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Bernhard	  Ruhstaller	  im	  Verwaltungsrat	  der	  Immobilien-‐Firmen	  Bühler	  Uzwil	  
Zürich,	  29.	  März	  2016	  -‐	  Gleich	  in	  mehreren	  Immobilien-‐Firmen,	  die	  zur	  Bühler	  Group	  mit	  Hauptsitz	  
in	  Uzwil	  gehören,	  nimmt	  Immobilien-‐Fachmann	  Bernhard	  Ruhstaller	  Einsitz:	  bei	  der	  Bühler-‐Immo	  
AG,	  spezialisiert	  auf	  die	  Umsetzung	  und	  Bewirtschaftung	  von	  Industrie-‐	  und	  Gewerbeimmobilien,	  
bei	  der	  Bau-‐	  und	  Wohngenossenschaft	  Uze	  AG	  sowie	  bei	  der	  Beteiligungsgesellschaft	  GTF	  Holding	  
AG.	  	  

Mitentwicklung	  von	  Grossprojekten	  

Bernhard	  Ruhstaller	  (56)	  wohnhaft	  in	  Scherz/AG	  hat	  in	  seiner	  Karriere	  verschiedene	  Grossprojekte	  in	  
der	  Schweiz	  betreut	  und	  begleitet,	  so	  etwa	  das	  Entwicklungsgebiet	  Glattpark	  in	  Opfikon	  die	  letzten	  
15	  Jahre.	  Diese	  vielfältigen	  Erfahrungen	  wird	  der	  Immobilien-‐Fachmann	  und	  Nutzungsspezialist	  
künftig	  unter	  anderem	  bei	  der	  Entwicklung	  der	  Bühler-‐Grossprojekte	  «Wieseon»	  in	  Uzwil	  und	  
«Löwengarten»	  in	  Rorschach	  einbringen.	  Mit	  seinem	  breiten	  Immobilien-‐Fachwissen	  wird	  er	  zudem	  
die	  allgemeine	  strategische	  Ausrichtung	  und	  den	  weiteren	  Aufbau	  der	  Immobilien-‐Unternehmen	  
Bühler	  mitbestimmen.	  	  

Spezialist	  für	  Immobilien-‐Marketing	  

Bernhard	  Ruhstaller	  ist	  eidgenössisch	  diplomierter	  Immobilien-‐Treuhänder	  und	  blickt	  auf	  eine	  
langjährige	  Erfahrung	  in	  der	  Immobilien-‐Branche	  zurück.	  Als	  Mitinhaber	  der	  acasa	  Immobilien-‐
Marketing	  GmbH	  hat	  er	  sich	  auf	  Marketing	  während	  des	  gesamten	  Lebenszyklus	  von	  Immobilien	  –	  
von	  der	  Entwicklung	  über	  die	  Analyse	  und	  die	  Konzeption	  bis	  zur	  Umsetzung	  –	  spezialisiert.	  Sein	  
vielfältiges	  Know-‐how	  hat	  er	  gemeinsam	  mit	  einem	  Co-‐Autor	  im	  Standardwerk	  «Immobilien-‐
Marketing:	  Mehrwert	  für	  Liegenschaften»	  festgehalten.	  Das	  Fachbuch,	  das	  seit	  seinem	  Erscheinen	  
über	  8’000	  Mal	  verkauft	  wurde,	  kommt	  auch	  in	  verschiedenen	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungslehrgängen	  
zum	  Einsatz.	  Ruhstaller	  ist	  überdies	  Präsident	  der	  Schweizerischen	  Vereinigung	  für	  
Standortmanagement	  SVSM	  sowie	  Verwaltungsrat	  der	  Artemis	  Immobilien	  AG	  (vormals	  Franke	  
Immobilien	  AG).	  	  

Weitere	  Informationen:	  

Bernhard	  Ruhstaller	  	  

078	  861	  65	  65	  
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