
Tizian Grimm arbeitet seit September 2014 bei 
BETTERHOMES. Per 1. Januar 2016 wurde er 
zum Teamleiter befördert.

Wie kamen Sie ursprünglich 
auf die Idee, in die Immobilien-
branche einzusteigen?
In die Immobilienbranche zu 
wechseln, hatte ich für meinen 
Karriereweg eigentlich nicht 
vorgesehen. Ich war bis vor 1,5 
Jahren selbstständig bei einem der 
grössten Finanzdienstleistungsun-
ternehmen in Deutschland, hatte 2 
Angestellte und habe für mein Alter 
gutes Geld verdient. Die Initialzün-
dung dazu, gab mir Herr Levent 
Künzi, der Country Manager aus 
der Schweiz. Er hatte mich, nach 
langer Überzeugungsarbeit, auf 
ein persönliches Gespräch, mit 
einer Führungskraft aus Deutsch-
land eingeladen. Jetzt bin ich hier 
und bereue keinen einzigen Tag! 
Folglich hat die Führungskraft alles 
richtig gemacht.

Was gefällt Ihnen besonders 
gut bei BETTERHOMES?
Ich kann mich voll und ganz auf 
das Wesentliche konzentrieren. 
Oft genug erleben Selbstständige, 
dass sie sich mit vielen Kleinig-

keiten «verzetteln» und dadurch 
den Fokus verlieren. Wir haben ein 
super Backoffice, dass alle wichti-
gen Aufgaben erledigt und ein Call 
Center, dass sich sogar um Termine 
bemüht. Somit kann ich mich um 
die wichtigen Dinge kümmern: den 
Objektbestand erweitern, Besichti-
gungen durchführen, Mitarbeitende 
führen und Geld verdienen!

Was finden Sie spannend am 
Beruf Immobilienberater, was 
motiviert Sie?
Wer kann von sich schon behaup-
ten, dass er am Tag so viele interes-
sante neue Personen kennenlernen 
darf wie wir? Wohl nicht viele! Jeder 
Tag ist anders und genau das 
macht den Beruf so interessant. 
Es ist immer ein tolles Gefühl zu 
erleben, dass man wieder jeman-
dem zu seinen eigenen 4 Wänden 
verholfen hat. 

Sie wurden per 01. Januar 2016 
zum Teamleiter befördert. Wel-
che Vorteile bringt die Lauf-
bahn als Führungskraft?
Dies war damals der Hauptgrund, 
weshalb ich ein Teil von der Fas-
zination BETTERHOMES werden 
wollte. Gerade hier in Deutsch-
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land werden wir in den nächsten 
Jahren noch massig aufbauen und 
wachsen. Ich werde als Führungs-
kraft einen wesentlichen Teil zum 
Wachstum beitragen. Dies bedeu-
tet viel Verantwortung, mehr Arbeit 
und gleichzeitig höhere Einkom-
mensmöglichkeiten.

Wie oder wo finden Sie den 
Ausgleich zur Arbeit?
Dazu fällt mir ein Satz ein:
«Wenn Sie lieben, was Sie tun, 
müssen Sie nie wieder arbeiten!»
Ausgeglichenheit erlebe ich jeden 
Tag bei dem, was ich tue.

Wie meistern Sie die Heraus-
forderung zwischen Karriere 
und Privatleben?
«Wer viel will, muss auch viel 
dafür tun», hat mal jemand zu 
mir gesagt. Eine klare Vorstellung 
zu haben, wie man sein Leben 
führen möchte und was man dafür 
machen muss, ist wichtig. Genau 
darauf konzentriere ich mich in den 
nächsten Jahren!

Wo sehen Sie Ihre Perspekti-
ven bei BETTERHOMES?
Ich erlebe Tag für Tag, welch 
überragenden Service wir anbieten 
können und wie die Präsenz von 
uns weiter auf dem Markt wächst. 
Mit einer solchen Dienstleistung  
und den ganzen zusammenhäng-
enden Komponenten, die uns und 
dem Endverbraucher geboten 
werden, können wir uns weiter an 
die Spitze der Charts kämpfen!

Was für Einkommensziele ha-
ben Sie?
Für mich ist finanzielle Unabhän-
gigkeit sehr wichtig. Es ist ein 
tolles Gefühl, einfach das machen 
zu können, auf was man gerade 
Lust hat. Mein Hunger auf Erfolg 
ist gross und genauso gross sind 
auch meine Einkommensziele.

Was ist Ihre Meinung zum 
BETTERHOMES Networking? 
Haben Sie schon Tipps gege-
ben oder von Tipps profitiert?
Networking ist in der freien Markt-
wirtschaft das  «A und O.» So 
kann jeder vom anderen profitieren 
und man kann 
gemeinsam 
Erfolge feiern. 
Ich habe sowohl 
schon Tipps 
gegeben, als 
auch schon von 
Tipps profitiert. 
Das Leben ist 
bekanntlich ein «Geben» und ein 
«Nehmen». Nur wer beides kon-
sequent umsetzt, wird langfristig 
davon profitieren.

Welchen Rat geben Sie ange-
henden Immobilienberatern?
Dieses Beispiel bringe ich bei neu-
en Mitarbeitenden immer wieder: 
Sie können sich die Immobilien-
branche so vorstellen, als ob Sie 
den Schlüssel zu einem neuen 
Ferrari bekommen. Sie setzen 
sich in das Auto, finden viele neue 
Knöpfe und stellen fest, dass Sie in 

der ersten Zeit auf einer Schotter-
piste fahren werden. Hier müssen 
Sie das eine oder andere Schlag-
loch oder auch einen Stein umfah-
ren, der Untergrund ist locker und 
Sie müssen vorsichtig sein, nicht 
von der Piste abzukommen. Wenn 

Sie diese Phase 
überwunden 
haben, gelan-
gen Sie auf eine 
Autobahn ohne 
Geschwindig-
keitsbegrenzung 
und können 
richtig Gas 

geben. Es werden viele Herausfor-
derungen und Gegenwind auf Sie 
zukommen. Wer dies überwindet, 
darf seinen Traum leben und den 
Ferrari über die Autobahn jagen! 
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        Es ist immer ein tolles 
Gefühl zu erleben, dass 
man wieder jemandem zu 
seinen eigenen 4 Wänden 
verholfen hat. » 
«


