kann man gern auf der Website 
einsehen.  Auch hat man die 
Möglichkeit, den diesjährigen 

Videodreh (Trailer), die Bilder 
und Impressionen sowie wei-
tere Auskünfte zu Ausstellern, 
Sponsoren usw. anzuschauen 
(www.svit-immo-messe.ch). 
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