
Interview mit Moritz Falck, Verwaltungsratspräsident der Falck & Cie. AG

Alles rund um 
Immobilien & Treuhand
Ob selbstgenutzt oder vermietet, Immobilien gehören zu den beliebtesten Anlagen, sie sind 
Teil des klassischen Asset-Mixes. Wie bei allen Anlagen gibt es auch bei Immobilien viele Fak-
toren, die den Wert und die Rendite bestimmen. Für sämtliche Vermögenswerte ist eine um-
sichtige Planung entscheidend. Versierte Beratung ist daher gefragt und die Schweizer Firma 
Falck & Cie. AG hat sich seit Jahren als kompetenter und erfahrener Partner für komplette 
Dienstleistungen rund um Immobilien und Treuhand etabliert. 

Gruppe gegenüber den Kunden 

auftritt. Seit dem Generations-

wechsel 2017/18 hat Moritz 

Falck einen Großteil der Auf-

sichtstätigkeiten übernom-

men, sein Vater ist noch 

im Unternehmen, hat aber seine 

Aktivitäten reduziert. Mit Christian 

Käppeli konnte zu Jahresanfang 

ein erfahrener Treuhandexperte 

für die Geschäftsführung gewon-

nen werden. Moritz Falck hatte 

ursprünglich nicht das Ziel, in das 

Unternehmen einzutreten. „Ich 

habe in London Wirtschaft studiert 

und danach als Unternehmens-

berater gearbeitet und war hin 

und wieder in Luzern tätig. Dann 

zeichnete sich ab, dass ich die 

Nachfolge antreten sollte und seit 

November 2017 bin ich ganz im 

Unternehmen. Die Firmenkultur 

ist anders. In der Unternehmens-

beratung war alles schnelllebiger, 

anonymer. Hier ist alles eng bei-

einander, das Team funktioniert 

menschlich anders, wir hängen 

sehr stark voneinander ab. Für 

mich ist das eine Umstellung, aber 

eine, die ich als positiv empfinde.“

VIELZAHL AN 
DIENSTLEISTUNGEN

Mit einem kleinen Team von erfah-

renen Fachleuten bietet die Falck 

& Cie. AG umfassende Dienstleis-

tungen rund um Immobilien, Treu-

hand und Steuern. „Wir sind relativ 

klein, aber wir bieten eine große 

Bandbreite an unterschiedlichen 

Dienstleistungen aus einer Hand 

Die Unternehmensgruppe hat eine mehr als 140-jährige Ge-
schäftstätigkeit in der Region Luzern

Falck & Cie. ist ein kompetenter Partner für sichere, gewinn-
bringende Anlagen in Immobilien 

Wir sind klein, bieten 
aber ein großes Spektrum 

von Dienstleistungen 
aus einer Hand an. 

Moritz Falck setzt auf eine brei-
te und kundennahe Dienstleis-
tungspalette

„Unser Unternehmen hat eine 

Jahrhundert- und eine Jahrtau-

sendwende miterlebt“, sagt Moritz 

Falck, Verwaltungsratspräsident 

der gleichnamigen Unternehmens-

gruppe. „Unsere erste Firma wur-

de 1875 gegründet, heute sind wir 

eine Gruppe von fünf Immobilien-, 

Beratungs- und Finanzgesellschaf-

ten, die alle im Kanton Luzern 

ansässig sind.“ 

NEUE FÜHRUNG

Als Immobilien- und Treuhand-

gesellschaft ist die Falck & Cie. 

AG der Rechtsträger, mit dem die 



an“, betont Moritz Falck. Die Fach-

leute der Falck & Cie. AG beraten 

die Kunden, planen und überneh-

men die Aufsicht bei Bauprojek-

ten oder Sanierungen, schätzen 

und bewerten Immobilien und 

übernehmen Maklertätigkeiten. 

Die Immobilienbewirtschaftung 

ergänzt das Angebot ganzheitlich. 

Im Bereich Treuhand begleiten er-

fahrene Experten die Kunden un-

ter anderem in allen Steuern- und 

Buchhaltungsfragen. Dank einer 

modernen Softwarelösung kann 

eine rein digitale Buchhaltungsfüh-

rung angeboten werden.

NAH AM KUNDEN

Die starke Verankerung in der 

Region und die große Nähe zu 

den Kunden sind für Moritz Falck 

die entscheidenden Vorteile des 

Unternehmens. „Wir haben gut 

eingespielte Prozesse und eine 

große Nähe zu den Kunden, wir 

geben die familiäre Atmosphäre 

aus dem Team an die Kunden 

weiter“, unterstreicht er. „Und 

wir waren schon immer hier. Die 

meisten unserer Mitarbeitenden 

sind hier aufgewachsen. Wir ken-

nen die hiesigen Marktverhältnisse 

sehr gut.“ Die Kunden der Falck & 

Cie. AG sind Privatpersonen, aber 

auch Familienbüros sowie kleine 

und mittlere Unternehmen aus der 

Region Luzern, welche die Falck & 

Cie. AG bisher vor allem über per-

sönliche Kontakte gewinnt. 

DIGITALE ZUKUNFT 

„Mein Interesse liegt in der Digitali-

sierung, das wollte ich von Anfang 

an ausbauen“, erklärt Moritz Falck. 

„Digitalisierung ist wichtig, auch 

angesichts der komplexer werden-

den Märkte. Die Negativzinsen 

haben zu einem Anlagenotstand 

geführt. Gleichwohl wird in gewis-

sen Regionen zu viel produziert, 

was die Mieten nach unten drückt. 

Die Leerstandsituation wird nicht 

einfacher. Digitale Lösungen sind 

dabei ein wichtiger Kosten- und 

Vermarktungsfaktor. Den Treu-

handteil wollen wir auch gezielt 

vorantreiben. Dabei setzen wir auf 

eine umfassende Beratung und 

verringern reine Administrationsar-

beiten durch Prozesseffizienz. Den 

Immobilienteil möchten wir auch in 

Richtung Ausland entwickeln. Für 

unsere Wachstumsziele setzen wir 

ebenfalls bewusst auf Marketing. 

Über eine neue Webseite, soziale 

Medien, Publikationen sowie mit 

der aktiven Teilnahme an Tagungen 

und Konferenzen sollen neue Kun-

den angesprochen werden. Ich will 

Tradition mit Moderne verbinden 

und ein gesundes Wachstum unse-

res Umsatzes erzielen.“

Falck & Cie. AG
Ledergasse 11
6004 Luzern
Schweiz

� +41 418 54 50
� +41 418 54 51

� info@falck.swiss
� www.falck.swiss

Im Team werden Lösungen erarbeitet Ein neues Team hat das Ruder übernommen, Moritz Falck und Christian Käppeli

Wir sind in der Region stark verankert 
und kennen den Markt sehr gut.

Digitalisieren, um schnell und effizient zu sein


