Einladung zur Partnerschaft
mit den 115 zertifizierten Immo
bilienmaklern der Schweiz.
Als Fördermitglied.

Dazu verpflichten sich die Mitglieder der
Schweizerischen Maklerkammer:
Kompetenz, Engagement und Ehrlichkeit
Die 91 Mitglieder der Schweizerischen Maklerkammer

Kompetenz

vermitteln Ein- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbeliegen-

− Beratungsqualität dank ausgewiesener Professionalität

schaften, Eigentumswohnungen und Bauland. Zusätzliche
Dienstleistungen im Immobilienbereich runden das
Angebot ab.

und hohem Berufsethos
− Optimale Ausschöpfung der Möglichkeiten durch fach
kundige Vermarktung
− Preissicherheit dank Marktkenntnis, solider Objektbe-

Qualität
− Immobilienfirmen mit Handelsregistereintrag
− Firmenvertreter ist Mitglied der Geschäftsleitung
bzw. des Kaders
− Immobilienfachleute mit eidgenössischem Diplom

Sieben Vorteile für Ihr
Unternehmen als Partner
bzw. Fördermitglied
der Schweizerischen
Maklerkammer

Informationsaustausch
Damit wir Ihre Interessen in Bezug
auf den Immobilienmarkt vertreten
können, pflegen wir einmal pro Jahr

Diese Leistungen sind im Jahres

einen persönlichen Informations

beitrag von CHF 5000.– inbegriffen.

austausch.

wertung und ganzheitlicher Betrachtung
− Fokussierter Einsatz der Mittel dank objekt- und
zielgruppengerechtem Marketing
− Persönliche und umfassende Betreuung aus einer
Hand – für Investitions- und Privatobjekte

Kompetent, engagiert,
offen und ehrlich.
Compétence, engagement,
ouverture et intégrité.

oder Fachausweis (anerkannter Immobilienberuf) oder

Competenti, impegnati,
trasparenti e onesti.

vergleichbarem internationalem Abschluss

Diese Qualität wird bei Eintritt sowie alle vier Jahre

Oder aber: Mindestens sechs Jahre Praxis in der

durch ein neutrales Audit geprüft.

Die Mitglieder der Schweizerischen
Maklerkammer vermitteln Ein- und
Mehrfamilienhäuser, Gewerbeliegenschaften, Eigentumswohnungen und
Bauland. Zusätzliche Dienstleistungen
im Immobilien-Bereich runden das
Angebot ab.
Dabei verpflichtet sie das Gütesiegel
der Schweizerischen Maklerkammer
(SMK) zu höchster Qualität und Leistung.
Kompetenz
− Beratungsqualität dank ausgewiesener Professionalität und hohem
Berufsethos
− Optimale Ausschöpfung der
Möglichkeiten durch fachkundige
Vermarktung
− Preissicherheit dank Marktkenntnis,
solider Objektbewertung und ganzheitlicher Betrachtung
− Fokussierter Einsatz der Mittel dank
objekt- und zielgruppengerechtem
Marketing
− Persönliche und umfassende
Betreuung aus einer Hand – für
Investitions- und Privatobjekte
Engagement
Privatkunden, institutionelle Anleger,
Unternehmer, Investoren, Mandatsträger oder Vertreter der öffentlichen
Hand sind bei den Mitgliedern der
Schweizerischen Maklerkammer
bestens aufgehoben. Sie setzen
sich mit grossem und persönlichem
Engagement für ihre Kunden ein.
Verpflichtung
An die Aufnahme in die Schweizerische Maklerkammer werden hohe
Ansprüche und Verpflichtungen
gestellt:
− Fundierte Aus- und Weiterbildung
− Breites und aktuelles Erfahrungsspektrum
− Substanzieller ImmobilienVerkaufsumsatz
− Eintrag der Firma ins Handelsregister
− Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung

