Franca Strasser, Immobilienunternehmerin und
Kantonalvorstandsmitglied

Eine «stolze Bündnerin»
«Ich bin eine ‹stolze Bündnerin› und sehr
glücklich, in diesem spannenden Kanton
mit der herrlichen Natur zu leben. Ich liebe
es, mich in der Natur aufzuhalten und da
bei meine liebsten Hobbys wie schwim
men, wandern, biken usw. zu betreiben
oder einfach ruhig innezuhalten, um mich
hier zu erholen.
Durch meine Ausbildung zur Pflegefach
frau und der laufenden Weiterbildung in
Personalführung und Organisation von Un
ternehmen konnte ich schliesslich die Lei
tung der Spitex in Landquart übernehmen.
Anschliessend gründete ich mein eigenes
Unternehmen, die ‹home managing Stras
ser›, die sich auf die Verwaltung von Immo
bilien spezialisierte. Parallel hierzu war ich
auch in Deutschland für eine dortige Unter
nehmensberatung in betriebswirtschaftli
chen Aufgaben tätig. Seit 2013 habe ich
zusammen mit ihren Unternehmensgrün
dern die ‹immobilias.ch› aufgebaut und
ausgeweitet, eine Gesellschaft, die Immo
bilien mit geografischem Schwerpunkt in
Graubünden verkauft.

Im Jahr 2016 habe ich zusammen mit
 ominik Dosch das Präsidium des HGV
D
Ilanz und Umgebung übernommen. Es
macht uns allen sehr viel Freude, den Ver
ein aktiv in Zusammenhalt, Austausch und
in der Umsetzung von Projekten zu moti
vieren und voranzubringen.
Ich habe zwei liebe Kinder, die schon er
wachsen sind und eine Enkeltochter gibt es
auch schon …
Im Jahr 2018 habe ich mir meinen Lebens
traum erfüllt und ein Haus in Tomils ge
baut, ganz nach meinen Vorstellungen und
Wünschen. Hier habe ich die für mich har
monischen Möglichkeiten zwischen den
Anforderungen an das moderne Wohnen,
Bauökologie und Nachhaltigkeit gefunden
und umgesetzt.
Ich bin sehr dankbar für mein bisheriges Le
ben mit tollen Begegnungen, herausfordern
den Aufgaben, vielen Möglichkeiten und
Chancen und bin gespannt, was als nächstes
kommt. In diesem Sinne wünsche ich allen
für das neue Jahr 2019 persönliches Glück,
beste Gesundheit und viel Freude am Leben.»

«Kantonalvorstandsmitglieder im Selbstporträt»: Der Präsident und der Direktor
haben beim Bündner Gewerbeverband nicht das alleinige Sagen. Im Gegenteil :
Sie haben ihre Entscheide danach auszurichten, was ihnen die insgesamt
33 Vertreter der einzelnen Branchenverbände und lokalen Handels- und Gewerbe
vereine, die sogenannten Kantonalvorstandsmitglieder, in Auftrag geben.
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Zu meiner Person
– geboren 19. März 1963
– aufgewachsen in Felsberg
– geschieden,
Mutter von zwei Kindern
Beruflicher Werdegang
– Primarschule Felsberg
– Oberstufe, 10. Schuljahr
Constantineum Chur
– Ausbildung zur
Pflegefachfrau, Chur
– 1987 – 1992 Pflegefachfrau Spital
Davos und stellvertretende
Gemeindekrankenschwester
– 1989 – 1994 kaufmännische
Tätigkeit im Betrieb des
Ehemanns
– 1996 – 1997 Gemeinde
krankenschwester Spitex
Thusis-Heinzenberg
– 1997 – 2000 Einsatzleiterin/
Geschäftsführerin Spitex
Igis, Landquart, Mastrils
– 2000 – 2001 Betriebswirtschaft
liche Tätigkeit Unternehmens
beratung Geyer und Partner
– 2002 Gründung meines
Geschäfts home managing
– ab August 2012 Aufbau
Unternehmen immobilias.ch
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