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KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH ‒ WEITERBILDUNG IM VISIER 

ARBEITSMARKT

ERFAHRUNGEN

STIMMEN AUS DER PRAXIS 
«Die Weiterbildung zum Sachbearbeiter Immobilien-Bewirtschaftung an der KV Business School Zürich 
ermöglichte mir als Quereinsteiger einen idealen Start in die Welt der Immobilien. Durch den auf-
bauenden und praxisnahen Unterricht wird der Stoff vielseitig vermittelt. Die vielen Praxisbeispiele 
und Einblicke der Dozierenden aus der Berufswelt bereiten einen auf den Arbeitsalltag vor. Auch das 
Klassenumfeld, in dem alle das gleiche Ziel verfolgen, aber alle unterschiedliche Erfahrungen oder 
Berufseinblicke einbringen, fördert den Lernprozess.»
MARCO SCHALLER, 
Bewirtschafter, Räber Immo GmbH

«Nicht erst seit Corona werden immer mehr Prozessschritte in der Immobilien-Bewirtschaftung  
digitalisiert. Da die Arbeitgeber der Immobilienfirmen von ihren Mitarbeitenden erwarten, 
dass sie gegenüber der digitalen Transformation offen sind und diese aktiv mittragen, bieten 
wir diesen Lehrgang seit dem Frühjahr 2021 auch im Blended Learning an. Damit bereiten 
wir die Studierenden auf diese Anforderungen vor und öffnen ihnen die Türen für eine erfolg-
reiche Karriere.»
BARBARA KRÄHENMANN, 
Leiterin Bildungsgang Sachbearbeiter/in Immobilien-Bewirtschaftung

FIT FÜR DEN WACHSENDEN IMMOBILIENMARKT
Immobilien sind ein sicherer Wert. Ob zur Miete oder 
im Eigenheim – wohnen tun alle. Entsprechend wächst 
die Zahl der Immobilien, die kompetent betreut werden 
wollen, laufend. Dazu braucht es gut ausgebildete und 
motivierte Fachkräfte, die sich um administrative und 
technische Belange der Liegenschaften kümmern. 
Sie arbeiten in einem stark wachsenden und sich 
fortlaufend professionalisierenden Umfeld, das ins-
besondere durch die Digitalisierung einen starken 
Wandel erlebt.

Die Weiterbildung zum/zur Sachbearbeiter/in Immo-
bilien-Bewirtschaftung fokussiert deshalb auf die 
Vermittlung solider und stabiler Grundlagen und 
bezieht dabei aktuelle Tendenzen wie die technolo-
gische Entwicklung laufend mit ein. Die Absolventinnen 
und Absolventen bewegen sich in einem faszinierenden 
Umfeld gekonnt, erledigen Aufgaben selbstständig 
und sind verlässliche Ansprechpartner für Auftrag-
geberinnen, Mietende und Handwerker.

Sachbearbeiter/in Immobilien-
Bewirtschaftung

Webcodes*: IMSA (Präsenzunterricht)  
IMSB (Blended Learning)
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BILDUNGSGANG 

FUSS FASSEN IN EINER ZUKUNFTSTRÄCHTIGEN BRANCHE 
Der Abschluss als Sachbearbeiter/in Immobilien-Bewirt-
schaft ung mit edupool.ch-Diplom ist schweizweit anerkannt 
und bildet ein solides Fundament für die nächsten Schritt e 
im Beruf und in der Weiterbildung. Da dieser Lehrgang 
auch  Teil der Vorbereitung auf die Prüfung zum/zur 
Immobilien-Bewirtschaft er/in mit eidg. Fachausweis ist, 
absolvieren Studierende, die bereits seit drei Jahren in 

der Immobilienbranche arbeiten, direkt anschliessend an 
den/die Sachbearbeiter/in Immobilien-Bewirtschaft ung das 

Anschlusssemester. Studierende, die eine Pause zwischen dem 
Abschluss des Sachbearbeiter-Lehrgangs und der Vorbereitung 

auf die eidgenössische Fachausweisprüfung einlegen wollen, 
können das Anschlusssemester nach einem, zwei oder mehr Jahren 

absolvieren. Der Fachausweis ist die optimale Basis für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Karriere in der Immobilienwirtschaft . Inhaber/innen des 

Ausweises sind in der Lage, selbstständig ein Portfolio von Liegenschaft en in technischer und 
kaufmännischer Hinsicht zu bewirtschaft en. Zudem besitzen sie das Rüstzeug, um eine Team-
führungsfunktion zu übernehmen. Für gut ausgebildete Fachpersonen bietet die dynamische 
Immobilienbranche heute und in Zukunft  spannende Möglichkeiten. 

SACHBEARBEITER/IN IMMOBILIEN-BEWIRTSCHAFTUNG

*Webcode für kv-business-school.ch 

PRÄSENZUNTERRICHT ODER BLENDED LEARNING: 
SIE HABEN DIE WAHL
Die Weiterbildung zum/zur Sachbearbeiter/in Immo-
bilien-Bewirtschaft ung dauert zwei Semester, kann 
berufsbegleitend absolviert werden und schliesst mit 
einem edupool.ch-Diplom ab. Der Lehrgang eignet sich 
beispielsweise für Quereinsteiger/innen, die sich in 
der Immobilienbranche erste Berufsqualifi kationen 
aneignen möchten, bereits in der Immobilienbranche 
tätige Personen, die ihr Know-how vertiefen möchten 
oder Praktiker/innen wie Handwerkerinnen oder 
Hauswarte, die sich umfassendes fachspezifi sches 
Wissen über die Bewirtschaft ung von Immobilien an-
eignen möchten. 

Die Teilnehmenden erwerben Kompetenzen in den 
Bereichen Recht, Bau, Immobilien-Management und 
Immobilien-Buchhaltung. Diese Inhalte werden in 
verschiedenen Zeitmodellen unterrichtet. Neu steht 
auch eine Blended-Learning-Variante zur Auswahl. 
In dieser fi ndet rund zwei Dritt el des Unterrichts 
online statt , was unter anderem den Vorteil der Orts-
unabhängigkeit mit sich bringt.

Die Weiterbildungen der KV Business 
School Zürich bieten eine Fülle an Möglich-
keiten und Chancen: vom Einstieg in ein 
neues Berufsfeld über den Aufstieg und die 
Spezialisierung bis hin zur Meisterschaft. 
An dieser Stelle präsentieren wir jeweils einen 
Bildungsgang aus unseren Bildungswelten. 
Entdecken Sie auch unsere weiteren 
Angebote: kv-business-school.ch

ZUKUNFT 


