
25 Jahre Straub & Partner AG
Scherben bringen ein Jubiläum – und Wandel

Wir sind Immobilien-Profis, keine Propheten. Ahnten wir etwa, was uns allen bevorstand, als wir 
im Januar unser Jubiläumssignet gestalteten? Mit den sieben geometrischen Formen des chinesi-
schen Tangram startete Straub & Partner AG ins 2020. Das jahrhundertealte Auslegespiel, das getreu 
der Legende aus Scherben entstand, steht für unser 25-jähriges Firmenjubiläum und unsere  sieben 
frei kombinierbaren Leistungen als Immobilien-Treuhänder. Doch inzwischen symbolisiert unser  
Signet weit mehr: Es verkörpert unser aller Gegenwart, die wir wegen des Coronavirus täglich neu 
 arrangieren. Und wie die Scherben einst dem Schüler, weist es uns den weiteren Weg.

Einige Jahrhunderte vor unserer 
Zeitrechnung auferlegte ein Mönch 
im fernen Osten seinem Schüler 
eine spezielle Aufgabe. Er schickte 
ihn auf Reisen. Die Schönheit und 
Vielfalt der Welt solle er ergründen 
und den Kern seiner Studien auf 
einer einzigen Keramiktafel fest-
halten. Als der Schüler nach vie-
len Monaten zurückkehrte, war die 

Tafel in sieben Teile zerbrochen. 
Die Quintessenz seiner Reise hat-
te er dennoch gefunden. Indem er 
die Scherben immer wieder neu 
anordnete, entstanden unzählige 
Muster. Sie zeigten ihm fortan die 
Schönheit und Vielfalt der Welt, 
ohne dass er je wieder zu reisen 
brauchte.

Dank facettenreicher Aufgaben 
gewachsen

So vielfältig wie das Tangram ist 
unsere Welt der Immobilien. Das 
verdanken wir Ihnen! Seit fünf-
undzwanzig Jahren kümmert sich 
Straub & Partner AG in Ihrem Auf-
trag um Grundstücke und Gebäu-
de. Ums ganze Drumherum und 
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innen drin, weshalb Sie unsere ver-
schiedenen Dienste variantenreich 
kombinieren. Professionell sowie-
so, aber auch leidenschaftlich gern 
betreuen wir jeden  Aspekt Ihres 
Auftrages. Wir schätzen exakt, 
verkaufen aufgrund realistischer 
Analysen, vermieten erstma-
lig oder erneut, bewirtschaften 
 rentabel und verwalten ordent-
lich. Seriöse Liegenschaftsbuch-
haltung inklusive. Auch Bautreu-
hand-Aufgaben erfüllen wir. 
Bedarfsstudien, Investitions- und 
Finanzierungskalkulationen, Offer-
ten sowie Garantieabnahmen sind 
bei Straub & Partner AG in kom-
petenten Händen. Mit viel Enga-
gement treiben wir ausserdem die 
Digitalisierung unserer Arbeitsbe-
reiche voran und integrieren Tools, 
die Ihnen und unserem Team vieles 
vereinfachen.

Dank neuem Potenzial die  
Zukunft untermauert

Auch intern wandeln wir uns.  Hardy 
und Elisabeth Straub ziehen sich 
nach dem Jubiläumsjahr allmäh-
lich zurück. Ihr Familien-Unter-
nehmen Straub & Partner AG hat 
dennoch Zukunft: Mit Oliver Straub 
und Katja Dillier-Straub übernimmt 
während den kommenden Jahren 
sukzessive die zweite Generati-
on. Dem Straub’schen Tangram 
werden beide ihre ganz eigenen 
 Legemuster hinzufügen. Einige 
sind bereits entworfen. Fest steht, 
kein Teil wird je fehlen. Auch nicht 
die typische Nähe zur Kundschaft – 
bald reicht Ihnen das ganze Team 
wieder persönlich die Hand.

Wir alle freuen uns darauf!


