
 

Pressemitteilung 

swisspartners erweitert Angebot um Immobilienmanagement  
 

Der Vermögensverwalter swisspartners hat sein Angebot ausgebaut: Der Geschäftsbereich Treuhand der 

Gruppe betreut jetzt auch sämtliche Immobilienanliegen. Aufgebaut wird das neue 

Immobilienmanagement von der erfahrenen Immobilienbewirtschafterin Monika Bieler.  

 

Zürich, 12. September 2019. In Zeiten von Tiefzinsen und unsteten Märkten steigt die Nachfrage nach 

Immobilien-Investments. Das spürt auch der Schweizer Vermögensverwalter swisspartners und hat deshalb 

sein Family-Office-Dienstleistungsangebot erweitert: Seit 1. Juli verstärkt Immobilienbewirtschafterin 

Monika Bieler den Geschäftsbereich Treuhand von swisspartners und baut ein Immobilienmanagement-

Team auf. Bieler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich und war zuletzt für den 

Zürcher Immobiliendienstleister Horlacher & Künzle tätig. 

 

«Viele unserer Kunden diversifizieren und legen vermehrt in Immobilienprojekte an. Darum benötigen sie 

ein zuverlässiges, effizientes und modernes Immobilienmanagement mit grösstmöglicher Nachhaltigkeit 

und Rendite», sagt Caroline Schmid, Partner und verantwortlich für Family Office Services bei swisspartners. 

«Dank der Expertise von Monika Bieler können wir sie jetzt bei allen Anliegen rund um ihre Immobilien 

unterstützen.» 

 

Rundum-Leistung aus einer Hand 

swisspartners versteht sich als «one stop shop» für Vermögensverwaltung, Treuhanddienstleistungen und 

Versicherungslösungen. Diesem Prinzip bleibt die Gruppe auch im neu geschaffenen 

Immobilienmanagement treu: «Wir sind die Anlaufstelle für alle, die sich möglichst wenig Gedanken um 

ihre Immobilie machen möchten», so Monika Bieler. Das swisspartners Immobilienmanagement 

übernimmt sämtliche Aufgaben rund um Mietliegenschaften. Es agiert als Schnittstelle zwischen Besitzer, 

Mieter, Handwerkern und Behörden und soll kontinuierlich ausgebaut werden. 

 

Bieler freut sich über ihre neue Aufgabe: «Es ist spannend, das Immobilienmanagement bei swisspartners 

von Grund auf aufbauen zu können. Wir können viele Synergien zum bestehenden Kundenstamm von 

swisspartners nutzen und die Nachfrage nach den neuen Dienstleistungen ist bereits sehr gross.» Das 

gesamte Angebot des swisspartners Immobilienmanagement ist nachzulesen im aktuellen Newsletter der 

Gruppe. 

 

Kontakt für Anfragen: Simone Töllner, Head of Marketing, simone.toellner@swisspartners.com,  

Tel. +41 58 200 06 78 

 

 

Über die swisspartners Gruppe 

swisspartners wurde 1993 gegründet und ist heute einer der grössten Finanzdienstleister der Schweiz. An den Standorten 

Zürich, Genf, Vaduz und Feldkirch beschäftigt die Gruppe rund 120 Mitarbeitende. swisspartners versteht sich und handelt 

als «one stop shop» in den Bereichen Vermögensverwaltung, Treuhanddienstleistungen und Versicherungslösungen. Die 

swisspartners Gruppe ist ein Schweizer Unternehmen mit einem Netzwerk von Profis aus zehn Gruppengesellschaften.  
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