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Für das Berichtsjahr wurde im Vorfeld schwerpunkt- 
mässig auf den Ausbau der Dienstleistungen und  
Mitgliederangebote und auf eine verstärkte Öffentlich-
keitsarbeit gesetzt. Dann wurde jedoch das gesamte 
Verbandsgeschehen stark durch die unvorhersehbare 
Covid-19-Situation geprägt. In den verschiedenen  
Geschäftsbereichen war deshalb von allen Beteiligten 
eine grosse Flexibilität gefragt, was Planung und  
Steuerung anspruchsvoll machte.

Wachstum und Entwicklung
Nach zwei Jahren Wachstumsstrategie prüfte der Zen-
tralvorstand den Stand der Zielsetzung und der bisher 
umgesetzten Massnahmen. Wichtige Weiterentwick- 
lungen haben insbesondere beim Öffentlichkeitsauf-
tritt, im Veranstaltungswesen und bei den Immobilien-
Dienstleistungen stattgefunden. Zudem ist eine Ver- 
einheitlichung des Beratungswesen angestossen wor-
den.

Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass solche Entwick-
lungsschritte nicht unmittelbar zu einem Mitglieder-
wachstum führen. Der Verband konnte im Berichtsjahr 
lediglich einen Zuwachs von 89 zahlenden Mitgliedern 
verbuchen, womit das Wachstumsziel deutlich verfehlt 
wurde. Der Zentralvorstand hat sich dafür ausgespro-
chen, die Zielsetzung der Wachstumsstrategie unter dem 
Titel «Wachstum und Entwicklung» weiter zu fassen und 
auch die Umsetzung von Massnahmen als Wachstum-
sindikator zu setzen.

Politische Arbeit
Im Berichtsjahr standen Wohnpolitik und Mietrecht weit 
oben auf der politischen Agenda. Anfangs Jahr kam die Ini-
tiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» an die Urne. Hierzu 
bekam die Verbandsposition eine gute Medienpräsenz: Die 
Verbandspräsidentin nahm an der Abstimmungs-Arena 
von SRF teil, die Projektverantwortliche Romandie vertrat 
den Verband an der Pressekonferenz des Mieter*innen-Ver-
bands in Neuchâtel und das Schweizer Radio RTS strahlte 
zwei Interviews mit ihr aus. Dies führte später zu einem In-
terview bei RTN (Regionalradio in Neuenburg) über den Ver-
band HabitatDurable als Akteur im Nachhaltigkeitsbereich.

Ende Februar schlug die Corona-Krise ein und traf ver-
schiedene Branchen übermässig stark. Die Kontaktgruppe 
Mietrecht des Bundesamts für Wohnungswesen BWO ar-
beitete fast im Monatsrhythmus an einer Lösung für Ge-
werbemieten. Dort brachte die Verbandspräsidentin die 
Forderung nach einer Lastenteilung in die Diskussion ein.

Im Herbst hat das BWO erneut einen Diskussionspro-
zess zur Überarbeitung des Mietrechts angestossen.  
Casafair hat sich von Anfang an aktiv eingebracht mit der 
Forderung einer zweckmässigen Anpassung des Kosten-
mietmodells. Ein solches muss den Vermietenden aus-
reichende Rückstellungen für spätere Sanierungen und 
Erneuerungen ermöglichen.

Des Weiteren beteiligte sich der Verband an vier Vernehm-
lassungen des Bundes und trat in den Trägerverein der 
Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft ein. Auch 
die Delegiertenversammlung in Zürich wurde genutzt, um 
mit einer öffentlichen Podiumsveranstaltung u.a. mit dem 
Zürcher Baudirektor ein breiteres Publikum zu erreichen.
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Teilnahme an Übergabe der Unterschriften der Doppelinitiative Biodiversität und Landschaft.
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Fachgruppen und Beratungsnetzwerk
Aus dem Beratungsnetzwerk sind drei thematische Fach-
gruppen eingesetzt worden: «Bauen, Energie, Erneuern», 
«Mietrecht, Stowe, Bewirtschaftung» und «Konfliktlö-
sung». Sie bearbeiten Fragestellungen und Angebote aus 
ihrem Fachbereich und unterstützen Geschäftsleitung 
und Kommunikation mit Fachwissen. Verschiedentlich 
standen Beratende auch für Medienauskünfte zur Verfü-
gung, u.a. mit TV-Auftritten bei «10 vor 10» (SRF) zu ener-
getischen Sanierungen und bei «on en parle» (RTS) zu 
Baumängeln.

