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Wenn der Familienname gleichzeitig Marke ist

Wo stecken wohl mehr Emotionen als im ei-
genen Daheim – und also auch in der Suche 
nach der passenden Liegenschaft? Hand 

aufs Herz: Idealerweise ist es doch nirgendwo so schön 
wie Zuhause! Auch aus diesem Grund ist die Familie 
Saxer für ihre Kundinnen und Kunden mit Herz und 
Leidenschaft dabei, wenn es um Immobilien geht. So 
ist denn ein grosses und aufrichtiges Engagement bei 
allen acht langjährigen Mitarbeitenden am Geschäfts-
sitz an der Frutigenstrasse in Thun spürbar. Saxer 
 Immobilien und Verwaltungen, das ist Top-Service von 
A bis Z. Dieser umfasst etwa das Schätzen, Verkaufen, 
Vermitteln, Vermarkten und Vermieten von Immobili-
en, sowie das Bewirtschaften von Mietliegenschaften 
und das Verwalten von Stockwerk- und Miteigentum.

Beim Saxer Familienunternehmen ist der Idealfall 
rundum eingetroffen: Was Herby Saxer mit Ehefrau 
Lilo im 2001 begannen, wurde erfolgreich und ging 
 ihren beiden Söhnen regelrecht in Fleisch und Blut 
über – alles ganz zwanglos und natürlich. Sie machten 
schliesslich sogar ihre zweiten Ausbildungen im Fami-
lienbetrieb: Sascha wurde Immobilienverkäufer (Im-
mobilienbewerter CAS FH) und sein jüngerer Bruder 
Yves Immobilienverwalter (Immobilienbewirtschafter 
mit eidg. FA). Beide finden im jeweiligen Bereich 
grosse Freude an der Arbeit. So kommen sie ihren ver-
schiedenen Charakteren und Talenten entgegen: «Ich 
bin eher der Zahlenmensch und das Verwalten und 
 Bewirtschaften passt für mich perfekt», sagt Yves. 
 Wogegen das Herz von Sascha für das  Marketing und 
den Verkauf schlägt. So ergänzen sich die Brüder gera-
dezu ideal. Zudem hat sie ihr Vater  lange bevor Sascha 
und Yves im 2017 die Geschäftsleitung des Familien-
unternehmens offiziell übernahmen, an die Aufgaben 
herangeführt. Bereits seit 2008 sind die jungen Immo-
bilienprofis in der Firma zeichnungs berechtigt und 
 wirken im Verwaltungsrat des Familienbetriebs mit. 
Die beiden Brüder sind heute 33 und 36  Jahre alt. 

Wie alles begann
Um die Firmengeschichte von Saxer Immobilien und 
Verwaltungen ranken sich einige Anekdoten und man 
erinnert sich gerne an die Anfänge. Geprägt waren die-
se vor allem vom untrüglichen Spürsinn Herby Saxers 
für den Thuner Immobilienmarkt und seinem starken 
Vorwärtsdrang als unabhängiger Entrepreneur. Seinen 
Söhnen lebt er das Unternehmertum begeistert vor. Im 
Gründungsjahr der Firma führten er und Ehefrau Lilo 
ihr Geschäft noch in Oberhofen in den Jugendzimmern 
ihrer Söhne. Tagsüber waren die privaten Räumlichkei-
ten also das Büro, und nachts schliefen dort Sascha 
und Yves. Bereits ein Jahr später berechtigt der Erfolg, 
eine erste Mitarbeiterin im Sekretariat anzustellen. Der 
Betrieb bezog dann in einem denkmalgeschützten 
Haus in Thun seinen Geschäftssitz.
 
Während Herby Saxer Immobilien verkaufte, führte 
 Lilo die Buchhaltung und das Personalwesen. Falls 
 nötig stand sie aber stets auch für weitere Aufgaben zur 
Verfügung. «Unsere Eltern waren von Anfang an sehr 
innovativ und haben viel gearbeitet», erinnern sich die 
Söhne. Bereits 2005 erweiterte man den Betrieb um 
den Geschäftsbereich Verwaltungen.

Gefragt nach der Firmenphilosophie äussern die Söhne heute mit derselben Über-
zeugungskraft den vorgelebten Grundsatz ihres Vaters: «Wenn man sich für die Kun-
den einsetzt und sie ehrlich berät, so zahlt sich das langfristig immer aus.» Wobei er 
stets recht behielt: Dank des gewonnenen Vertrauens kommen die Leute immer 
wieder gerne zu Saxer Immobilien und Verwaltungen. Auf Kundenseiten entstehen 
oft jahrzehntelange Vertrauensverhältnisse, die zum Teil sogar innerhalb der Familie 
weitergereicht werden. So kam es etwa vor, dass zufriedene Mieter ihr geerbtes Haus 
durch Saxer schätzen und verkaufen liessen. Erst neulich meldete sich eine Familie, 
die vor 16 Jahren ihr Einfamilienhaus bei Saxer Immobilien und Verwaltungen  kaufte. 
Unterdessen sind die Kinder erwachsen und die Eltern wollen nun ihr Haus aus 
 Altersgründen verkaufen. Aus Überzeugung realisierten sie dies heute wiederum ver-
trauensvoll mit dem sicheren Verkaufsgeschick von Saxer Immobilien.

