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Ivan Suarez
(Gartenunterhalt)

Sinisa Biljanovic
(Gartenunterhalt)

Sadri Mema
(Hauswart)

Fljurim Sefedini
(Hauswart)

Ilaz Sallahi
(Hauswart)

Johann Gomez
(Gartenunterhalt)

Srinath Sridharan (2. Lehrjahr 
Fachmann Betriebsunterhalt)

Mirco D’Amico
(Administration/Buchhaltung)

Alban Meisner
(Hauswart)

Azem Darlishta
(Hauswart)

Pablo Norambuena
(Gartenunterhalt)

Zaim Sefedini
(Hauswart)

Durim Lika
(Hauswart)

Senad Meskovic
(Hauswart)

Ljabinot Murseli
(Hauswart)

Miguel Macea
(Gartenunterhalt)

Naser Imeri
(Hauswart)

Stefano Parillo
(Hauswart)

Manuel Bärtschi
(Leiter Technischer Dienst)

Ridvan Rrahmani
(Hauswart)

Tesfamikael Hailemikael
(Gartenunterhalt)

Ricardo Madeira
(Gartenunterhalt)

Steve Schumacher (Betriebs-
leiter Gartenunterhalt)

Muhamer Sulejmani
(Hauswart)

Bruno Scheidegger 
(Geschäftsführer)

Igor Gouveia
(Hauswart)

Gianmarco Mostaccio
(Hauswart)

Kobykrishnan Thayalan
(Hauswart)

Sandro Cataldi
(Hauswart)

Liegenschaftsdienst Bern AG:

Wir sind
Ihr Hauswart –
seit 40 Jahren 

Sind Unterhaltsarbeiten an
Liegenschaften gefragt, gibt 
es in und um Bern seit über 40 
Jahren ein bewährtes Unter-
nehmen: Die Liegenschafts-
dienst Bern AG. Deren Crew 
steht für Qualität, Zuverlässig-
keit und Allround-Fähigkeiten.  

«Unsere über 30 Männer sind Ar-
beiter, die ihr Werk sehr zuverlässig 
erledigen. Sie bilden den Kern un-
seres Unternehmens», hebt Bruno 
Scheidegger hervor. Der Geschäfts-
führer freut sich auf das 40-jährige 
Jubiläum der von seinem Vater Hans 
E. Scheidegger im Jahr 1981 gegrün-
deten Liegenschaftsdienst Bern AG. 
Für Bruno Scheidegger ist das ganz 
besondere Jahr der Firma der ideale 
Moment, um seinen Mitarbeitenden 
im Bärnerbär auf der nebenstehen-
den Seite als Dank eine Plattform mit 
entsprechender Aufmerksamkeit zu 
bieten. Gleichzeitig will er auf die 
vielfältigen Dienstleistungen auf-
merksam machen, die er und seine 
Crew in und um Liegenschaften aller 
Art bieten.

In den Büroräumlichkeiten an 
der Wylerstrasse 22 spricht er früh-
morgens über das Tätigkeitsgebiet 
des Unternehmens. Obwohl die bis-
herigen 40 Jahre erfolgreich waren, 
schaut der Macher nicht zurück. Er 
analysiert vielmehr die Gegenwart 
und erwähnt Fakten. So spricht er 
über die Treue der Kunden und 
Mitarbeitenden zum Unternehmen. 
Und auch über einen Bär, der weder 
mit dem Tierpark noch mit dem Bä-
renpark, dem SCB oder dem Bärner-
bär etwas zu tun hat. Und er erwähnt 
die Tatsache, dass immer weniger 
Mieterinnen und Mieter bereit sind, 
als Hauswartin oder Hauswart tätig 
zu sein. Zwischen seinen Antworten 
gönnt sich Bruno Scheidegger im Ge-
spräch mit dem Bärnerbär ab und zu 
einen Schluck Kaffee.

