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Die as immobilien ag blickt auf eine 

20-jährige Erfolgsgeschichte zurück. 

Gründer und Unternehmensleiter 

 Andreas Schlecht prägt den Spirit und 

die Entwicklung der Firma als um-

fassende Immobiliendienstleisterin 

seit dem ersten Tag mit Herzblut, 

Feuer, Tatkraft und Umsicht.

Seit 20 Jahren ist die as immobilien ag 

als erfolgreiche Immobiliendienstleis

terin tätig. 1999 von Bauernsohn und 

Immobilienfachmann Andreas Schlecht 

aus Mühleberg gegründet, gehört sie 

heute zu den führenden Anbieterinnen 

in den Regionen Bern und Murten. Die 

2010 in eine Aktiengesellschaft über

führte Einzelfirma überzeugt mit ihrer 

umfassenden Immobilienkompetenz – 

sie zählt heute 40 fachkundige Mit

arbeitende, Lernende und Praktikanten. 

Der Spirit der «ImmobilienBoutique» 

blieb über die Jahre stets erhalten: 

Das Unternehmen legt grossen Wert 

auf die persönliche und verbindliche 

Kundenbetreuung. «Immobilien 

und Menschen gehen Hand in Hand», 

 erklärt Andreas Schlecht. «Nebst 

365° Immobilienkompetenz

Die as immobilien ag deckt bewusst das 

ganze Spektrum an Immobiliendienst

leistungen ab. Zu den Kernkompetenzen 

zählen die Bewirtschaftung von Miet

liegenschaften, die Verwaltung von 

Stockwerkeigentum sowie die Vermark

tung, Vermietung und Vermittlung/

Verkauf von Liegenschaften – dies im 

ganzen EspaceMittelland. «Wir zeich

nen uns durch eine grosse Kontinuität 

aus und bleiben zugleich in Bewegung. 

Das  wissen unsere Kunden zu schätzen, 

und es macht uns zu dem, was wir auch 

in den nächsten 20 Jahren sein wollen», 

betont Andreas Schlecht: «Stark in 

 Liegenschaften, mit Herz und Erfolg.»

 Fachwissen, Erfahrung und Qualitäts

bewusstsein sind Ehrlichkeit und 

 Offenheit entscheidend für eine nach

haltige Kundenbeziehung», weiss 

der Immobilienprofi.

Engagement für die Zukunft

Andreas Schlecht ist die Aus und Weiter

bildung seines Teams ein wichtiges 

 Anliegen – und bedeutet für ihn eine 

Investition in die Zukunft. «Es ist ganz 

zentral, sich beständig weiterzuent

wickeln; sei es punkto Nachwuchsför

derung oder in Sachen Digitalisierung», 

sagt er. Mit innovativen Techno logien 

liessen sich die Kunden noch schneller, 

transparenter und individueller be die

nen. «Wir gehen mit der Zeit»,  erklärt 

Andreas Schlecht, «dazu gehört auch, 

den direkten Kontakt von Mensch zu 

Mensch bewusst zu pflegen; dieser 

 gewinnt im Zeitalter der Digitalisierung 

sogar noch an Bedeutung», ist er über

zeugt. Das gilt ebenso im Team: «Nur 

gemeinsam sind und bleiben wir er

folgreich», sagt Andreas Schlecht, der 

sich gleichzeitig als Teamplayer und 

Coach versteht.
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