Lyss/Seedorf, 8. Februar 2019
Neue Frauenpower in der regionalen Immobilien-Branche

Franziska Emmenegger ist die neue Geschäftsführerin der
Lysser Immobilien-Dienstleisterin arona ag
Mit Franziska Emmenegger übernimmt eine ausgewiesene und diplomierte Immobilientreuhänderin
das Steuer der Lysser Immobilien-Dienstleisterin arona ag. Mit ihrer Ernennung wollen die beiden
Gründer Patrick Mäusli und Adrian Tschanz die nächste Wachstumsphase des Startups einleiten,
welches sich in den kommenden Jahren zu einem KMU mit fünf bis zehn Mitarbeitenden entwickeln
soll.
Ab Februar hat Franziska Emmenegger die Geschäftsführung der Immobilien-Dienstleisterin arona ag
übernommen. Als kompetente und erfahrene Persönlichkeit wird sie die Weiterentwicklung des in Lyss
domizilierten Unternehmens mit Filiale in Seedorf vorantreiben und die operative Gesamtverantwortung
tragen. So soll das Startup in den nächsten Jahren auf fünf bis zehn Mitarbeitende anwachsen. Im
Tagesgeschäft wird Franziska Emmenegger von Patrick Teuscher unterstützt, welcher seit der Gründung im
Frühling 2017 durch die beiden Unternehmer Patrick Mäusli und Adrian Tschanz, als ImmobilienBewirtschafter an Bord ist. Für Franziska Emmenegger geht ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Sie sagt
dann auch: «Für mich ist es ein Glückstreffer, denn unsere Branche steht vor grossen Herausforderungen
durch die Digitalisierung. Daher hätte ich den Schritt alleine und ohne das grosse Netzwerk der beiden
Gründer wohl kaum gewagt – und dass ich nun noch einen kürzeren Arbeitsweg habe, ist das Tüpfelchen auf
dem i.»
Franziska Emmenegger hat sich nach Abschluss der kaufmännischen Berufslehre auf einem Berner Notariat
auf die Immobilien-Dienstleistungen fokussiert und ihre Berufspraxis mit einschlägigen Weiterbildungen als
Immobilien-Bewirtschafterin mit eidg. FA und Immobilien-Vermarkterin mit eidg. FA bis hin zur eidg.
dipl. Immobilientreuhänderin gefestigt. Sie wohnt im Amt Aarberg und kennt sich daher nebst in ihren
bisherigen Arbeitsregionen Bern, Zürich, Basel und Solothurn auch im Berner Seeland bestens aus. Patrick
Mäusli, Präsident des Verwaltungsrats und Co-Gründer, freut sich sehr über ihren Eintritt «Mit Franziska
Emmenegger haben wir eine erfahrene und eidgenössisch diplomierte Immobilientreuhänderin gewinnen
können, welche sich in hohem Masse mit unserem Marktgebiet identifiziert und uns damit bestens bei
unseren Wachstumszielen und hohen Qualitätsansprüchen unterstützen kann.»
Die arona ag positioniert sich als Immobilien-Dienstleisterin mit einem hohen Anspruch an Professionalität
und Service-Qualität verbunden mit interdisziplinärem Fachwissen im Bereich Bauwesen, Planung, Finanzen
und Steuern. Dabei kann das arona-Team jederzeit auf die Fachkräfte der Partnerunternehmen Mäusli Bau
AG, Mäusli Immo AG und Tschanz Treuhand AG zugreifen. Kundinnen und Kunden profitieren so von einer
effizienten und umfassenden Betreuung. Mitgründer und Treuhänder Adrian Tschanz nennt auch gleich zwei
Beispiele einer solchen Dienstleistung: «Im Verbund können wir unsere Kundschaft bei einem
steueroptimierten Umbau eines Mehrfamilienhauses mit anschliessender Unterstützung bei der Vermietung
oder einer Umnutzung eines Einfamilienhauses in ein Generationenhaus anstelle eines Verkaufs an Dritte
optimal beraten und belgeiten». Interessierte können sich an der diesjährigen Lysspo vom 4. bis 7. April am
Stand der arona ag persönlich informieren.
Kontakte für weitere Auskünfte:
Franziska Emmenegger
Geschäftsführerin
f.emmenegger@arona-immobilien.ch
032 387 20 10 oder 079 574 98 46
Patrick Mäusli
Präsident des Verwaltungsrats / Co-Gründer
p.maeusli@arona-immobilien.ch

Adrian Tschanz
Mitglied des Verwaltungsrats / Co-Gründer
a.tschanz@arona-immobilien.ch