Bruno Scheidegger, ist für Sie das 
Berner Wappentier in mehrfacher 
Hinsicht wichtig?
Ja, ich bin ein waschechter Berner, 
der die «Mutzen» des SC Bern ge-
nauso mag wie die Bären im Bären-

park und im Dählhölzli. Und – Sie 
sprechen es an – der Bär ist auch in 
unserem Firmenlogo omnipräsent 
und zentral. Seit über 40 Jahren 
begleitet er die Liegenschaftsdienst 
Bern AG. Er ist längst unser Erken-
nungsmerkmal und unser Glücks-
bringer zugleich. Wir sind ein bä-
renstarkes Team. 

Der Bär ist ein vielseitiger, ausdau-
ernder, kräftiger und auch schneller 
– er schafft Tempi von über 40 Stun-
denkilometern – Zeitgenosse. Sehen 
Sie Parallelen zu Ihrer Crew?
Unbedingt! Wir verfügen über aus-
dauernde, kräftige und fl exible 
Mitarbeiter mit viel Erfahrung und 
Know-how. Die Nachwuchsförde-
rung mit Auszubildenden ist uns ge-
nauso wichtig wie die Tatsache, dass 
das Alter bei uns keine Rolle spielt. 
Wir engagieren gerne auch erfah-
rene Leute, die älter als 55 Jahre alt 
sind. Viele Mitarbeitende sind be-

reits sehr lange bei uns, manche seit 
über 20 Jahren. Bei uns stimmt auch 
der Teamgeist.

Welche Leistungen bieten Sie und 
Ihre Crew an? 
Sämtliche Arbeiten, die zu den Auf-
gaben von Hauswartinnen und 
Hauswarten gehören, bilden den 
Kern unserer Leistungen: Das Reini-
gen der Treppenhäuser und Wasch-
küchen beispielsweise. Aber auch 
diverse Gartenarbeiten. Wir mähen, 
düngen und vertikutieren Rasen-
fl ächen oder fällen kranke Bäume. 
Auch setzen wir nach Wunsch Pfl an-
zen neu an. Weiter übernehmen wir 
oftmals den gesamten Winterdienst. 
Der technische Unterhalt ist ein wei-
terer Pfeiler unseres Angebots. Wir 
kümmern uns um den Unterhalt von 
Schwimmbädern und Pools. Auch 
prüfen wir, ob die Heizungen und 
elektrischen Anlagen gut funktio-
nieren. Wir verstehen die Anlagen, 
die wir betreuen, gut und reagieren 
bei Störungen und Fehlermeldungen 
zielgerichtet.

Führen Sie auch Reparaturen aus?
Ja, kleinere Reparaturen führen wir 
selber aus. Komplexere überlassen 
wir den Handwerkern. Klar ist: Mit 
unserer Hilfe können die Verwaltun-
gen und Hausbesitzer Reparaturen 
einsparen. Ein sachgemässer Unter-
halt der Anlagen schont diese. Wir 
übernehmen zudem das Handling 
mit den Handwerkern; egal ob dies 
Elektriker, Sanitär- oder Heizungs-
spezialisten sind. Auch die Koordina-
tion mit den Pikettstellen und Spezi-
alisten von Energie Wasser Bern und 
der BKW übernehmen wir gerne. 

Ihre Crew übernimmt entsprechend 
viel Verantwortung, oder?

IM GESPRÄCH MIT BRUNO SCHEIDEGGER, GESCHÄFTSFÜHRER DER LIEGENSCHAFTSDIENST BERN AG

«Es gibt Liegenschaften, die wir
seit über 30 Jahren betreuen» 

Ja, das ist so. Wir tragen die Verant-
wortung gerne und stehen zu unse-
ren Entscheiden. Unsere Kompetenz 
besteht  auch darin, dass wir viele 
Situationen selber lösen. Für uns 
ist dies auch ein Vertrauensbeweis. 
Grundsätzlich arbeiten wir Hand in 
Hand mit den Verwaltungen. Das Zu-
sammenspiel mit ihnen klappt sehr 
gut. Und wir führen natürlich nur 
Arbeiten aus, die von unseren Kun-
den auch gewünscht werden. 

