
Ein anderer Name,   
die gleiche Qualität 
DIE IMMOBILIENABTEILUNG VON 
STRÄSSLER + STORCK MACHT 
SICH MIT GLEICHBLEIBENDEM 
TEAM UNTER DEM NAMEN 
MB2 IMMO BILIEN AG SELBST-
STÄNDIG.  

Der Bereich «Immobilien» war von Anfang 
an ein gewichtiges Standbein des Archi tek-
turbüros Strässler + Storck. Die Ab tei lung 
– sie besteht seit 1996 und genauso lang 
ist auch der Immobilien-Treuhänder Martin 
Rehnelt deren Leiter – arbeitete immer 
eigenständig und selbstverantwortlich. 
Rehnelt und sein Team verstanden es, dem 
Immobilienbüro Ansehen und einen wach-
senden Bekanntheitsgrad zu verleihen. 

Die Verselbstständigung der Abteilung 
Imm obilien ist nach einer 16-jährigen Auf-
bauarbeit ein logischer nächster Schritt. 
Das Architekturbüro Strässler + Storck ent-
lässt daher ab 1. Januar 2013 den Bereich 
Immobilien in die Selbstständigkeit, unter 
dem neuen Namen MB2 Immobilien AG. 
Der Geschäftsinhaber heisst aber nach wie 
vor Thomas Strässler. 

MB2 mit bewährtem Team 

Name und Auftritt sind neu, die Büro-
räumlichkeiten modernisiert und grösser, 
die Infrastruktur ist auf den neuesten tech-
nischen Stand gebracht. Ansonsten aber 
ändert sich für die langjährige  Kundschaft 
nichts: Team und Geschäftsführer bleiben 
ihr als kompetente Ansprechpartner erhal-
ten, und die Adresse ist weiterhin Mühle-
brücke 2 in Biel.

Martin Rehnelt, der die Immobilienabteilung 
vom Einmannbetrieb auf heute acht 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbauen 
konnte, legt grossen Wert auf ein unver-
krampftes Betriebsklima. Es herrsche ein 
sehr offenes, familiäres Verhältnis und 
jeder dürfe seine Meinung äussern, 
beschreibt er die Firmenkultur von MB2. 
«Wir diskutieren jeweils das Problem auf 
sportliche Weise aus.» Die sportliche 
Fairness ist Martin Rehnelt so wichtig, 
dass er sein junges, dynamisches Team 
auch mal im Fussball-Dress bei einer Immo-
bilienausstellung antreten lässt. Doch nicht 
nur Kameradschaftlichkeit wird gross 
geschrieben, sondern auch das Know-
how.

Wertvoller Fundus

Die enge Verbindung zum Architekturbüro 
erlaubte den Immobilienfachleuten, eine 
praxisbezogene Kompetenz aufzubauen. 
«Wir schöpften aus einem wertvollen Wis-
sensfundus, der uns nun zugute kommt.» 
Auch nach dem Neustart wird die Kund-
schaft daher bei der MB2 Immobilien AG 

auf eine optimale fachmännische  Betreuung 
und kompetente Auskünfte und Beratungen 
bauen können. Und auf sehr motivierte 
Ansprechpartner wie etwa Barbara Müller, 
die vor elf Jahren als Sekretärin bei 
Strässler + Storck begann, sich stetig wei-
terbildete bis zur eidg. dipl. Immobilien-
Treuhänderin und nun als rechte Hand von 
Martin Rehnelt fungiert.

Schritt nach vorn

Die Dienstleistungen von MB2 umfassen 
sämtliche Immobilienbereiche wie Kauf 
und Verkauf, Verkehrswertschätzungen, 
Expertisen, Umbauten und Sanierungen, 
Finanzierung sowie die Verwaltung von 
Liegenschaften. Die Fachleute pflegen 
besonders eine gute Kunden- und Mieter-
betreuung und achten bei den ihnen anver-
trauten Wohnhäusern mit Sorgfalt auf 
einen steten Unterhalt. Dies im Wissen, 
dass die Immobilie einen messbaren Wert 
als Kapitalanlage hat, den es zu steigern 
oder zumindest zu erhalten gilt. Aber auch 
Neubauten liegen im Auftragsfokus der 
MB2 Immobilien AG. 

 «Dank der Vergrösserung und Neu orien-
tierung haben wir die nötige Kapazität, 
zusätzliche Mandate anzunehmen», erklärt 
Martin Rehnelt. «Zudem möchten wir diver-
se Projekte im regionalen  Immobilienmarkt 
angehen und in nächster Zeit realisieren.» 
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