Kommunikation & Marketing
Mit den fünf Ausgaben der Mitgliedermagazine «casa-
nostra» und «HabitatDurable» und den periodischen 
Newslettern hat der Verband seine Mitglieder regelmäs-
sig mit Beiträgen und Aktualitäten zu Themen rund um 
Wohneigentum bedient. Erfreulicherweise steigt bei die-
sen Kanälen die Zahl der Adressierten kontinuierlich. Eine 
grosse Beachtung erfuhr insbesondere der Newsletter 
mit einer sehr guten Öffnungsrate von ~50%. Die Inse-
rateakquisition wurde neu auf der Geschäftsstelle selber 
erledigt. Dieser Schritt hat sich als richtige Entscheidung 
herausgestellt, die Inserateeinnahmen liegen dank einer 
aktiven Inserent*innen-Bewirtschaftung wieder deutlich 
höher als im Vorjahr. Den Inseratestornierungen zu Be-
ginn des Lockdowns konnte dadurch begegnet werden, 
dass von Casafair-Seite aus Austauschwerbung mit ziel-
verwandten Organisationen aufgegleist wurde.

Daneben fokussierte die neu geschaffene Marketingstel-
le darauf, die Bekanntheit des Verbands über den Mitglie-
derstamm hinaus zu vergrössern. Mit einer verstärkten 
Bewirtschaftung der Social media-Plattformen gelang es, 
die Reichweite zu vergrössern und so ein breiteres Pub-
likum zu erreichen. Dort konnten auch Veranstaltungen 
und Angebote gezielt beworben werden. Zudem wurden 
der Werbeauftritt überarbeitet und weitere Mitgliederak-
tionen geschaffen.

Gesamteindruck Problemlösung Fristgerechte
Behandlung

Weiter-
empfehlung

Bauberatung* 5.2 5.0 5.2 5.3
Beratung* 5.0 4.8 5.1 5.1
Casafair Immobilien-
Dienstleistungen

5.5 5.8 5.8 6.0

Zentralschweiz 5.5 5.3 6.0 5.7
(*Bauberatung und Beratung: zentrale Mail-Beratung der Sektionen ML, NWS, OS, ZH)

Qualitätsmanagement
Am häufigsten werden neue Mitglieder über Empfeh-
lungen aus dem Bekanntenkreis gewonnen. Eine gute 
Mitgliederzufriedenheit ist demnach von zentraler Wich-
tigkeit. Um die Zufriedenheit mit den Angeboten abzu-
fragen, wurde bei den elektronischen Beratungsanfragen 
und bei den Veranstaltungen ein automatisiertes Feed-
back-System für eine Bewertung eingerichtet. Dies wurde 
vorerst nur für die Deutschschweiz eingesetzt.

Dieses Feedback-System ermöglichte erstmals, Rückmel-
dungen gesammelt auszuwerten und so den Beratenden 
bzw. Veranstaltungsverantwortlichen weiterzuleiten.

Auf über 2500 Mail-Beratungsanfragen sind insgesamt 
421 Feedbacks eingegangen mit durchschnittlich folgen-
den Bewertungen (Skala 1–6):

Vermehrte Einbllicke ins Verbandsgeschehen  
auf social media.
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Seit August ist auch für Deutschschweizer Veranstaltun-
gen ein Feedback-System eingerichtet. Insgesamt haben 
62 Teilnehmende aus 11 Kursen eine Rückmeldung abge-
geben.

Gesamteindruck: zwischen 4.8 und 5.9 ø 5.2
Referent*in: zwischen 5.0 und 6.0 ø 5.4
Informationsgehalt: zwischen 4.7 und 5.9 ø 5.2

Veranstaltungen und Kurse
Von allen Verbandsaktivitäten wurde das Kurswesen von 
der Pandemie-Situation am stärksten eingeschränkt.  
Wegen den Versammlungsbeschränkungen mussten 
in der Deutschschweiz von den 68 geplanten Veranstal-
tungen 40 abgesagt werden, in der Westschweiz wurden 
von den 24 geplanten Veranstaltungen 13 abgesagt. Für 
die durchgeführten Veranstaltungen wurde ein Schutz-
konzept ausgearbeitet und sieben Kurse konnten online 
durchgeführt werden. Insgesamt waren aber nur zehn 
Kurse ausgebucht. Die online-Veranstaltungen fanden 
aber gute Resonanz, weil sie überregional funktionieren 
und der Zeitaufwand für die Teilnehmenden deutlich  
kleiner ist.

Das Veranstaltungsprogramm ist ein von den Mitgliedern 
geschätztes Angebot, in normalen Jahren nehmen rund 
2000 Personen an einer Veranstaltung teil. Die Kursver-
antwortliche aus dem Zentralsekretariat hat im Rahmen 
einer Weiterbildung und in Zusammenarbeit mit der 
Koordinationskonferenz ein umfassendes Kurskonzept 
ausgearbeitet. Das Veranstaltungsprogramm soll eine 
thematische Vielfalt abbilden und verschiedene Mitglie-
derbedürfnisse abdecken. Damit sollen gezielt auch po-
tenzielle Neumitglieder angesprochen werden.

