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«Auch Mieter sind unsere Kunden»
„ein gute Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen zählt zu unseren Qualitätsgrund-
sätzen“, unterstreicht Pascal stäheli, Geschäftsführer der rB immobilien treuhand AG 
in Weinfelden. Für sie ist das sVit-Label ein klares Bekenntnis zu Qualität und Professi-
onalität.

Das Weinfelder Unternehmen war ursprünglich aus der 
1965 gegründeten Thalmann Treuhand AG hervorgegan-
gen, konkret aus der Immobilienabteilung dieser Firma. 
Später etablierte sich die RB Immobilien Treuhand AG als 
eigenständige Firma. Dies wurde mit der neuen Namens-
gebung im Jahr 2010 nach aussen klar kommuniziert.

Heute betreut die Immobilienspezialistin mit 13 Mitar-
beitenden Kunden im Raum Thurgau, St. Gallen, Schaff-
hausen und Zürich und führt eine eigene Buchhaltungs-
abteilung. In der Bewirtschaftung, dem Kerngeschäft, 
werden 7000 Objekte betreut. Darüberhinaus ist die RB 
Immobilien Treuhand AG im Maklergeschäft sowie im 
sachenrechtlichen Bereich tätig, das heisst in der Begrün-
dung von Stockwerkeigentümergemeinschaften oder etwa 
im Vertragsrecht.

Welches sind ihre Kunden?
Pascal Stäheli: Unser Kundenportfolio reicht von der 
Privatperson über Stockwerkeigentümergemeinschaften 
bis zu Pensionskassen. Im Raum Thurgau und St. Gallen 
betreuen wir auch Institutionen wie zum Beispiel die 
Thurgauer Gebäudeversicherung oder die Mobiliar-Ver-
sicherungen. Hinzukommen börsenkotierte sowie private 
Immobiliengesellschaften, die wir dank unseres Know-
hows umfassend, das heisst von der Verwaltung über 
die Buchführung bis zum Rechnungsabschluss bedienen 
dürfen.

Was heisst für sie Qualität im immobiliengeschäft?
Qualität heisst für mich im Grundsatz, dass wir unsere 
Dienstleistungen so erbringen, wie wenn es sich um 
unsere eigenen Liegenschaften handeln würde. Beson -

deres Augenmerk richten wir auf eine seriöse Abwick-
lung unserer Aufgaben. Schliesslich verfolgen wir eine 
gute Kommunikation und einen fairen Umgang mit allen 
Anspruchsgruppen, vom Eigentümer bis zum Mieter. Er ist 
letztlich auch unser Kunde.

Warum ist die rB immobilien treuhand AG Mitglied 
des sVit Ostschweiz?
Das Label SVIT steht für Qualität und Professionalität im 
Immobiliengeschäft. Dazu stehen wir, und darum nutzen 
wir das Logo auch bewusst in unserer Kommunikation. 

Wovon profitieren sie als sVit-Mitglied?
Wir nutzen den Austausch im Mitgliederkreis und das 
Netzwerk, das der Verband bietet. Wertvoll sind für uns 
die verschiedenen Aus- und Weiterbildungsangebote. 
Unsere Mitarbeitenden nehmen regelmässig an Semina-
ren und Kursen teil. 

Was nützt es ihren Kunden, dass sie sVit-Mitglied 
sind?
Die SVIT-Mitgliedschaft signalisiert eine gute Vernetzung 
und vertiefte Branchenkenntnisse. Mit dem SVIT-Gütesie-
gel unterstreichen wir unsere Position als Dienstleister, 
der über Fachkenntnisse verfügt, à jour ist und Erfahrung 
hat. 
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