Immobilienwirtschaft

Les courtiers CSC proposent des villas familiales, des immeubles locatifs,
des locaux artisanaux, des appartements PPE et des terrains à bâtir. Des
prestations immobilières additionnelles
viennent compléter cette offre.
Le label CSC garantit une qualité de
pointe et des prestations exclusives.
Compétence
− Conseils de qualité garantis par un
haut niveau de professionnalisme
et d’éthique
− Concept commercial efficace
permettant une exploitation
optimale du potentiel
− Sécurité des prix grâce à la
connaissance du marché, à une
évaluation fondée et à une approche globale
− Marketing adapté garantissant
une utilisation ciblée des moyens
à disposition
− Encadrement personnel par un seul
prestataire – pour les objets de rendement et les immeubles privés
Engagement
Les courtiers de la CSC conseillent
des clients privés, des investisseurs
institutionnels ou particuliers, des entrepreneurs, des mandataires ainsi
que des représentants des pouvoirs
publics. Ils font preuve d’un engagement personnel exceptionnel pour leur
clientèle.
Exigences
Pour être admis à la CSC, les courtiers doivent remplir des conditions
très sévères:
− Formation initiale et perfectionnement
− Champ d’activités vaste et actuel
− Chiffre d’affaires substantiel
− Inscription au registre du
commerce
− Assurance responsabilité civile
professionnelle

I membri della Camera Svizzera dei
Mediatori si occupano dell’intermediazione di case mono e plurifamiliari, di
stabili a uso commerciale, di appartamenti di proprietà e di terreni. L’offerta
è arricchita da altri servizi in ambito
immobiliare.
Il marchio della Camera Svizzera dei
Mediatori è sinonimo di massima qualità e di prestazioni irreprensibili.
Competenza
− Qualità della consulenza grazie alla
comprovata professionalità e all’etica professionale
− Sfruttamento ottimale delle possibilità grazie a una commercializzazione competente
− Sicurezza dei prezzi grazie alla conoscenza del mercato, alla solida
valutazione dell’oggetto e alla visione a 360 gradi
− Impiego mirato dei mezzi grazie a
un marketing su misura per l’oggetto e il segmento di mercato
− Assistenza individuale e completa
con un unico interlocutore per investimenti e oggetti privati
Impegno
Clienti privati, investitori istituzionali
e privati, imprenditori, mandatari o
rappresentanti statali beneficiano
dell’enorme impegno profuso dai collaboratori della Camera Svizzera dei
Mediatori.
Requisiti
− L’adesione alla Camera Svizzera dei
Mediatori presuppone il rispetto di
elevati requisiti:
− formazione e perfezionamento
solidi
− ampio e aggiornato bagaglio
di esperienze
− importante cifra d’affari in
campo immobiliare
− iscrizione della ditta nel registro
di commercio
− stipulazione di un’assicurazione
responsabilità civile professionale

− Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen

Dabei verpflichtet sie das Gütesiegel der

− Leumundsnachweis (Betreibungs- und Strafregister

Schweizerischen Maklerkammer (SMK) zu höchster

www.maklerkammer.ch

Mitgliederverzeichnis

Fördermitglieder-Anlass

Qualität und Leistung.

Integration des Logos Ihres Unterneh-

Interessierten Zielgruppen wird

Ein besonderes Highlight bildet je-

mens mit Verlinkung auf Ihre Website.

jährlich das aktualisierte Mitglieder-

weils der Fördermitglieder-Anlass an

− Mindesthandel von 12 Abschlüssen/Jahr

Verzeichnis zur Verfügung gestellt.

einem aussergewöhnlichen Ort zu

− Verkaufsprozess mit zeitgemässen Marketing

Darin wird Ihr Unternehmen als

einem spannenden Thema.

auszug)
− Mindestverkaufsumsatz CHF 250 000.–/Jahr

Fördermitglied vorgestellt.

instrumenten (Unterlagen, Inserate usw.)
− Eigene Website

Adressen der Mitglieder

Veranstaltung

Generalversammlung

Falls Sie die Mitglieder über Ihre Tätig-

Vertreter Ihrer Firma sind zu den

An der Generalversammlung sind Sie

keit und Angebot informieren möch-

meisten Veranstaltungen der Makler-

mit dem Logo Ihrer Firma sowie auf

ten, stellen wir Ihnen die entsprechen-

kammer herzlich eingeladen.

Ihren Wunsch mit Unterlagen präsent.

den Adresslisten zur Verfügung.

Schweizerische Maklerkammer (SMK)
Brunaustrasse 39
8002 Zürich
Tel. +41 44 521 02 08
welcome@smk.ch
www.maklerkammer.ch