In welchem Einsatzgebiet betreuen 
Sie Ihre Kundschaft?
Unser mit Abstand wichtigstes Ge-
biet ist – unser Firmennamen betont 
dies – die Hauptstadt und deren Um-
gebung. Unser Rayon führt bis Thun 
und Biel. 

Wer sind Ihre 
Kunden?
Zu über 98 Pro-
zent arbeiten 
wir für Verwal-
tungen. Für die 
meisten seit vie-
len Jahren. Wir haben eine treue 
Kundschaft. Es gibt Liegenschaften, 
die wir seit über 30 Jahren betreuen.

Was unterscheidet Sie und Ihre Crew 
von den Mitbewerbern?
Das ist schwierig zu beurteilen. Ich 
will uns nicht über Mitbewerber 
stellen. Zugleich bin ich aber über-
zeugt, dass wir besonders gute Ar-
beit leisten und zuverlässig sind. 
Die Kundentreue ist hierfür ein 
gewichtiges Indiz. Zudem sind wir 
fl exibel: In Notfällen sind wir rasch 
zur Stelle. Sei es bei einem heftigen 
Wintereinbruch, bei Problemen mit 
Anlagen oder anderen unerwarteten 
Situationen. Hier hilft uns unsere 
Grösse: Dank unseren über 30 Mit-

Bruno Scheidegger und seine Crew sind fl exibel und per Telefon (031 372 04 06) oder Mail (info@ld-bern.ch) erreichbar. Fotos: Alexandra Schürch

Die erfahrenen Mitarbeiter kümmern sich auch um den Gartenunterhalt. Foto: zvg

arbeitern fi nden wir immer jeman-
den, der einspringt. Zudem sind wir 
gut organisiert und können weniger 
dringende Aufgaben schieben und 
entsprechend umdisponieren. Wir 
haben nie Betriebsferien. Ein Team 
von uns ist stets an der Arbeit oder 
als Pikettdienst bereit. Ich spreche 
da auch von Einsätzen am Abend, in 
der Nacht oder an Wochenenden.

Sie haben erwähnt, dass auch klas-
sische Hauswartsarbeiten zu Ihren 
Services gehören. Haben viele Ver-
mieter je länger je mehr Mühe, Mie-
terinnen und Mieter für ebendiese zu 
fi nden?
Ja, das ist so und spielt uns in die 
Hände – im wahrsten Sinne des Wor-

tes! Mieterinnen 
und Mieter wol-
len Ihre Freizeit 
anders nutzen. 
Das meine ich 
wertfrei. Heute 
läuft alles pro-
fessioneller. Die 
Liegenschaften 

sind es; und wir auch. Dieser Trend 
ist notwendig, denn die Arbeiten ei-
nes Liegenschaftsdienstes werden 
immer umfassender, komplexer 
und unberechenbarer. Ich denke da 
insbesondere an den technischen 
Unterhalt von Anlagen. Da sind von 
Laien rasch falsche Handgriffe ge-
tätigt oder falsche Knöpfe gedrückt. 
Kommt hinzu, dass immer mehr 
Anlagen zusammenspielen. Photo-
voltaik- oder Solarthermie-Anlagen 
und Fernwärme-Lösungen sind häu-
fi g Teil der Strom- und Wasserver-
sorgung respektive der Heizung der 
Immobilien. Diese Systeme gilt es zu 
verstehen, um mit der Entwicklung 
Schritt halten zu können. 

Dominik Rothenbühler 

«Die Unterhaltsarbei-
ten werden immer um-
fassender, komplexer 

und unberechenbarer.»
Bruno Scheidegger

Afrim Rashiti
(Hauswart)

Fabian Suarez
(Fachmann Betriebsunterhalt)

Victor Pena
(Administration/Personalwesen)

Skender Miftaraj
(Hauswart)

Peter Polenz
(Hauswart)

Marcel Steiner
(Haustechniker)




