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Die Redinvest Immobilien AG darf auf eine gute 
Entwicklung zurückschauen. Die Anzahl der 
Mit arbeitenden hat sich in den letzten zehn 
Jahren auf fast 40 Fachpersonen mehr als ver-
doppelt. Die Zahl der bewirtschafteten Woh-
nungen, Miete und Stockwerkeigentum, ist auf 
gegen 7'000 gestiegen. 

Nebst der gut verankerten Bewirtschaftung 
konnten die Geschäftsfelder Vermarktung und 
Bewertung auf- und ausgebaut werden. Mit 
aktuell sechs und ab Herbst acht Vermarktungs- 
und Bewertungspezialisten hat sich Redinvest in 
den letzten Jahren zum regionalen Marktführer 
in dieser Sparte entwickelt – gross genug, um 
ganze Überbauungen erfolgreich zu ver markten, 
und trotzdem noch persönlich ge nug, um pri-
vate Eigenheimbesitzer und -besitzerinnen 
durch den Verkaufsprozess zu begleiten. 

Redinvest steht auch heute für zuverlässige 
Bewirtschaftung. Gleichzeitig gilt sie als in  no-
vative Vermarkterin von Grossprojekten und 
Einzelobjekten, als fachkundige Bewerterin 
von Wohn- und Spezialobjekten und als  
un abhängige Beraterin in allen Immobilien-
belangen. 

In dieser Zeit hat sich nicht nur Redinvest ent-
wickelt. Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Die 
Digitalisierung schafft neue Instrumente,  
ändert Arbeitsabläufe, nutzt Synergien, löst 
Probleme, aber schafft auch Heraus forderungen 
für die Firma und die Mitarbeitenden. Was  
früher entscheidend war, ist heute vielleicht  
Nebensache, was vor wenigen Jahren noch kein 
Thema war, ist heute unerlässlich. Was jedoch 
gleich bleibt, ist unser eigener Qualitäts an-
spruch an unsere Dienstleistung.  

Wir passen unser Filialnetz an. Details lesen Sie 
auf den nachfolgenden Seiten.
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«Alles fliesst»: Das stellt schon der griechische Philosoph Heraklit  
vor 2'500 Jahren fest. Was für die alten Griechen galt, gilt noch heute, 
auch für Redinvest. 

Redinvest im Fluss – 
mit Schwung in die Zukunft 
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Seither hat eine Spezialisierung auf die einzel-
nen Disziplinen stattgefunden. Immobilien-
vermarktung und Immobilienbewertung haben 
sich zu eigenen Berufsfeldern entwickelt. Selbst 
innerhalb der Immobilienbewirtschaftung wird 
zwischen der technischen und der kaufmän-
nischen Bewirtschaftung unterschieden. 

Die oben beschriebene Entwicklung unserer 
Unter nehmung, das veränderte Umfeld und die 
Spezialisierung innerhalb der Branche rufen 
nach Veränderungen.

Wir eröffnen einen Immobilienshop 
im «Dreiklang» in Sursee
Die Immobilienvermarktung erfordert, trotz 
aller digitalen Instrumente, die Nähe zu den 
Kundinnen und Kunden. Erfolgreiche Akquisiti-
on ist die Lebensader des Vermarkters, denn je 
besser er arbeitet, desto schneller muss er sich 
neue Aufträge besorgen. Unsere Vermark-
tungs- und Bewertungsabteilung wird ab dem 
31. Oktober 2022 ihre neuen Büroräume an der 
Christoph-Schnyder-Strasse 2 in Sursee bezie-
hen. Im Erdgeschoss an der Kreuzung Chri-
stoph- Schnyder-Strasse | Schnydermatte rich - 
ten wir sieben topmoderne Arbeitsplätze ein. 

Der wohnlich-warme Ausbau und die ergo-
nomisch eingerichteten Arbeitsplätze entlang 
der gläsernen Fassade bieten ein fortschritt-
liches Arbeitsumfeld und sind ein angenehmer 
Ort der Begegnung. Der Umzug in den Im-
mobilienshop nutzen wir, um die Vermark-
tungs- und Bewertungsabteilung einen grossen  
Schritt weiter zum papierlosen und ressourcen-
sparenden Büro zu bringen. Wir freuen uns,  

Sie als Vermarktungs- und Bewertungskunden 
oder -kundin schon bald im Dreiklang begrüssen 
zu dürfen.

 
Die Mitarbeitenden der 
Niederlassung Schötz verlagern den 
Arbeitsplatz nach Sursee
Die vorstehend erwähnte Spezialisierung in-
nerhalb der Bewirtschaftungsabteilung sowie 
der Umstand, dass durch digitale Kommuni-
kationsmittel selbst die technische Bewirt-
schaftung ein Stück standortunabhängiger 
wird, hat zum Entscheid geführt, die Nieder-
lassung in Schötz zu schliessen. 

