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Bereits seit sieben Jahren arbeiten 
Sie bei BETTERHOMES. Erleben 
Sie noch Neues?
Oh ja, absolut! Das beste Beispiel ist 
der Pokal, den ich am Sommerfest 
(stellvertretend für das gesamte Team) 
entgegennehmen durfte. Das war 
bisher mein erster Pokal! Klar gibt es 
viele immer wiederkehrende Prozesse, 
aber mit jedem weiteren Wachstum 
kommen auch neue Herausforderun-
gen auf uns zu und darauf freue ich 
mich extrem. In der täglichen Wieder-
holung liegt die Kraft der gesamten 
Steigerung.

Was gefällt Ihnen bis heute beson-
ders gut?
Mir gefällt, dass Leistung direkt ver-
gütet wird und wir insgesamt (fast) 
unendliche Möglichkeiten haben, die 
Karriereleiter hochzusteigen. Ich war 
vor sieben Jahren Schuhverkäufer, 
verdiente nur 10% vom jetzigen Gehalt 
und hatte keinerlei Entscheidungs-
kraft im Geschäft oder Freiheiten in 
der Zeiteinteilung. Der Karriereplan ist 
für alle gleich aufgebaut, es geht also 
darum, ihn erstens zu verstehen und 

zweitens sein gestecktes Ziel ohne 
Wenn und Aber anzupeilen.

Sie sind Direktor und für einige 
Führungskräfte und ihre Mitar-
beitenden mitverantwortlich. Was 
sind da die Herausforderungen?
Wer sich für eine Führungskarriere 
entscheidet, entscheidet sich auch für 
die Verantwortung gegenüber Mitar-
beitenden! Das Wichtigste ist, dass wir 
als Führungskräfte allen Mitarbeitenden 
die gleichen Chancen bieten und Sie 
bei der Umsetzung tatkräftig unterstüt-
zen. Jeder von uns hat schliesslich mal 

als Trainee I angefangen – zusammen 
mit dem transparenten Karriereplan 
entscheidet jeder selbst, ob er/sie es 
schlussendlich schafft oder nicht. Eine 
der größten Herausforderungen be-

steht meiner Meinung nach darin, nicht 
bei jeder Frage sofort eine Lösung zu 
präsentieren, sondern die Mitarbeiten-
den an ihren Aufgaben wachsen zu 
lassen. Die Zeit löst viele Fragen von 
selbst und in meinen Augen ist die 
Nachhaltigkeit der Entwicklung so viel 
grösser bei jedem Einzelnen. Mit meinen 
Führungskräften pfl ege ich eine sehr 
offene, freundschaftliche aber trotzdem 
sehr zielorientierte Kommunikation. Ich 
möchte wissen, wer welche kurz-/mittel/ 
und langfristigen Ziele hat und wie weit 
wir jeweils bei der Umsetzung sind.

      Das Wichtigste ist, dass 
wir als Führungskräfte allen 
Mitarbeitenden die gleichen 
Chancen bieten und Sie bei 
der Umsetzung tatkräftig 
unterstützen. » 

«



Was motiviert Sie?
Wenn du etwas gefunden hast, wofür du zu 100% 
„brennst“ und dir auch die tägliche Umsetzung noch Spass 
macht, wirst du (gefühlt) nie mehr arbeiten müssen – dieses 
Motto darf ich seit sieben Jahren leben und kann sagen, es 
stimmt! Es gibt viele Leute, die früher z.B. Polizist oder Feu-
erwehrmann werden wollten – ich wollte schon immer im 
Immobilienbusiness mein Geld verdienen! „Ich will Millionär 
werden“, diesen Satz habe ich als Kind bereits oft gesagt. 
Bis heute begeistert und motiviert mich die Vorstellung, ein 
gutes Gehalt zu haben. 

Wie oder wo finden Sie den Ausgleich zur Arbeit?
Ich habe eine wunderbare Frau an meiner Seite, mit ihr 
geniesse ich den optimalen Ausgleich. Ihre Bodenständig-
keit hilft mir, mit beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben. 
Sie hält mir nicht nur den Rücken komplett frei, wir haben 
auch viele gemeinsame Hobbies. Die Leidenschaft für 
Immobilien-Investitionen, Reisen auf der ganzen Welt oder 
ein gemeinsames gutes Essen stehen dabei ganz oben auf 
unserer Liste.

Sie als Schweizer arbeiten bei BETTERHOMES 
Deutschland. Wie kam es dazu?
Diese Frage wurde mir seit der Auswanderung glaube ich 
am meisten gestellt, dabei ist es ganz einfach: Ich habe ge-
sehen, wie schnell BETTERHOMES in der Schweiz wächst 

und erfolgreich ist. So habe ich mir gedacht, es wäre doch 
genial, wenn ich das selbst beim „grossen Nachbarn“ 
aufziehen könnte! Ich habe Cyrill Lanz an einem Sommer-
fest persönlich auf dieses Thema angesprochen und das 
Ganze nahm seinen Lauf. Innerhalb von einem Monat war 
ich bereits in Deutschland. Es waren also wirtschaftliche 
Ziele, die mich zu diesem Schritt bewogen haben. Ich bin 
gegangen, um die Nummer 1 zu werden!

Was sind Ihre nächsten Ziele bei BETTERHOMES?
Mein kurzfristiges Ziel bis Ende 2018 ist, die Nummer 1 in 
der Gesamten Gruppe zu werden! Mittelfristig strebe ich 
die nächste Beförderung zum Gebietsdirektor sowie ein 
Gehalt von ca. EUR 50.000.–/Monat an. Langfristig sehe 
ich mich dann unter Palmen das Leben geniessen :)


