
 
Pressemitteilung 

Nachfolgeregelung bei der Immobilienverwaltung domus consilium gmbh,  
 
 
Die domus consilium gmbh wurde 1995 von Susanna Wicherek gegründet. In den vergange-
nen 20 Jahren wurde ein kleines aber feines Immobilienverwaltungsportefeuille aufgebaut. 
Vom Standort Pfäffikon SZ aus werden die Kunden aus der Region Höfe und March bis 
heute fachlich kompetent betreut. Die Firma konnte sich über die Jahre  den Ruf "stets im 
Sinne und Auftrag des Kunden" aufbauen. Bei der Findung einer Nachfolgelösung konnte mit 
der Immosupport by Fritz + Caspar Jenny AG eine fachlich kompetente  Liegenschaftenver-
waltung gefunden werden, welche das Geschäft im Sinne der Gründerin weiterführt. Immo-
support by Fritz + Caspar Jenny AG hat ihren Sitz in Niederurnen/GL und betreut eine stattli-
che Anzahl Miet- und Stockwerkseigentumsliegenschaften im Linthgebiet und im Glarner-
land. Mit der Akquisition der domus consilium gmbh wird die Immosupport by Fritz + Caspar 
Jenny AG nun auch im Gebiet Höfe und March vertreten sein. . Die Firma wird weiter unter 
dem angestammten Namen domus consilium gmbh am Markt tätig sein und zusammen mit 
der bisherigen Belegschaft bleibt der Sitz in Pfäffikon/SZ bestehen. . Damit ist gewährleistet, 
dass die Kunden auch in Zukunft auf dem gleichen Qualitätslevel bedient werden können.  
Gerne möchte man nach Abschluss der Übernahme auch neue Kunden in der Region akqui-
rieren und willkommen heissen. 
 
Die Immosupport by Fritz + Caspar Jenny AG wurde 2002 aus der Verwaltung und Betreu-
ung firmeneigener Immobilien ins Leben gerufen und konnte seither kontinuierlich wachsen 
und zusätzliche "fremde" Liegenschaften ins Portefeuille übernehmen.. Neben der Immobili-
enverwaltung, welche das Kerngeschäft bildet, besitzt sie auch eine Projektabteilung und 
den Bereich Facility Management (Hauswartung). Gesamthaft beschäftigt sie rund 19 Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen. Sie ist im reinen Familienbesitz und wird von Caspar Jenny ge-
führt. Der Hauptsitz befindet sich in Niederurnen/GL. 
 
Für Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Caspar Jenny, Geschäftleiter Immosupport 079 420 52 07 
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