Immobilien-Dienstleistungen Region Bern
Der Bereich Immobilien-Dienstleistungen hat eine mar-
kante Weiterentwicklung erfahren. Das Berichtsjahr 
wurde genutzt, um klare und nachhaltige Strukturen für 
diesen informell gewachsenen Bereich zu schaffen. Dafür 
wurde ein Betriebskonzept mit Finanzplanung und Be-
stimmung der Geschäftsfelder erarbeitet. Das Freelancer-
Mandat an eine Immobilien-Treuhänderin konnte in eine 
zweite Festanstellung überführt und so die Angebotspa-
lette ausgebaut werden. Der Webauftritt ist von Grund 
auf überarbeitet worden und es fand erstmalig ein Wer-
beversand an die Verbandsmitglieder aus der Region Bern 
statt.

Neben den kommerziellen Immobiliendienstleistungen 
übernahmen die beiden Mitarbeiterinnen zahlreiche 
Facharbeiten für Casafair: Mitarbeit bei zentraler Tele-
fon- und Beratungsstelle, Kursleitungen, Überarbeiten 
von Formularen und Merkblättern, Verantwortung für 
Casanostra-Ratgeberseite. Wirtschaftlich schlossen die 
Immobilien-Dienstleistungen in diesem Berichtsjahr 
ähnlich erfolgreich ab wie im Vorjahr, was erlaubte, die 
zweckbestimmten Projektfondseinlagen unangetastet zu 
belassen.

Zentralsekretariat
Mit der Schaffung einer Marketingstelle und der Fest-
anstellung einer Immobilien-Treuhänderin für die Im-
mobilien-Dienstleistungen erfuhr das Zentralsekretariat 
einen Stellenausbau von sieben auf neun Mitarbeitende. 
Zudem musste die Stelle des Kommunikations-Verant-
wortlichen neu besetzt werden. Dies wurde zum Anlass 
genommen, die Geschäftsstelle sanft zu reorganisieren 
und neu folgende Bereichen zu schaffen: «Administra-
tion», «Kommunikation & Marketing» und «Immobilien-
Dienstleistungen». Damit sind die Verantwortlichkeiten 
und Stellvertretungen klarer geregelt und dank der kurzen 
Wege bleiben die Bereiche immer noch eng verflochten.

Unsere Werte: 
Fair, umwelt-
bewusst  
und weitsichtig

Immobilien- 
Dienstleistungen 
bei Casafair

CASAFAIR
%IGENTUM
MIT�6ERANTWORTUNG

www.casafair.ch

 Unsere Leistungen – unsere Werte

Casafair bietet individuelle Beratung und modulare Dienst-
leistungen rund um Wohneigentum und Vermietung an. 
 Dabei legt Casafair Wert auf einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit Wohnraum, Umwelt und Menschen. Erfah-
rene Fachpersonen unterstützen Sie beim Erarbeiten von nach-
haltigen und fairen Lösungen. Wir sind offen für neue, inno-
vative Wege und pflegen eine auf Vertrauen basierte, offene 
und transparente Gesprächskultur.

casafair.ch/immobilien

Neuer Werbeauftritt  
für Immobiliendienstleistungen.
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Der kürzlich durchgeführte Umstieg auf Cloud-Compu-
ting ermöglicht es allen Mitarbeitenden, auch von aus-
serhalb des Zentralsekretariats zu arbeiten. Dieser Schritt 
zahlte sich während des Lockdowns ganz unmittelbar 
aus, der Umstieg auf Homeoffice gelang lückenlos.

Zentralvorstand
Der Zentralvorstand wählte im Oktober neu Rolf Bless, Prä-
sident Casafair Ostschweiz. Auch Esther Maag, Präsiden-
tin Casafair Nordwestschweiz, gab ihre Bereitschaft für 
Einsitznahme im Zentralvorstand bekannt. Damit werden 
im Folgejahr nach längerer Vakanz wieder alle bestehen-
den Sektionsvorstände im Zentralvorstand vertreten sein. 
Aufgrund der Vorstandsgrösse mit 13 Mitgliedern wurde 
der Beschluss gefasst, im Folgejahr einen Vorstandsaus-
schuss zu bilden zur Vorbereitung von komplexeren stra-
tegischen Problemstellungen, bei denen eine vertiefte 
Auseinandersetzung erwünscht ist.

Fazit 
Das Jahr 2020 war ein Jahr der Weiterentwicklung und 
Verstetigung. Mit dem Stellenausbau fand eine Verbreite-
rung der Kompetenzen statt und bestehende Geschäfts-
felder wurden gestärkt. Abgesehen von den Veranstaltun-
gen gelang es Casafair, den Mitgliedern und Sektionen 
trotz Pandemie-bedingten Einschränkungen und Home-
office-Pflicht einen lückenlosen Geschäftsbetrieb zu bie-
ten.
Ich danke dem Zentralvorstand und den Vorstandsmit-
gliedern der Sektionen, den Mitarbeitenden im Zentral-
sekretariat und in den Sektionen sowie allen Beratungs-
fachleuten und Delegierten für die grosse Unterstützung. 
Nur mithilfe ihres engagierten Mitwirkens war all dies 
möglich!

Kathy Steiner, Geschäftsleiterin Casafair Schweiz 
mit Unterstützung von Barbara Blättler 
und Veronika Pantillon.


