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Die contrust immobilien ag vernetzt sich mit der DBS Group.  
Eine Partnerschaft mit zahlreichen Vorteilen für ihre Kunden. 
 
Die contrust immobilien ag schliesst sich mit der DBS Group zusammen, eine Schweizer 
Tochtergesellschaft der Foncia-Gruppe und eines der führenden Schweizer 
Immobiliennetzwerke. contrust immobilien ag wird weiterhin und unverändert von Peter 
Krummenacher als CEO geleitet. Ansprechpartner und Strukturen bleiben bestehen und 
garantieren auch in Zukunft die bewährte Kontinuität und Qualität. 
 
 
Der Gründungspartner und CEO von contrust immobilien ag, Peter Krummenacher, freut sich über 
den Zusammenschluss mit der DBS-Gruppe: «Ich werde zusammen mit allen Mitarbeitern der contrust 
immobilien ag dazu beitragen, eine reibungslose Integration in das Netzwerk der DBS Group zu 
gewährleisten. Darüber hinaus werde ich sicherstellen, dass unsere Kunden weiter wie gewohnt 
betreut werden, indem wir unserem lokalen Ansatz treu bleiben und uns auch künftig auf unsere 
Marktkenntnis stützen. Zwei Elemente, die uns in den letzten 20 Jahren so erfolgreich gemacht 
haben.» Die contrust immobilien ag, eine etablierte lokale/regionale Marke, welche nun dank 
nationaler/internationaler Anbindung weiter an Bedeutung gewinnt. 
 
Erfolg dank Synergie 
Dank dem Schulterschluss profitieren Kunden der contrust immobilien ag von zukunftsweisenden 
digitalen Infrastrukturen, welche die Gruppe jüngst eingeführt hat. Die Dienstleistungen werden damit 
weiter professionalisiert. Die contrust immobilien ag bietet ihren Kunden neu eine eigene Rechts- und 
Prozessabteilung sowie ausgewiesene Marketingspezialisten. Die Belegschaft der contrust immobilien 
ag profitiert im Weiteren von systematischen Aus- und Weiterbildungsprogrammen der DBS. Darüber 
hinaus erweitert der Anschluss an die DBS neben der Verankerung in der Zentralschweiz die 
nationale und internationale Vernetzung. 
 
Durch die neue Partnerschaft mit der contrust immobilien ag baut DBS Group ihre Präsenz in der 
Deutschschweiz weiter aus: «Der Zusammenschluss der DBS Group mit der contrust immobilien ag 
entspricht unseren Ambitionen, schweizweit und vor allem auf regionaler Ebene zu expandieren. Dank 
ihrer lokalen Verankerung und Kundennähe ergänzt contrust immobilien ag unser 
Dienstleistungsangebot ideal und trägt dazu bei, neue Synergien zu schaffen. So können wir unsere 
institutionellen Kunden, die in der ganzen Schweiz Immobilien halten, besser bedienen und den 
Kunden vor Ort die Instrumente und Dienstleistungen einer starken Gruppe anbieten», so Christophe 
Hubschmid, CEO der DBS Group. 
 
Herkunft die verpflichtet 
contrust finance ag ist seit dem Jahr 2000 aktiv im Markt präsent und während gut 20 Jahren wurden 
Treuhand- und Immobiliendienstleistungen erfolgreich unter einem Dach angeboten. Um den 



Immobilienmarkt noch fokussierter bedienen zu können, wurde im Jahr 2020 die contrust immobilien 
ag gegründet und das Immobiliengeschäft wurde von der contrust finance ag in die contrust 
immobilien ag ausgegliedert. Domiziliert in Luzern bleibt das Unternehmen mit der Zentralschweiz eng 
verbunden und vernetzt.  
 
Die contrust finance ag ihrerseits bietet weiterhin unverändert die breite Palette der Treuhanddienst-
leistungen unter bewährter Leitung an.  
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Über contrust immobilien ag 

Beratung, Vermarktung und Bewirtschaftung für Private und Institutionelle Eigentümer sowie die 
Öffentliche Hand, sind und bleiben die Kernkompetenzen der contrust immobilien ag. 

Als Immobiliendienstleister mit Marktgebiet Zentralschweiz und Heimat in Luzern, versteht contrust 
immobilien ag die regionalen und lokalen Gegebenheiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus 
nächster Nähe. Zusammen mit unserem Tochterunternehmen Schuler & Pfister AG setzen wir uns 
engagiert, motiviert und persönlich für die Anliegen und Bedürfnisse unserer Kunden ein. Über 
Netzwerke und Verbände wie den Schweizerischen Verband der Immobilienwirtschaft oder die 
dazugehörige Makler- und Bewerter-Kammer sind wir mit der ganzen Schweiz verbunden. 

 

Über die DBS-Gruppe  

Die DBS Group ist eine Tochtergesellschaft der Foncia Gruppe und erbringt als Gesamtanbieterin 
Dienstleistungen in den Bereichen Bewirtschaftung, Stockwerkeigentum, Immobilienverkauf, 
Anlageimmobilien, Gewerbeimmobilien, Projektsteuerung, Schätzungen, Prestigeobjekte, Architektur 
und Renovation, Quartiermanagement sowie in der Vermittlung von Versicherungen und Hypotheken. 
Die Gruppe zählt mehr als 600 Mitarbeitende, etwa dreissig Agenturen unter 11 Marken in der 
Schweiz mit DBS Group, Domicim, Brolliet, Duc-Sarrasin, Guinnard Real Estate & Tourism, Batiline, 
Facilitim, Immosure und Bruchez & Gaillard in der Westschweiz und der Marke GRIBI und neu 
contrust in der Deutschschweiz. 

 
Über die Foncia-Gruppe 

Die französische Foncia gehört seit 2016 einem Konsortium unter der Leitung der schweizerischen 

Partners Group und ist mit über 10 000 MitarbeiterInnen der europäische Marktführer für 

Dienstleistungen im Bereich Wohnimmobilien.  
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