VERBAND

IMMO-BOAT

Wir sitzen alle im gleichen Boot
Vergnügt strömten die Gäste zum Schiffsteg an den Bürkliplatz in Zürich und freuten sich
auf einen informativen und ausgelassenen Anlass an Bord der MS Panta Rhei. Der SVIT Zürich
lud die Mitglieder zum achten Mal zum Networking-Event «Immo-Boat 2018» ein.

Bild links: Gutgelaunte Gäste beim Einstieg ins Immo-Boat. Bild mitte: Ehrengast Ottmar Hitzfeld (links), Marnie Baldessari und Pascal Stutz,
CEO des SVIT Zürich. Bild rechts: Christoph M. Steiner, Vorstandsmitglied des SVIT Zürich.
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SCHON LANGE AUSVERKAUFT. Wie

die geladenen Besucher, so
war offenbar auch der liebe Pe
trus gut gestimmt und schenk
te allen Beteiligten einen stim
mungsvollen Augustabend mit
wunderbaren
Wetterbedin
gungen. Der SVIT Zürich und
die Gastgeber ImmoScout24,
Raiffeisen, Siemens Haus
geräte und Swisscom (Schweiz)
AG, freuten sich über das zahl
reiche Erscheinen der Gäste.
Tatsächlich war dieser Event
seit Monaten komplett ausge
bucht und ist bei den Führungs
kräften aus der Immobilien
branche äusserst beliebt – dies
aus gutem Grund. Diese Ver
anstaltung bietet nebst den ku
linarischen Highlights und der

idyllischen Umgebung, eine
unbekümmerte Atmosphäre
für inspirierende, fachli
che und abwechslungsreiche
Gespräche.
PERSÖNLICHKEIT ALS EHRENGAST. Der diesjährige Ehren

gast OttmarHitzfeld wurde
vom interessierten Publikum
wärmstens empfangen; al
le lauschten aufmerksam den
Ausführungen der beliebten
Fussballtrainer-Legende. Sou
verän leitete Monika Schärer,
TV-Moderatorin und Radio
sprecherin, dieses Gespräch
und führte einen ausführlichen
Dialog mit dieser erfrischen
den und offenen Persönlich
keit. Fussball sei das Spie
gelbild unserer Gesellschaft.

ANZEIGE

UNGEWÖHNLICH FÜR EINEN HAUSWART:

DANK CAMPOS KOMMT HANS
NICHT VOM HUNDERTSTEN
INS TAUSENDSTE.
Hans ist mit Leib und Seele Hauswart.

Scannen Sie den QR-Code und lassen Sie sich von Hans
und seinem Team in wenigen Minuten die Vorteile von
CAMPOS erklären.

www.campos.ch/video
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Um Erfolg zu haben, müs
se man im Kollektiv arbeiten.
Es brauche Disziplin, mentale
Stärke und Empathie, um ein
Ziel erreichen zu können. Der
Teamgeist soll mit klarer und
ehrlicher Kommunikation ge
fördert werden.
VORBILDER PFLEGEN. «Die Men

schenführung steht und fällt
mit der Vorbildfunktion – Res
pekt, Transparenz und ein ge
sunder Umgang mit den Spie
lern festigt die gemeinsame
Stärke», betonte Hitzfeld. Die
Gruppe würde sich dann auch
in schweren Zeiten selbst tra
gen können, denn in der Nie
derlage und auf dem Feld zei
ge sich der wahre Charakter.
«Führungspersönlichkeiten
im Team soll man fördern und
wirken lassen», so die Trai
nerlegende. «Leader moti
vieren, berühren die Spieler
emotional und unterstützen
die Mannschaft!» Alleine kön
ne man eine Gruppe nicht tra
gen, ein Trainer brauche seine
Zugpferde, die aktiv zupacken,
agieren und andere weiter
bringen können. Laut Hitzfeld
sitzen wir alle im selben Boot
– «und alle müssen rudern!».

Bundesliga wahr. Fussball sei
seine Leidenschaft. Jetzt ste
he aber die Familie im Vorder
grund. Es sei an der Zeit, etwas
zurückzugeben.
Ottmar Hitzfeld war ein
sympathischer und humor
voller Gesprächspartner, der
das Publikum vom ersten Mo
ment an mit seinen Ansichten
und seiner breiten Berufs- und
Lebenserfahrung für sich ge
wonnen und fasziniert hat.
GELUNGENER ANLASS. Zum Ab

schluss des Referats dank
te das Vorstandsmitglied des
SVIT Zürich, Christoph M.
Steiner, der Geschäftsstelle
des SVIT Zürich für die tadel
lose Organisation des Events
und erklärte feierlich das Buf
fet als eröffnet. Überall an
Bord bildeten sich beschwingt
zahlreiche Gruppierungen, die
sich angeregt über diverse ak
tuelle Fachthemen, persönli
che Anliegen oder über den
erlebten Talk unterhielten. Bei
wunderbaren musikalischen
Klängen des bekannten Saxo
phonisten G-Sax, den diver
sen feinen Weinen und exzel
lenten Zigarren liess man auf
Sonnendeck den gelungenen
Abend gemütlich ausklingen.

PUBLIKUM IN BANN GEZOGEN.

Mittlerweile ist es um Ottmar
Hitzfeld etwas ruhiger gewor
den, er hat sich zurückgezogen
und nimmt vereinzelt Inter
viewtermine für die Deutsche
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Die Autorin ist freischaffendeTexterin im
Auftrag des SVIT Zürich.

