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WIE KAMEN SIE URSPRÜNGLICH AUF DIE IDEE, 
IN DIE IMMOBILIENBRANCHE EINZUSTEIGEN?
Nach dem Abitur war ich nicht ganz sicher was ich 
berufl ich werden wollte, bis mir jemand die Immobilien-
branche vorschlug. Da ich schöne Immobilien schon da-
mals mochte und mir das Berufsbild attraktiv erschien, 
habe ich dann diesen Weg eingeschlagen.

WAS GEFÄLLT IHNEN BESONDERS GUT BEI 
BETTERHOMES?
Da gibt es einige Punkte zu nennen, die für mich 
einfach ideal passen. Größtmögliche Freiheit und 
dennoch soziale Absicherung, die Möglichkeit selbst 
mitzugestalten und sein eigenes Profi l zu entwickeln 
und sicher auch, dass wir so stark vom Call Center 
und dem Backoffi ce unterstützt werden. Nicht zu 
vergessen sind die Karrieremöglichkeiten, die jedem – 
bei entsprechender Leistung – offenstehen. Das fi nde 
ich sehr fair.

WAS FINDEN SIE SPANNEND AM BERUF IMMO-
BILIENBERATERIN, WAS MOTIVIERT SIE?
Man lernt natürlich sehr viele interessante Menschen ken-
nen, was das Leben insgesamt viel reichhaltiger macht. 
Außerdem kann ich mich mit Immobilien beschäftigen, 
was mir schon immer Freude gemacht hat. Und es 
macht mir viel Spaß, wenn ich Strategien für den Verkauf 
entwickeln kann, die dann zum Erfolg führen.

WIE ODER WO FINDEN SIE DEN 
AUSGLEICH ZUR ARBEIT?
Ich mache meinen Job sehr gerne und brauche daher 
keinen Ausgleich zur Arbeit :-) Aber gutes Essen, Reisen 
und regelmäßiger Sport machen mir auch viel Freude.
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WELCHE VORTEILE BRINGT IHNEN DIE KARRIE-
RESTUFE TEAMLEITERIN?
Gerade in Deutschland sehe ich ein enormes Potenzial 
für das Wachstum von BETTERHOMES. Ich sehe es 
als eine sehr große Chance an, als Teamleiterin an vie-
len Stellen den Samen dafür säen zu können, dass wir 
in Deutschland so groß werden wie in der Schweiz. 
Hierbei möchte ich die neuen Berater bestmöglich auf 
Ihrem Weg begleiten.

WIE MEISTERN SIE DIE HERAUSFORDERUNG  
ZWISCHEN KARRIERE UND PRIVATLEBEN?
Glücklicherweise habe ich einen sehr verständnisvollen 
Partner, der mich in allem voll unterstützt. Ich reservie-
re die Zeit von Samstagabend bis Montagvormittag 
ausnahmslos dafür, Zeit mit meinem Partner oder mit 
Freunden zu verbringen oder auch mal etwas Schönes 
zu unternehmen. Das funktioniert für mich sehr gut.

WO SEHEN SIE IHRE PERSPEKTIVEN BEI  
BETTERHOMES?
Den nächsten Schritt zur Regionalmanagerin will ich 
bis zum 1. Januar 2019 erreichen, spätestens zum 
Sommer 2019. Von Ostdeutschland ausgehend kann 
ich mir vorstellen, dann noch weitere Regionen zu 
erschließen. Ich will also noch viel erreichen, Stück  
für Stück.

WAS FÜR EINKOMMENSZIELE HABEN SIE?
In diesem Jahr möchte ich ein sechsstelliges Gehalt 
erzielen, gerne noch mit deutlichen Steigerungen in 
den nächsten Jahren.

WAS IST IHRE MEINUNG ZUM BETTERHOMES-
NETWORKING? HABEN SIE SCHON TIPPS GE-
GEBEN ODER VON TIPPS PROFITIERT?
Das Networking finde ich klasse und ich habe auch 
schon Tipps erhalten und gegeben. Ich bin mir sicher, 
dass das Networking immer mehr auch von Externen 
genutzt wird, wenn wir auch in Deutschland größer 
werden. Mit mehr Beratern wird auch das interne 
Networking stark zunehmen können.

WELCHEN RAT GEBEN SIE ANGEHENDEN 
IMMOBILIENBERATERN?
Sie sollten versuchen, so schnell wie möglich viele 
Erfahrungen zu sammeln. Zu vielen Kunden gehen, 
selbst akquirieren und dadurch auch schnell besser zu 
werden. Da Vertriebsstärke erlernbar ist, empfehle ich 
das Shootinggespräch und die Einwandbehandlungen 
sicher zu beherrschen, dann klappt es viel sicherer 
mit dem Kunden. Ganz besonders wichtig ist auch ein 
positives «Mindset», sich stetig verbessern zu wollen 
und nach Lösungen zu suchen.


