Unsere Kompetenz im Fachbereich
Gesundheitswesen
Immobilien des Gesundheitswesens sind spezifisch und
hochkomplex. Die Bedürfnisse von unterschiedlichsten
Anspruchsgruppen sind einzubeziehen, zukunftsweisende
Arbeitsprozesse umzusetzen und innovative Technologien
zu nutzen. Es gilt ein optimales Umfeld für Patienten und
Mitarbeitende zu schaffen. Der wirtschaftliche Betrieb
ist Voraussetzung, um in dem sich kontinuierlich wandelnden Markt langfristig zu bestehen.

Dank langjähriger Praxiserfahrung kennen wir die verschiedenen Interessen und Sichtweisen der Beteiligten und bringen
diese auf einen gemeinsamen Nenner.

Immobilienberatung
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Alles aus einer Hand
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht es uns, innovative, nachhaltige und wirtschaftlich clevere Gesamtlösungen zu
entwickeln und diese konsequent umzusetzen.
Die Zukunft im Blick
Die Gesundheitsbranche und ihre Immobilien wandeln sich
stark. Wir kennen den Markt und die Trends und wissen
um die vielfältigen Bedürfnisse von Bauherren, Eigentümern,
Betreibern und Nutzern.
Potenzial erkennen
Wir kennen nicht nur den Wert Ihrer Immobilien, sondern auch
den Mehrwert. Als Experten stärken wir für Sie Bewährtes und
optimieren Verbesserungswürdiges.
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In Kombination mit unserem Fachwissen und der Praxiserfahrung im Bereich Hotellerie und Gastronomie bieten wir Ihnen
ein Gesamtpaket, das aus Ihrem Projekt einen erfolgreichen
Betrieb macht.

Generalplanung

Unsere Fachkompetenz in der Entwicklung,
Planung, Realisierung und Bewirtschaftung
von Bauten im Gesundheitswesen
garantiert den erfolgreichen und
nachhaltigen Betrieb Ihrer Immobilien.

www.ebic.ch | Gesamtlösungen sind unser Plus.

Wirtschaftlichkeit
Wir durchleuchten Prozesse und Abläufe, analysieren
aktuelle und zukünftige Herausforderungen und Aufgaben,
und wir unterscheiden dabei genau zwischen Bedarf
und Bedürfnis. Wir zeigen Ihnen auf, wie Ihre Immobilie noch
wirtschaftlicher wird.
Verbinden und integrieren
Unterschiedliche Fachdisziplinen, Rollen und Mandatsphasen
prägen oft gleichzeitig unser Wirken. Deshalb bündeln wir
reiche Erfahrungen in Bautreuhand, Projekt- und Baumanagement, Generalplanung, Bauökonomie, Gebäudetechnik &
Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung, Facility Management sowie
in der Schnittstellenführung zu einem übersichtlichen Ganzen.

«Wir erkennen Chancen und Risiken
über den gesamten Lebenszyklus
Ihrer Immobilie und fügen komplexe
Themen und Sachverhalte zu einem
übersichtlichen Ganzen zusammen.»