Dazu haben Herby Saxer und seine Söhne noch mehr gemeinsam und das ist von 
zentraler Bedeutung: nämlich die grosse Faszination für Lebensgeschichten: sowohl 
derjenigen der Menschen, mit denen sie täglich zusammenkommen als auch der 
Immobilien mit ihrer ganzen Vielfalt. Daher sind sich bei Saxer alle einig: «Bei uns 
geht es um Emotionen und Geschichten – nicht nur um Geld. Wir begleiten die 
Leute immobilienspezifisch erfahren mit Herz und Leidenschaft!»

Über das Übliche hinaus
«Wir setzen uns für die Immobilien unserer Kunden ein, als wären es unsere eigenen 
Objekte», sagen Sascha und Yves. Wo andere nach der notariellen Verurkundung 
ihre Arbeit als erledigt betrachten, bleiben Saxers noch so lange am Ball, bis das 
 Objekt mitsamt Übergabeprotokoll beim neuen Besitzer ist. Sascha und Yves lesen 
ausserdem die verschiedenen Zähler ab und übergeben das Haus oder die Wohnung 
stets höchstpersönlich.

«Wir wollen anders sein als die anderen und bieten gerne Mehrleistungen an», sagt 
Sascha. Jeder Kunde wird persönlich betreut. Die Kunden sollen wissen, dass ihre 
Immobilien in guten Händen sind. Wo andere einen Verkauf um jeden Preis anstre-
ben, versuchen Saxers, fair zu bleiben und auch auf Risiken oder Mängel hinzuwei-
sen. Das bewährt sich immer. Denn gut beratene Kunden empfehlen weiter und 
kommen gerne wieder. 

Vorreiter in der Branche
Das Unternehmen Saxer Immobilien und Verwaltungen gilt seit jeher in der Branche 
als vorausschauend und innovativ. Für Saxers steht fest: Ob Eigentümer oder Mieter 
– jeweilige Interessen werden ausgeglichen vertreten. Denn am Schluss sollen alle 
glücklich und zufrieden sein.

«Wir wussten am Anfang nicht, ob das unsere Traumjobs werden», erzählen Sascha 
und Yves. Doch diese sprühende Begeisterung für ihre Tätigkeiten kommt echt rüber 
und die Frage nach der Motivation erübrigt sich. Oder doch? Prompt tönt es von 
beiden begeistert und einstimmig: «Wir freuen uns jeden Morgen auf die  Arbeit und 
verwirklichen offensichtlich unsere Traumjobs!» 

Besonderen Ansporn erleben die Brüder, wenn sie 
 vorausgehen können. Dazu Yves Saxer: «Wir waren und 
sind in Thun bei vielem die „First Mover“ in der 
 Branche.»  Sascha erzählt, schmunzelnd: «Im Thuner 
Amtsanzeiger waren wir mit dem roten X in unserem 
Logo die ersten „Farbigen“ in Liegenschaftsanzeigen.»

Jüngst ist man bei Saxers stolz, im Kanton die erste 
 Immobilienfirma zu sein, welche Wohnungsabnahmen 
mit dem Tablet realisiert. «Die „Grossen“ aus Bern 
 kamen zu uns, um sich das Know-how dazu abzuholen, 
bevor sie es auch bei sich einführten», berichtet Yves. 
Wobei man hierfür ganz im Sinne eines Mitbewer-
ber-Austausches gerne Hand geboten habe. 

Kein X für ein U
Vater Saxer lässt seine beiden Söhne viel Verantwor-
tung übernehmen und bindet sie in Entscheidungen 
mit ein. «Er war immer streng, hat uns aber auch Fehler 
machen oder Neues auskundschaften lassen», sagen 
Sascha und Yves. «Das war eine gute Schule.» Die bei-
den nutzen ihre Freiheiten auch für Innovationen. Sie 
etablieren etwa Auftritte auf Facebook und Instagram 
als wichtige Marketingtools mit schönen Abozahlen. 
Sascha und Yves experimentieren zudem mit Drohnen-
bildern ihrer Objekte. Mittlerweile bieten sie virtuelle 
Begehungen mit 360-Grad-Kamera an. Auch die Soft-
ware-Lösungen entwickeln die zwei ständig weiter. 
Yves: «Die Digitalisierung läuft bei uns nicht erst seit 
gestern auf Hochtouren – dazu gehört auch der neues-
te Bildschirm im Hochformat in unserem Schaufens-
ter.»

Die Vielseitigkeit ihrer Arbeit ist genial. Und wenn sie 
einmal mehr arbeiten, dann wissen sie warum. Konflik-
te gibt es keine.  Die Brüder harmonieren und ergänzen 
sich gut, wie schon ihre Eltern. Auch sie haben sich 
stets gegenseitig geschätzt und unterstützt. Noch heute 
arbeiten Herby und Lilo Saxer im Betrieb mit – einfach 
mehr im Hintergrund. Denn die volle Verantwortung 
mitsamt Kompetenzen tragen jetzt ihre beiden Söhne.

 Barbara Marty

Saxer Immobilien & Verwaltungen  
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Die Familie Saxer arbeitet ausgezeichnet zusammen: Sascha, Lilo, Herby und Yves (v.l.n.r.).

«Wir wollen anders sein
als die anderen und bieten

gerne Mehrleistungen.»
                                                 Sascha Saxer

Seit bald 20 Jahren erfolgreich am Markt: der Thuner Familienbetrieb Saxer Immobilien und Verwaltungen, gegründet  
von Herby und Lilo Saxer. Ihre Söhne Sascha und Yves führen die Immobilienfirma mit demselben Elan und Pioniergeist weiter.       

Top-motiviert und voller Elan: das Saxer-Team.

«Weil wir uns wagen,
sind wir in Thun oft

die ersten in der Branche.»
                            Yves Saxer


