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VERBAND  GV SVIT SEK

Innovation und Wahlmarathon 
Die Schweizerische Schätzungsexpertenkammer SEK SVIT lud zur Generalversammlung 
nach Basel. In den Räumlichkeiten der PwC wurde nach der Generalversammlung auch 
noch eine Führung durchs Gebäude gemacht. Doch der Reihe nach.

MARCEL HUG*  

ERFOLGREICHE WIEDERWAHL. Mit 
einer kleinen Verspätung er-
öffnete Dr. David Hersber-
ger, der Präsident der SVIT 
SEK, die Generalversamm-
lung und begrüsste die anwe-
senden Mitglieder und Gäste. 
Bereits im Vorfeld wurde der 
Jahresbericht des Präsiden-
ten der Generalversammlung 
den Mitgliedern zur Verfü-
gung gestellt, sodass sich der 
Präsident darauf beschränken 
konnte, einige der vielen High-
lights des Verbandsjahres auf-
zuzählen. 

Neben dem Valuation Con-
gress und den Mitgliederse-
minaren bietet die SEK auch 
Erfa-Gruppen in verschiede-
nen Landesteilen an. Alle die-
se Veranstaltungen finden re-
ges Interesse, auch weit über 
die Grenzen der Mitglieder hi-
naus. Der Bericht wurde von 
den Mitgliedern mit grosser 
Befriedigung zur Kenntnis ge-
nommen. Danach führte der 
Präsident kompetent durch die 

Jahresrechnung, welche wie-
derum ein sehr positives Re-
sultat ausweist. Der Verband 
steht finanziell und personell 
auf gesunden Füssen und kann 
somit positiv in die Zukunft bli-
cken. Es konnten erfreulicher-
weise im Verbandsjahr vier 

neue Mitglieder aufgenom-
men werden. Dieser an sich er-
freulichen Zahl standen leider 
elf  Austritte gegenüber. Die 
Ausgetretenen haben alters-
halber ihre Geschäftstätigkeit 
aufgegeben. 

Im Zentrum der diesjäh-
rigen Generalversammlung 
standen die Wahlen. So trat mit 

Pascal Brühlhart ein langjäh-
riges Vorstandsmitglied aus 
dem Tessin zurück. Der SEK 
gelang das Kunststück, eine 
Nachfolgerin zu präsentieren, 
die neben der Bereitschaft, 
sich im Vorstand zu engagie-
ren, aus dem Tessin stammt, 

genau wie das austretende 
Mitglied. Nathalie Bonalumi 
wurde einstimmig in den Vor-
stand der SEK gewählt. Eben-
so wurde das langjährige Vor-
standsmitglied Beat Ochsner 
für weitere drei Jahre in sei-
nem Amt bestätigt, und auch 
sein Engagement wurde mit 
einem herzlichen Applaus ver-

dankt. Alle anderen Mitglieder 
des Vorstandes standen nicht 
zur Wahl und verbleiben somit 
im Vorstand. Die Kontinui tät 
ist somit gewährt.

MEHR JUNGE MITGLIEDER GEWIN-
NEN. Nach sechs Jahren als 
Präsident der Schätzungsex-
pertenkammer und zwei wei-
teren Jahren als Vorstandsmit-
glied trat Dr. David Hersberger 
zurück. Sein Einsatz und sein 
ausserordentlich grosses En-
gagement wurde mit einem 
starken Applaus seitens der 
Mitglieder und Gäste verdankt. 
Sein Nachfolger, Gunnar Gärt-
ner, wurde der Versammlung 
vorgestellt und einstimmig 
zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Unmittelbar nach seiner 
Wahl richtete er ein paar Wor-
te an die Versammlung und 
brachte zum Ausdruck, dass 
er sich für das in ihn gesetz-
te Vertrauen bedanke und sich 
sehr gerne für die Belange der 
Schätzungsexperten einsetzen 
werde. 

 Der Valuation Congress ist  
fester Bestandteil im Kalender 
jedes Bewerters.»
DR. DAVID HERSBERGER, HERSBERGER EXPERTS

Alter und neuer Präsident der SVIT SEK: Dr. David Hersberger (links)  
und Gunnar Gärtner (Bildmitte).
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Die ordentlichen Traktan-
den, die nach den Wahlen an-
standen, wurden zügig abge-
handelt, und die Berichte aus 
den Ressorts zeigten einmal 
mehr das sehr aktive Verbands-
leben in der Fachkammer. 

Marcel Hug überbrachte die 
Dankesworte der Geschäfts-
leitung und des Exekutivrates 
des SVIT Schweiz und berich-
tete kurz über die geplanten 
Aktivitäten des Dachverban-
des. Nach einem Votum von 
Hans-Ruedi Hecht, dass ver-
mehrt ein Augenmerk auf den 
Gewinn neuer, junger Mitglie-
der gelegt werden müsse, be-
endete der Präsident den offi-
ziellen Teil der Veranstaltung.

BÜROKONZEPTE SOLLEN NEUEN 
SCHWUNG BRINGEN. Nach einer 
kurzen Pause referierte Herr 
Stefan Camenzind von der Fir-
ma Evolution Design AG über 
«Working Places» anhand des 
Beispiels der PwC in Basel 

mit anschliessender Besich-
tigung. Es war sehr faszinie-
rend zu sehen, wie innovativ 
neue Bürokonzepte aussehen 
können und welche Vorteile 
die Unternehmen sich davon 
versprechen. Das interessan-
te Programm führte, da es der 
Mittagszeit zuging, zu hungri-
gen Mägen. Auch dieses Be-
dürfnis wurde gestillt. Im An-
schluss an die Führung waren 
Mitglieder und Gäste zu ei-

nem reichhaltigen Stehlunch 
eingeladen. Am Rande des 
Stehlunches wurde der schei-
dende Präsident gebührend 
von seinen Kollegen aus dem 
Vorstand verabschiedet und 
nochmals auf seine grossen 
Verdienste für den Verband 
hingewiesen. Es wurde ihm 
für sein grosses Engagement 
für die Fachkammer herzlich 

und auf sympathische Weise 
gedankt. Zufrieden und vol-
ler neuer Eindrücke traten die 
Mitglieder anschliessend den 
Heimweg an. 

 Die Gewinnung neuer junger  
Mitglieder muss gefördert werden.»
HANS-RUEDI HECHT, HECHT IMMO CONSULT AG
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