Vor weniger als 20 Jahren war der Immobilien-Treuhänder noch der 
Generalist, der hauptsächlich verwaltete, zwischendurch aber auch 
Verkäufe abwickelte und Verkehrswertschätzungen erstellte. 
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Der Auszug der Vermarktungs- und Bewer-
tungsabteilung vom Hauptsitz an der Chri-
stoph-Schnyder-Strasse 46 eröffnet räumlich 
die Möglichkeit, unsere Schötzer Kolleginnen 
und Kollegen in Sursee zu integrieren. Natür-
lich schwingt auch ein Stück Wehmut mit, wenn 
die Büroräume in Schötz nach fast dreissig-
jährigem erfolgreichem Wirken Ende Jahr auf-
gegeben werden. Ab der Übernahme der dort 
ansässigen Retim Immobilien AG 2008 war 
Redinvest mit eigenem Namen in Schötz prä-
sent. Wechseln wird allerdings bloss der  
Arbeitsort der Mitarbeitenden. Sie behalten 
ihre Mandatszuständigkeiten vollumfänglich. 
Das Bekenntnis zum Luzerner Hinterland als 
wichtige Marktregion leisten wir, indem wir 
weiterhin auf unsere Niederlassung in Willisau 
setzen.  

Niederlassung Zofingen unter neuer 
Leitung
Seit 2017 sind wir mit unserer Niederlassung 
in Zofingen vertreten. Roger Halbeisen leitet 
seit Beginn den Immoshop in Zofingen und ist 
massgeblich an dessen Aufbau beteiligt. Nach 
fünf intensiven, aber auch interessanten Jah-
ren hat er sich nun entschieden, einen anderen 
beruflichen Weg einzuschlagen. Wir bedauern 
dies sehr, haben aber Verständnis und wün-
schen ihm beruflich und privat alles Gute.

Redinvest Team

Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, 
seine Nachfolge lückenlos zu regeln. Roger 
Kiefer, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, tritt 
per 1. August 2022 erneut in unsere Firma ein 
und wird die Niederlassung Zofingen weiter in 
die Zukunft führen. 

Roger Kiefer wirkte bereits von 2018 bis 2021 
erfolgreich als Teamleiter Bewirtschaftung an 
unserem Hauptsitz in Sursee. Nach einem 
kurzen Abstecher zu einem national tätigen 
Mitan bieter ist er topmotiviert, in seiner Hei-
mat- und Wohnregion diese Herausforderung 
anzunehmen. Durch sein Wirken in Vereinen 
und in der Feuer wehr ist er im Marktgebiet der 
Niederlassung Zofingen bestens verankert.

«Redinvest im Fluss»: in der Tat, wir ändern, 
verändern und richten uns neu aus. Was jedoch 
bleibt, sind unsere Verbundenheit mit der  
Re gion, in der wir arbeiten und leben, der 
Qualitäts anspruch an unsere Arbeit, ein gut 
ausgebildetes und erfahrenes Team und die 
Dankbarkeit, das Vertrauen der wachsenden 
Kundschaft zu geniessen. 

Lernen Sie unsere Mitarbeitenden 
kennen.

redinvest.ch/team
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Sursee

Luzia Burri
Seit dem 1. April 2022 dürfen wir wieder auf 
die tatkräftige Unterstützung von Luzia Burri 
zählen. Luzia arbeitete bereits während 5 Jah-
ren erfolgreich bei Redinvest, bevor sie nun 
nach einem kurzen Abstecher und einer Mutter-
schaftspause den Weg zurück zu Redinvest 
fand. In einem 60-%-Pensum ist sie am Stand-
ort Sursee als ausgewiesene Spezialistin für die 
Betreuung einer Vielzahl von Mandaten im 
Bereich Stockwerkeigentum zuständig.

Willisau

Daniel Rölli
Am 1. Januar 2012 hatte Daniel Rölli seinen 
ersten Arbeitstag bei Redinvest. Mittlerweile ist 
Daniel als Standortleiter Willisau, Mitinhaber 
und Mitglied der Geschäftsleitung aus der  
Organisation der Redinvest nicht mehr wegzu-
denken. Seit 10 Jahren begleitet und berät er 
unsere Kundschaft in Angelegenheiten rund um 
die Bewertungs- und Verkaufsdienstleistungen. 
Wir gratulieren Daniel herzlich zu seinem Jubi-
läum und freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit!

Sursee

Jeanne Barmettler 
Gratulation! Im Mai 2022 durfte Jeanne Bar-
mettler die freudige Nachricht verkünden, dass 
sie die Ausbildung zur Sachbearbeiterin Rech-
nungswesen SVIT erfolgreich bestanden hat.  
Mit grossem Elan steht sie unserer Kundschaft 
in Buchhaltungsfragen kompetent zur Ver-
fügung.

Sursee

Daniel Dekumbis 
Daniel Dekumbis darf am 1. Juni 2022 auf 
20 Jahre Redinvest zurückblicken. Zu diesem 
aussergewöhnlichen Jubiläum gratuliert die 
ganze Redinvest-Crew von Herzen und bedankt 
sich für die grosse Firmentreue. Daniel wird von 
unserer Kundschaft als kompetente Fachkraft 
mit grosser Erfahrung in der technischen Be-
treuung von Liegenschaften im Bereich Miete 
und Stockwerkeigentum wahrgenommen. Auch 
als Mitarbeiter leistet Daniel mit seiner Ruhe 
und Geselligkeit einen wichtigen Beitrag zum 
guten Teamspirit der Redinvest!


